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Bei den Fotoaufnahmen und Interviews wurden die zu dem Zeitpunkt geltenden Coronaregeln berücksichtigt.
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Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 28. Januar 2022. Hergestellt in der Metropolregion Nürnberg.
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Die Alters-Klasse® ist ein eingetragenes Markenzeichen beim Deutschen Patent- und Markenamt.

Rednitzhembach, im Januar 2022

Jeder kann kommen. Jeder willkommen!
Es gibt Situationen, die Menschen oft unverschuldet auf den falschen Weg bringen,  
die Anstrengungen nicht belohnen, die krank machen und Gesundheit verweigern.  
Von solchen Menschen und ihren Lebensgeschichten hat uns Marga Moosmann von  
der Bahnhofsmission für die Alters-Klasse (Ausgabe 34, Herbst 2021) sehr  
persönlich berichtet.
Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, unsere Weihnachtsspende 2021 der  
Bahnhofsmission Nürnberg zugute kommen zu lassen. Wir sind sicher: Bei Marga 
Moosmann und dem Team der Bahnhofsmission ist die Spende in besten Händen.

Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner

Marga  
Moosmann 

(links) nimmt 
für die  

Aktionen  
der Bahnhofs-

mission die 
Spende von  
Ina Gärtner 

gerne  
entgegen
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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, 
Wenzel-Teuber Optics
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, Buchhandlung Lesezeichen, 
Optik Mückenhaupt, Pentas – Betreutes Wohnen, RaiBa Center,  
Sanitätshaus Arlt, Sanitätshaus Draxler
Schwanstetten: Rathaus, Buchhandlung am Sägerhof, Kremer Gebäude-  
und Haustechnik, MegaPlay Indoorspielplatz, Norbert’s Reparaturservice
Spalt: Rathaus
Thalmässing: Rathaus
Wendelstein: Rathaus, Gasthaus Goldener Stern – Flaschner, Sanitätshaus 
Arlt, Wenzel-Teuber Optics, Agip Tankstelle (Kleinschwarzenlohe)

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



Gefährliche Abfälle

Wir entsorgen Wir haben geöffnet

Gewerbehof

sind unser Business.

für gewerbliche und
 private Abfälle.

•Verpackungsmaterialien
•Metall
•Industrieabfälle
•Werkstattabfälle
•Haushaltsabfälle

Montag - Donnerstag
von 8.00 - 12.00 Uhr und
von 13.00 - 17.00 Uhr
Freitags
von 8.00 - 12.00 Uhr.

E

ELZI® Entsorgungslogistik Zimmermann GmbH
Ohmstraße 11 | 91126 Rednitzhembach
Telefon 09122 69 16 36 | Email info@elzi.de
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Der Geistesblitz traf Frank 
Waschkuhn beim Einkau-
fen. Die Maske plagte, er 
rückte sie zurecht – und 
peng … die Idee zur Mini-
Tragetasche in Coronamas-
kenform und -farbe war ge-
boren. 
Zuhause machte er sich 
gleich ans Planen. Als Ma-
terial wählte er eine Tisch-
decke aus rauem und wei-
ßem Stoff. Die fand er in ei-
nem Baumarkt. Dann ging 
es ans Schnittmuster, ans 
Schneiden und ans Kleben. 
Und fertig war die „Desig-
ner-Tasche“.
Achten Sie einmal darauf, 
wenn Sie Frank Waschkuhn 
beim Einkauf begegnen. 
Oder Sie basteln sich selbst 
eine.

Leichter 
(er-)tragen  
mit Humor
Eine Idee von  
Frank Waschkuhn 
aus Roth – geboren 1950

AK
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So begann mein Inserat 
in der örtlichen Zeitung 
unter „Er sucht Sie“. 

Und weiter: „Mann ohne 
Seele – aber eine Seele von 
Mann.“ Persönliche techni-
sche Daten folgten und eini-
ge besondere Eigenschaften.
Damals meldeten sich fast 
50 Frauen bei mir. Die meis-
ten Zuschriften zeigte ich 
meinem Freund – der einge-
weiht war in meine Aktion 
– und wir bewerteten, wer 
auf dem Stapel ganz nach 
oben kam. Ungefähr zehn 
Frauen rief ich an, darunter 
auch Ingeborg Liebermann. 
Sie hatte als einzige ein Bild 
von sich beigelegt. Wir trafen 
uns in Wendelstein im Café 
Schmidt, später auch in 
Schwabach. Mir war der Ort 
aus geschäftlichen Grün-
den bekannt, vor allem die 
Firmen. Ich war zuletzt als 
selbstständiger Handelsver-
treter mit mehreren Vertre-
tungen von Erlangen aus in 
Nordbayern tätig.

Ingeborg zeigte mir die Alt-
stadt, neben der Stadtkir-
che ließen wir uns bei einem 
griechischen Fest nieder. 
Dort erzählte sie unter ande-
rem auch von ihrer Affinität 
zu Schwabach. Ich wohnte 
damals in Fürth – Orte wa-
ren nicht so entscheidend 
für mich. Aber Ingeborg er-
schrak über mein Ansinnen, 
eine Wohnung in ihrer Nähe 
zu suchen.
Nach einigen Monaten woll-
ten wir beide unsere Be-
kanntschaft nicht fortset-
zen oder gar erweitern. Aber 
ganz loslassen wollte ich sie 
auch nicht, denn alle Treffen 
verliefen harmonisch und 
die Gespräche waren ver-
traut und offen.
Damals spielte ich mit vier 
Mitspielern mit unserem 
Marionettentheater in Al-
tersheimen, Seniorentreff-
punkten und ähnlichen 
Spielstätten im Großraum 
Nürnberg. Das Theater hatte 
seinen Ursprung in meiner 

„Wer wagt, gewinnt!“
von Rudolf Straubinger
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Ingeborg Liebermann aus Schwabach – geboren 1942
und Rudolf Straubinger aus Schwabach – geboren 1941



Wir sorgen seit 

1980 für den richtigen 

Durchblick! 
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email: info@optiker-schwabach.de
www.optiker-schwabach.de

  

VVOORRTTEEIILLEE

Neutorstraße 7
Schwabach

Tel. 09122-14007

3D - REFRAKTION

HAUSEIGENE WERKSTATT

HD VIDEO-MESS- und ZENTRIERSYSTEM
(für die genaue Vermessung Ihrer Augen)

1300 BRILLENFASSUNGEN auf Lager

KOSTENLOSER SEHTEST

KONTAKTLINSENANPASSUNG
(über neueste Wellenfront-Technik)
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Begeisterung für Puppen 
und entstand Jahre vorher 
in Veitsbronn und Bad Kis-
singen. In Nürnberg fand ich 
am Nordostbahnhof beim 
BüNo Unterstützung und 
Proberäume sowie Mitspie-
ler. In der Dresdener Straße 
war das wbg-Projekt WAL 
entstanden und ich wohnte 
dort und brachte mich ein. 
Das war für mich aber nicht 
passend und so wohnte ich 
jetzt in Fürth.
Über die Volkshochschule 
stieß ich dort auf eine Män-
nertruppe, die sich in der 
Freizeit in einem großen 
Schrebergarten traf. Dort 
lernte ich Rolf kennen, der 
auch Single war, so wie ich 
als Witwer. Nach ca. zwei 
Jahren fand er aber eine 
Freundin und ich geister-
te alleine durch Fürth und 
Umgebung.
Eine Partnerin war mein 
Ziel. Zusammen leben, alle 
Höhen und Tiefen des Le-
bens gemeinsam schultern! 
Schon der Volksmund weiß: 
„Gemeinsames Leid ist hal-
bes Leid, gemeinsame Freu-
de ist doppelte Freude.“ So 

kreisten meine Gedanken oft 
um Inge. Sie hatte mir auch 
von ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit in Neulichtenhof 
erzählt, ein Projekt Betreu-
tes Wohnen. Dort wollte ich 
spielen und bei meinem Be-
such hinterließ ich eine Ein-
ladung an Inge. Wir feierten 
einjähriges Jubiläum un-
seres MoMoFi-Theaters im 
BüNo. Und Inge kam.
Peter, ein Freund von Rolf 
und im Vorstand des Erlan-
ger Videoclubs, hatte einen 
Film von der Entstehung des 
Stückes „Rumpelstilzchen“ 
gedreht und ihn vorgeführt. 
Damit wollte ich Inge zeigen, 
in welchen Kreisen ich mich 
als Rentner bewegte.
Die anderen Mitspieler wa-
ren auch da und wir stellten 

Zusammen  
leben, alle  

Höhen  
und Tiefen  
des Lebens  
gemeinsam 
schultern!
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weitere Puppen der Künst-
lerin und Spielerin Brigitte 
vor. Ich wusste ja auch, dass 
Inge am Opernhaus im Ser-
vice tätig war. Ab dieser Vor-
stellung trafen wir uns öfter, 
nach langen Spaziergängen 
landeten wir meist im Lite-
raturcafé in der Nürnberger 
Innenstadt.
Auf dem Weg zum Opern-
haus passierte es: „Darf ich 
mich einhängen?“, fragte sie 
und mir war richtig wohl da-
bei, als sie es tat. Ich konnte 
sie auch ab und zu in ihrer 
Wohnung besuchen, die im 
Nürnberg Süden, in Wor-
zeldorf, lag. Eine Dachwoh-
nung, doch preiswert und 
ruhig gelegen.
Auch meine Fürther Woh-
nung war plötzlich be-
lebt. Die war allerdings mit 

Hausmeister, Aufzug und 
Reinigungsdienst, sodass 
ich mich um nichts küm-
mern musste.
Bevor ich die „komische“ 
Frau in ihrem Erdgeschoss 
kennenlernte, auch die 
merkwürdige Vermieterin, 
ereilte mich in ihrer Woh-
nung ein Schlaganfall als 
Einblutung im Kleinhirn. 
Inge rettete mich vor schwe-
reren Auswirkungen, in 
dem sie nach kurzer Zeit 
den Notarzt rief. Sie bewäl-
tigte die Situation, bevor 
sie meinen Freund Rolf aus 
Fürth und meine Tochter 
Christine aus Erlangen ver-
ständigte.
Zehn Tage lag ich im Nürn-
berger Südklinikum, Inge 
besuchte mich täglich. Auch 
als ich von der Sozialarbei-

Es war Frühling und die  
Kirschbäume blühten.  

Meine stark eingeschränkte  
Beweglichkeit besserte sich  

und damit der Aktionsradius. 
Inge war immer dabei.
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terin nach einer Rehaklinik 
befragt wurde, war Inge zu-
gegen. Nur wenige Sekunden 
benötigte sie, um sich für ein 
Dabeisein zu entscheiden. 
So landeten wir beide in Bad 
Rodach in einem Zimmer 
und ich saß im Rollstuhl.
Meine „Flitterwochen“ hatte 
ich mir anders vorgestellt. 
Aber mit Inge war der Auf-
enthalt leichter. Sie brachte 
mich zu jeder Anwendung, 
wir aßen im Speisesaal zu-
sammen und lagen auch 
morgens noch im Bett zu-
sammen, wenn die Pflegerin-
nen kamen. Kaum versuch-
te ich aufzustehen, half mir 
Inge auf die Beine.
Es war Frühling und die 
Kirschbäume blühten. Mei-
ne stark eingeschränkte 
Beweglichkeit besserte sich 
und damit der Aktionsradi-
us. Inge war immer dabei.
Mein Sohn, der in Kanada 
zuhause ist und mit seinem 
Sohn eine Deutschlandreise 
machte, besuchte mich. Inge 
erkannte beide sofort an ih-
rer Größe, denn sie hatten 
meinen Wuchs. Freunde 
und Verwandte besuchten 

uns, meine Tochter Christi-
ne kam auch.
Im April fuhren wir nach 
Hause und besuchten mei-
nen Bruder in Röthenbach/
Pegnitz anlässlich seines Ge-
burtstages. Dort lernte Inge 
meine gesamte fränkische 
Verwandtschaft kennen.
Wenn ich Inge besuchte, 
schlief ich anfangs auf dem 
Sofa im dritten Zimmer. Ich 
schlug ihr vor: Wenn wir et-
was ausräumten, geht mein 
Schrank rein und wir brin-
gen den Schreibtisch hier 
ebenfalls unter. Im Juni 
2014 war es endlich soweit, 
ich zog bei ihr ein. Ein zwei-
ter Fernsehsessel für mich 
wurde gekauft und schließ-
lich ein Ehebett. Einen gro-
ßen Teil meiner Einrichtung 
bekam Inges Schwester, 
welche in dieser Zeit aus Ar-
gentinien nach Deutschland 
übersiedelte.
Inge holte von der Dachwoh-
nung aus die Zeitung. Die 
Waschmaschine stand im 
Keller, aber sie war die Trep-
pen gewohnt. Dann verkauf-
te ich mein Auto, es stand 
ja nur auf der Straße. Auch 
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hier konnte Inge mir helfen.
Die Namen ihrer Familie und 
ihrer Bekannten musste ich 
aufschreiben, denn sie war 
für meine Begriffe riesig.
Ich erlebte eine Menge mit 
Inge, wir reisten viel umher. 
Die Abende im Opernhaus 
beendete sie, doch vorher er-
lebte ich Vorstellungen, die 
unter die Haut gingen.
So wie Inge mit den Senio-
ren von Neulichtenhof Nord-
bayern erkundete, war mir 
fremd. Im Außendienst war 
ich meistens im Industrie-
gebiet zuhause. Jetzt erleb-
te ich Ausflugskultur und 
sah die Gegend mit anderen 
Augen.

Ich übernahm Inges Ärz-
te und anderes in Worzel-
dorf. Der Ort bleibt aber ein 
Nürnberger „Schlafdorf“, so 
wie auch Gaulnhofen, Wei-
herhaus und Herpersdorf. 
Außer zwei kirchlichen Ge-
meinden sind keine kultu-
rellen Begegnungen mög-
lich. Deshalb siegte die Af-
finität zu Schwabach. Wir 
wohnen seit 1. November 
2019 in einer seniorenge-
rechten Wohnung und füh-
len uns sehr wohl.
Inge und ich – wir waren 
von Anfang an ein Paar. Und 
jetzt sind wir es auch gesetz-
lich seit dem 17. Dezember 
2021.

Auch viele Freunde und Bekannte gratulierten den frisch Vermählten
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Transalp – Via Claudia Augusta
Die Rother „Mountain Ladies“ Birgit Eiber, Gerlinde Kerling,  
Brigitte Knoll und Christa Müller radelten 400 Kilometer mit  

4200 Höhenmetern von Mittenwald bis nach Torbole am Gardasee.
Im Juni werden es zehn Jahre. Aus diesem Grund hat Brigitte  
Knoll aus Roth – in Absprache mit ihren Mitradlerinnen – Tage-  
und Fotobuch für die Alters-Klasse geöffnet. Herzlichen Dank!

Via Claudia Augusta
Auf der Via Claudia Augusta ist man auf den Spuren der Römer unterwegs.  
Die vor etwa 2000 Jahren erbaute Fernstraße war eine der wichtigsten  

Verbindungen zwischen dem Norden Italiens und dem Süden Deutschlands und  
ein bedeutender Kultur- und Handelsweg des Römischen Reiches.

Heute ist die Via Claudia Augusta unter anderem eine der beliebtesten Routen  
für eine Alpenüberquerung mit dem Fahrrad. Der Radweg verläuft meist  
auf der antiken Streckenführung der alten Römerstraße und bietet viel  

Abwechslung – sei es landschaftlich, kulturell oder kulinarisch.

Brigitte Knoll (rechts) aus Roth – geboren 1946 – mit ihren 
Mitradlerinnen Gerlinde Kerling, Birgit Eiber und Christa Müller (von links)
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Ich bin schon immer 
sportbegeistert und ak-
tiv. Leichtathletik mach-

te mir viel Spaß. Dann kam 
das Rad dazu. Mitte der 80er 
Jahre habe ich mit Christa 
Müller begonnen, mit dem 
Rennrad zu fahren. Lang-
sam hat sich daraus eine 
Mädels-Radgruppe gebildet. 
Ab 2010 wurde dann über-
wiegend mit dem Mountain-
bike gefahren – und was lag 
da näher: Unsere Freundin 
Christa hat uns angespornt, 
auch ins Gebirge zu fahren. 
Daraus entstand unser Vie-
rerteam, mit dem Ziel Alpen-
überquerung – auf den Spu-

ren der Via Claudia Augusta. 
Die Vorbereitungen liefen … 
wir wurden und waren fit für 
den Tag X.

1. Tag
Anreise nach Mittenwald. 
Wir vier Rother Mädels, zwei 
davon immerhin 68 bzw. 
66 Jahre jung, hatten es 
drauf: Unter dem Pseudo-
nym „Mountain Ladies“ und 
mit entsprechenden Trikots 
ausgestattet, starteten wir 
zur großen Tour.

2. Tag
Jetzt geht es so richtig los. 
Auf zur 6-Etappen-Reise 

Es geht los: Im Regen starten wir zur ersten Etappe von Mittenwald nach Imst
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über insgesamt 400 Kilome-
ter und 4200 Höhenmeter 
zur „Trekking Via Claudia 
Augusta“. Das Karwendelge-
birge im Rücken radeln wir 
zunächst im Regen das Inn-
tal hinunter. Am Mittag zeigt 
sich „die liebe Wärme“ und 
so erreichen wir am Abend 
die Bezirkshauptstadt Imst 
auf 828 Metern Seehöhe.

3. Tag
Wieder Regen zum Start. 
Nach sanftem Einrollen ins 
Obere Inntal begrüßt uns 
die Burg von Landeck. Der 
Huckebike Bus fährt hoch 
nach Nauders, während wir 
den steilen Weg über die Nor-
bertshöhe wählen, das heißt 
zusätzlich 20 Kilometer und 
noch dazu 600 Höhenmeter.

Bald verlassen wir Öster-
reich und kommen zum Re-
schenpass, die Grenze zwi-
schen Österreich und Itali-
en. Er ist die zweitwichtigste 
Nord-Süd-Verbindung über 
die Alpen. Nur noch wenige 
Höhenmeter und wir haben 
den Ortler mit seinem ewi-
gen Eis im Blick. Nun sau-
sen wir hinab in den Vinsch-
gau und begrüßen damit das 
schöne Südtirol. Eine wun-
dervolle Landschaft und ein 
prächtiger Menschenschlag 
erwarten uns.

4. Tag
Wir passieren Reinhold 
Messners Schloss. Nach 
75 Kilometern und 410 über-
wundenen Höhenmetern er-
reichen wir Naturns.
Einige Infos zum Vinsch-
gau: Länge 80 Kilometer 
vom Reschenpass bis Me-
ran, bekannt für seinen Ap-
felanbau. In ganz Südtirol 
werden pro Saison 5 Milliar-
den Äpfel geerntet. Würden 
diese alle in Südtirol ver-
bleiben, müsste jeder Südti-
roler 1800 Kilogramm Äpfel 
im Jahr essen!

Etappe 1: Der Regen ließ nach und wir  
konnten im Trockenen weiterradeln bis Imst
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5. Tag
Bei herrlichem Wetter 
geht’s los. Bereits am Vor-
mittag erreichen wir den 
mondänen Kurort Meran. 
Zuerst genießen wir einen 
Cappuccino unter Palmen, 

dann geht’s gegen Mittag 
zum Törggelen mit selbstge-
presstem Holundersaft und 
kräftigem Speck hinauf zum 
Heidenhof mit einem gran-
diosen Blick nach Meran. 
Unser Tagesziel ist die Süd-

Geschafft: Bergankunft auf der Norbertshöhe
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tiroler Landeshauptstadt 
Bozen. Ein Edelvernatsch 
(Rebsorte Rotwein) rundet 
diesen wunderbaren Tag ab. 
Zufrieden blicken wir auf 
60 Kilometer und 660 Hö-
henmeter zurück.

6. Tag
Heute geht’s durch prächti-
ge Weinlagen, vorbei an den 
Montiggler Seen – aufgrund 
einer hervorragenden Ther-
mik ein Eldorado für Dra-
chenflieger.

Auf einer Höhe von 1455 Metern erreichen wir den Reschenpass
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Bei weiter herrlichem Wet-
ter sausen die Bikes an der 
Etsch entlang bis Trento 
(Trient). 
Wir übernachten im Palazzo 
Hotel und blicken zufrieden 
auf 72 Kilometer Radstre-
cke bei 450 Höhenmetern 
zurück.
Trento liegt in der Region 
Trentino-Südtirol und hat 
117.000 Einwohner. Erbaut 

wurde es von den Römern, 
viele bauliche Schönheiten 
zeugen von großer Historie. 
Die berühmte Burg Cas-
tello del Buonconsiglio auf 
dem Piazza Duomo (Dom-
platz) überragt die ganze 
Stadt. Spätestens hier stellt 
man fest, dass die imaginä-
re Grenze zwischen Südtirol 
und Italien überschritten 
wurde.

Die Laune ist gut – auch auf der letzten Etappe von Trient nach Torbole am Gardasee



AK 26

7. Tag
Wir werden nochmal voll 
gefordert. Für den ersten 
Anstieg gäbe es ja eine Seil-
bahn, wir aber nehmen die 
Herausforderung an und 
kämpfen uns die steile Berg-
strecke hoch. Vorbei geht’s 
an verwinkelten Dörfern und 
verträumten Bergseen. Bald 
erreichen wir unser Ziel Tor-
bole am Gardasee. Über-
schäumende Freude und be-
rechtigter Stolz lassen uns 
auf die sechs Etappen mit 
insgesamt 400 Kilometern 
und 4200 Höhenmetern zu-
rückblicken.

Beim Abschiedsessen im 
malerischen Weinberg ge-
nießen wir beste Trenti-
ner Küche: Glücklich und 
zufrieden blicken wir auf 
56 Kilometer Bergstrecke 
und die gemeisterten sage 
und schreibe 830 Höhen-
meter dieses Tages zurück. 
Beim Abschiedsessen hat 
unser toller Guide Stepha-
nie, eine hübsche und kom-
petente junge Frau, noch ei-
nige gereimte Zeilen für jede 
von uns parat.

Gerlinde:
„Die hat Kraft, vielleicht ist 
es ihr selbstgemachter Ho-
lundersaft? Während andere 
in der Sauna schwitzen, ist 
sie schon wieder kraulend 
ihre Bahnen flitzen.“

Christa:
„Die ist ganz raffiniert, die 
lässt ganz einfach unge-
niert ihre Zimmerschlüssel 
stecken – vielleicht guckt ja 
ein ganz netter Herr um die 
Ecken?“

Birgit:
„Die hat am dritten Tag ganz 
schön gezittert, doch dann 
hat sie in Glurns den Schnaps 
gewittert. Auf einmal wurd’s 
ihr wieder warm und die letz-
ten Kilometer ließen sich wie-
der prima fahren.“

Brigitte:
„Hat bergab so einen Af-
fenzahn, dass sie sogar die 
Bremsbacken hat abgefah-
ren.“

Wir fallen müde und glück-
lich in unsere Betten. Am 
nächsten Tag besteigen wir 
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nach dem Frühstück den 
komfortablen Reisebus zur 
Rückfahrt nach Mittenwald. 
Dort erwartet uns schon Max 
Eiber mit entsprechendem 
Fahrzeug, um uns – die vier 
erfolgreichen „Mountain La-
dies“ – gesund und gut drauf 
zu empfangen und die Heim-
reise auf vier Rädern nach 
Roth anzutreten. Wir alle 
sind stolz auf unsere Leis-
tung und sind seitdem wei-
ter feste geradelt. Es ist keine 
Frage des Alters, jede Tour 
ist eine große Freude – egal 
ob länger oder kürzer.

Die Freude ist groß, als wir nach sechs Etappen am Gardasee ankommen

Über die Alpen auf der Via Claudia Augusta – 
die „Mountain Ladies“ haben es geschafftAK
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Matthias Galambos aus Pleinfeld – geboren 1939
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Matthias Galambos aus Pleinfeld – geboren 1939

Suche  
nach 

Heimat
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Es ist ein liebenswertes 
Dorf mit einer großen 
Geschichte und liegt 

mit seinen heute rund ein-
tausend Einwohnern, die 
vorwiegend vom Weinbau 
leben, etwa hundert Kilome-
ter südlich von Budapest, 
im Komitat Tolnau. Die erste 
Ansiedlung von Tolnau. Die 
erste Ansiedlung von Ungarn 
und deutschen Heidebauern 
aus dem Burgenland reicht 
bis ins Jahr 1718 zurück. 
Aber was hat Györköny mit 
mir zu tun? Alles!

Für mich ist jenes vertraute 
Weindorf im Süden Trans-
danubiens der sicher bedeu-
tendste Ort in meinen Leben. 
Warum wohl? Weil ich hier, 

mitten in der Weinernte am 
26. September 1939, mit ei-
nem kräftigen Aufschrei, als 
drittes Kind meiner Eltern 
das Licht der Welt erblick-
te. Meinem Vater Galambos 
kam ich ungelegen, weil er 
mit seinem Ochsengespann 
von früh bis spät auf den 
Feldern hart arbeiten und 
am Abend auch noch Haus 
und Hof und seine Tiere 
versorgen musste, während 
die Frauen unserer Familie 
mit der Weinernte alle Hän-
de voll zu tun hatten. Es 
störte meinen Vater wenig, 
dass er keine Zeit für seinen 
jüngsten Spross erübrigen 
konnte, war er doch sicher, 
dass sich seine treusor-
gende Ehefrau Roszina der 

Von seinem aufregenden Leben  
mit vielen Hochs und Tiefs erzählt  
Matthias Galambos aus Pleinfeld  
in seinem spannenden Buch  
Stationen. Im ersten Teil seiner  
Autobiografie blickt er auf seine 
Kindheit zurück.

Kennen Sie Györköny? Oder Jerking?
von Matthias Galambos
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„Aufzucht“ meiner Person 
mit aller Hingabe widmen 
würde. Und darauf war tat-
sächlich Verlass! Ich fühlte 
mich in der Umgebung mei-
ner Familie gut aufgehoben 
und geborgen.
Meine Schwester Theresia 
mit ihren fünf Jahren war 
überglücklich, ihre doch 
recht abgegriffene und ram-
ponierte Puppe zwischen-
durch auch mal mit dem 
Baby aus Fleisch und Blut 
tauschen zu können, wenn-
gleich ihre Puppe weit pfle-
geleichter war, als ich es 
sein sollte. Unser Bruder 
Adam stand bei meiner Ge-
burt mit seinen immerhin 
neun Jahren ganz über dem 
Geschehen und verschwen-
dete keinen Gedanken da-
ran, mich mal aus meiner 

Wiege zu nehmen, wenn ich 
aus Leibeskräften schrie 
und randalierte. Erst spä-
ter, als er mit mir etwas an-
fangen konnte, ohne mich 
tragen zu müssen, wurde 
Adam für mich ein brüder-
licher Freund, von dem ich 
manches lernen konnte, 
was aber offensichtlich un-
seren Eltern nicht immer 
Freude bereitete.
Im Vorschulalter habe ich 
mich fast jeden Tag mit un-
seren Nachbarskindern ge-
troffen und war mit großer 
Leidenschaft dabei, wenn 
es galt, anderen Streiche zu 
spielen und auf einmal et-
was zu riskieren.
Vom Krieg hatten wir bis-
her wenig mitbekommen, 
bis 1944 Russen der roten 
Armee durch unser Dorf zo-
gen und Chaos anrichteten. 
Brutalität, Raub und Ver-
gewaltigungen verbreiteten 
Angst und Schrecken. Unse-
re Urgroßmutter, die Teubel 
Roszina, ist mit dem Einzug 
der Russen vor lauter Aufre-
gung mit immerhin 103 Jah-
ren gestorben. Unser Nach-
bar, der trotz abendlicher Mein Geburts- und Elternhaus in Györköny
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Ausgangssperre im benach-
barten Weinkeller noch ei-
nen Krug Wein holen wollte, 
bezahlte das mit seinem Le-
ben. Russen haben den gu-
ten Mann derart geschlagen, 

dass er an den Folgen der 
Misshandlungen verstarb.
Eines Tages trieben die 
Russen Frauen und Mäd-
chen aus unserem bislang 
so friedlichen Ort zusam-

Gemeinsam mit meinem älteren Bruder Adam (hinten links), meiner Mutter Roszina (hinten Mitte) 
und meinem Vater Adam (hinten rechts). Vorne stehe ich neben meiner Schwester Theresia
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men, um diese meist jungen 
Menschen in sowjetische 
Arbeitslager abzutranspor-
tieren. Auch meine Mutter 
wurde aus dem Haus geholt 
und abgeführt. Weil meine 
Freunde und ich der Mut-
ter schreiend folgten, frag-
ten die Russen, ob das al-
les ihre Kinder wären, was 
sie heftig und mit dem Kopf 
nickend bejahte. Den Wach-
posten schien das nicht zu 
behagen und so ließen sie 
unsere Mutter schließlich 
wieder laufen.
Am 20. November 1945 fass-
te das neue Ministerium in 
Budapest in Übereinstim-
mung mit dem Alliierten 
Kontrollrat den folgenschwe-
ren Beschluss, die deutsche 
Bevölkerung Ungarns nach 
Deutschland auszuweisen. 
Unsere große Familie bekam 
von dem Beschluss keinerlei 
Kenntnis und wurde über-
rascht, als im Mai 1946, 
völlig unerwartet, ungari-
sche Familien aus der Slo-
wakei im Dorf ankamen, um 
hier zu blieben. Ihnen hatte 
man in ihren Heimatorten 
erzählt, dass es im Süden 

Ungarns, unter anderem in 
Györköny, von den Deut-
schen Hals über Kopf verlas-
sene Bauernhöfe gäbe, die 
nun leer stünden und in den 
Ställen das vor Hunger brül-
lende, verlassene Vieh drin-
gend betreut werden müsse. 
Es war auch für mich als 
kleiner Junge eine schlimme 
Zeit geworden, die mir Angst 
machte, weil es bei den 
Auseinandersetzungen zwi-
schen den Deutschen und 
den Eindringlingen oftmals 
nicht friedlich zuging und es 
viele Reibereien gab.
Ich erinnere mich noch sehr 
gut, welches Leid das Le-
ben in unserem Ort verän-
dert hatte. Von der Abfahrt 
des ersten Güterzuges im 
Mai bis zu unserem eige-
nen Abtransport im Novem-
ber 1946 sprachen alle nur 
noch über die bevorstehen-
de Vertreibung und sorgten 
sich um die so völlig unge-
wisse Zukunft.
Als wir mit meiner Familie 
in die Viehwagen getrieben 
wurden, ließen wir nicht nur 
unser Hab und Gut zurück, 
auch die bunten Erinne-
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rungen an eine wunderba-
re, behütete Kindheit in der 
lieb gewonnenen, vertrauten 
Umgebung mit den Wein-
bergen, den Obstgärten, den 
Häusern und Menschen, 
aber auch mit den Tieren 
und mit Vaters Ochsenge-
spann. Mir war schwer ums 
Herz, weil ich mich von eini-
gen meiner besten Freunde 
trennen musste.

Die Fahrt schien kein Ende 
zu nehmen und niemand 
wusste, wie lange wir noch 
bis an das unbekannte Ziel 
unterwegs sein würden. Hät-
ten wir bei Beginn der Reise 
schon gewusst, dass wir gut 

zehn Tage bis ans Ziel in der 
so menschenunwürdigen 
Weise ausharren müssten, 
wäre das Leid in den Wag-
gons und die Verzweiflung 
sicher noch größer gewesen. 
Immer wenn es draußen Tag 
wurde, hoffte jeder, dass der 
letzte Tag der Reise ange-
brochen sei.
Dann endlich – wir sind in 
Schwabach angekommen. 
Wir konnten es kaum glau-
ben, in unserer neuen Hei-
mat eingetroffen zu sein 
und die Viehwaggons end-
lich und wohl auch für im-
mer verlassen zu dürfen. Mir 
sind als Kind von unserem 
zweiwöchigen Aufenthalt im 
Barackenlager Vogelherd 
viele Ereignisse in Erinne-
rung geblieben, natürlich 
vor allem die Verpflegung. 
Zur Begrüßung gab es Pum-
pernickelbrot mit schwar-
zem Kaffee. Es war ein Fest, 
sich endlich wieder einmal 
satt essen zu können, wenn-
gleich das schwere, feuchte 
Brot sich gar nicht so ein-
fach runterschlucken ließ.
Als wir schließlich das 
Schwabacher Lager am Vo-

In solchen Säcken wurden die Habseligkeiten, 
die eine Familie bei der Vertreibung in  

ihre ungewisse Zukunft mitnehmen durfte, 
untergebracht. Es war eine schwere  

Entscheidung, was mitgenommen werden  
sollte und was zurückbleiben musste
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gelherd verließen, wussten 
wir noch nicht, dass unsere 
neue Unterkunft eine echte 
Burg sein würde, die Wülz-
burg nahe Weißenburg. Die 

Unsere Zwischenstation – das Lager im Vogelherd in Schwabach

Auf der Natursteintafel  
auf der Wülzburg ist in Stein gemeißelt:

„Hier fanden ab Februar 1946 mehr  
als 10.000 Kinder, Frauen und Männer  

als Heimatvertriebene Zuflucht.“

Fünfeckburg von 1588 dien-
te schon im ersten Weltkrieg 
als Massenunterkunft, als 
Kr iegsge fangenenlager . 
„Prominentester“ Gefange-
ner war der spätere franzö-
sische Präsident Charles de 
Gaulle.

Auf der Suche nach Heimat – 
so ging und geht das Leben 
von Matthias Galambos 
weiter:
Am 13. Dezember 1946 be-
gann unser neues Leben 
in der Gemarkung Walting 
im Landkreis Weißenburg.  
Dorthin wurden wir im Rah-
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In Walting fanden wir in diesem Haus eine Unterkunft (oben) –
viele Jahre später habe ich das Haus gemalt (unten)



AK 39

AK

men der räumlichen Vertei-
lung gebracht.
Vorher schon wurde unse-
re Familie zerrissen – 1952 
ging mein Bruder nach Ame-
rika und machte dort Karrie-
re. Von 1954 bis 1957 konn-
te ich eine Lehre in Pleinfeld 
absolvieren – beim Malerbe-
trieb Ernst Reichhart.
1961 heiratete ich in Plein-
feld, zusammen mit den El-
tern bauten wir unser erstes 
Haus.
1968 zogen wir nach Roth. 
Meine erste Ehe scheiterte. 
Ich heiratete ein zweites Mal, 
wir bildeten eine glückliche 
Patchwork-Familie mit insge-
samt fünf Kindern. Auf dem 
Fliegerhorst Standort Roth 
bekam ich eine Anstellung 
als Maler, später arbeitete 
ich dort bei der Feuerwehr.
Eine sehr erfüllte Zeit hatten 
wir in unserem Haus in Bern-
lohe. Dort war ich Mitgrün-
der eines Heimatvereins. Es 
war eine tolle Gemeinschaft, 
wir veranstalteten Feste und 
waren viel unterwegs.
Dann fingen wir mit unse-
rem letzten großen Projekt 
an. Ein gemeinsames Woh-

nen mit mehreren Familien 
unter einem Dach. Die Idee 
begeisterte uns, in der Reali-
tät war es leider nicht so ein-
fach. Viele zwischenmensch-
liche Unstimmigkeiten führ-
ten letzten Endes zur Auflö-
sung. Ein Traum zerplatzte. 
Wir gingen weg – zurück in 
unsere alte Heimat nach 
Pleinfeld. Dort mieteten wir 
uns eine wunderschöne 
Wohnung mit Betreuung im 
Seniorenhof Pleinfeld. Mei-
ne Frau wünschte sich eine 
Küche nach ihren Vorstel-
lungen. Wir waren glücklich 
und zufrieden. Vor rund ei-
nem Jahr starb sie leider.
Seitdem versuche ich mit 
allen Möglichkeiten, ein 
normales Leben weiterzu-
führen. Das Malen, Billard-
spielen und meine gelieb-
te Modelleisenbahn helfen 
mir dabei. Die Mitbewohner 
und das ganze Team sind 
freundlich, hilfsbereit und 
offen für alles. Hier fühle 
ich mich gut aufgehoben. 
Aber nichts ist mehr so wie 
es früher in meinem aufre-
genden und schönen Leben 
einmal war.
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Der Zweite Weltkrieg 
war zu Ende, aber vie-
le Männer waren vom 

Krieg noch nicht zu Hau-
se und kamen erst später, 
müde und ausgemergelt, in 
die Heimat zurück.
Das Leben nach dem Krieg 
war schwierig geworden. Es 
gab fast nichts zu kaufen; 
keine Kleidung, keine Schuhe 
und am Schlimmsten, es gab 
nur sehr wenig zum Essen.

Wir hatten einen kleinen 
Bauernhof und hatten we-
nigstens dieses, wenn es 
auch am Nötigsten sehr 
weit fehlte. Die Not in der 
Stadt war viel größer als bei 
uns und daher strömten 
die Städter in Scharen aufs 
Land, um sich das Nötigs-
te zu besorgen. Fast täglich 
kamen Stadtleute, um zu 
betteln oder um Gegenstän-
de gegen Lebensmittel ein-
zutauschen. Wie oft habe 
ich erlebt, wie abgemagerte 
Frauen mit ihren Kindern 
schon am Morgen im Haus-
flur standen, dabei häufig 
beteten und die Mutter um 
eine Messerspitze Fett, ein 
Ei oder ein Stückchen Brot 
anflehten. Dabei habe ich 
nie erlebt, dass meine Mut-
ter jemanden weggeschickt 
hätte, ohne ihnen etwas zu 
geben. Wenn die Äpfel reif 
waren, schickte sie die Leute 
in den Garten, um sich et-

German Heinloth aus Allersberg-
Uttenhofen – geboren 1938

Eine Erzählung aus meiner Kindheit:
„Die arme Zeit nach dem Krieg“

von German Heinloth
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was zu holen. Im Sommer 
baten sie darum, auf den 
Feldern Ähren sammeln zu 
dürfen und im Herbst such-
ten sie auf den Äckern nach 
Kartoffeln. Für nichts waren 
sich die Leute in dieser ar-
men und hungrigen Zeit zu 
schade und nichts wurde 
dabei verschmäht.
Um die Versorgung der Be-
völkerung zu sichern, wur-
de von amtlicher Stelle für 
Landwirte, die Lebensmittel 
erzeugten, eine Lieferpflicht 
angeordnet. Hierbei wurde 
bestimmt, wie viel Getreide, 
Milch oder Fleisch sie abzu-
liefern hatten. Diese Anord-
nung mussten die Betrof-
fenen befolgen, ansonsten 
hatten sie mit einer Strafe 
zu rechnen, denn von den 
Behörden wurde diese Abga-
bepflicht rigoros überwacht. 
Damit nicht alles verheim-
licht werden konnte, wurden 
überraschende Hausdurch-
suchungen durchgeführt, 
um versteckte Lebensmit-
tel zu finden, wobei auch 
manchmal Nachbarn ge-
zwungen wurden, sich am 
Suchen zu beteiligen, was 

dem nachbarlichen Frieden 
nicht immer dienlich war. 
Für die Verbraucher wurden 
dann Lebensmittel- und Wa-
rengutscheine ausgegeben, 
damit sie wenigstens etwas 
– wenn es überhaupt was 
zu kaufen gab – erwerben 
konnten.
Daher begannen die Leute 
auf dem Land alles zu ver-
stecken und zu verheim-
lichen. Um von einer ge-
rade heimlich geschlach-
teten Sau nichts abliefern 
zu müssen, wurde diese in 
der Nacht bei verdunkel-
ten Fenstern, ohne dass 
die Kinder etwas merkten, 
geschlachtet. Wurde durch 
Zufall oder Verrat diese Tat 
dennoch bekannt, so wurde 
dem ermittelnden Polizeibe-
amten oder einer amtlichen 
Person vom Braten eben et-
was abgegeben, damit man 
nicht bestraft wurde. Denn 
diese Leute waren in der Re-
gel genauso arm und damit 
war die Sache meistens ver-
gessen. Deshalb blühte der 
Schwarzhandel und alles, 
was zu besorgen war, wurde 
auf dem Tauschweg ange-
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schafft. Auch alles, was die 
Leute in der Stadt zu ent-
behren hatten, wurde mit 
aufs Land genommen und 
in Essbares eingetauscht. 
Ja, sogar Kinder mussten 
ihre Spielsachen opfern, 
welche dann versetzt wur-
den. Auch ich hatte man-
che kleine Sachen, die aus 
diesen Tauschgeschäften 
stammen mussten.

Kleine Erinnerungen
aus dieser Zeit
Wenn es irgendwie möglich 
war, kam meine verwitwete 
Tante aus Georgensgmünd 
mit ihren drei kleinen Kin-
dern regelmäßig zu uns, um 
sich mit Lebensmitteln zu 
versorgen. Um die Bahnfahrt 
zu sparen, gingen sie mit ei-
nem kleinen Handwägelchen 
bespannt zu Fuß den langen 
Weg durch den nicht enden-
den Wald über Laffenau und 
Hilpoltstein zu uns. Wobei, 
wenn eines der Kinder nicht 
mehr laufen konnte, wurde 
es im Wägelchen mitgefah-
ren und dieses dann bei der 
Heimfahrt mit Lebensmittel 
beladen.

Mein Onkel brachte kurz 
nach dem Krieg einen gro-
ßen Hund, den seine Besitzer 
nicht mehr ernähren konn-
ten, mit nach Hause. Er hieß 
„Harrax“ und war sehr wü-
tend und bissig und in dieser 
Zeit als Wachhund für uns 
von großem Nutzen. Da er 
beim geringsten Anlass sofort 
zubiss, hatte ich ungemeine 
Angst vor ihm und mied ihn, 
wo ich nur konnte. Seine frü-
here Halterin, eine verwitwe-
te Frau, und ihre beiden klei-
nen Buben aus Roth kamen 
regelmäßig am Wochenende 
zu uns, saßen stundenlang 
bei ihrem Lieblingshund. Zu 
ihnen war er sehr zutraulich 
und sie bemutterten ihn und 
hofften natürlich auch, von 
Mutter mit etwas Essbarem 
versorgt zu werden.
Ja, selbst die Leute auf dem 
Lande waren bitterarm. 
Auch in unserem Nachbar-
dorf gab es sehr arme Leute, 
denn diese Siedlung war kein 
reines Bauerndorf, sondern 
eine frühere Arbeitersied-
lung des nahen Schlosses 
von Mörlach. Von dort ka-
men auch einige Leute, um 
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German Heinloth als kleiner Junge mit seiner Freundin Erika
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zu betteln und waren dank-
bar für einen Teller Suppe, 
den ihnen Mutter immer 
gab. Dabei fragte Mutter mal 
eine alte gebückte Frau, die 
zitternd am Tisch saß, wie 
sie denn ohne viel zu essen 
so über den Tag komme? 
Und sie bekam die Antwort: 
„Naja, vor Mittag steh ich 
nicht auf und damit hab ich 
mir schon wieder eine Mahl-
zeit gespart. Denn wer lan-
ge schläft, den Gott ernährt, 
wer früh aufsteht, der viel 
verzehrt.“
Dort gab es auch eine alte 
Frau – man nannte sie die 
„Burgstallresl“ –, die ihren 
Lebensunterhalt mit Bet-
teln und dem Verkauf von 
Reisigbesen verdiente und 
fast täglich bei meiner Mut-
ter vorbeischaute, um etwas 
abzukriegen. Sie lebte dort 
in einem kleinen Häuschen, 
war ohne Mann und Kinder 
und schlief mit den Hüh-
nern, die sie im Hause hielt 
und die bei ihr mit am Tisch 
saßen. Da waschen bei ihr 
kein Thema war und sie im-
mer mit den gleichen alten 
Röcken unterwegs war, roch 

sie natürlich eminent. Wenn 
Mutter sie zu einem Teller 
Suppe einlud und sie da-
bei mit ihren weiten Röcken 
umständlich am Küchen-
tisch Platz nehmen wollte, 
versuchte ich immer, das 
Weite zu suchen, um ihrem 
Geruch so zu entgehen.
Wir hatten damals auch ei-
nen wunderschönen gro-
ßen und fetten Kater. Mut-
ter packte ihn mir in einen 
Rucksack und schickte 
mich in dieses Dorf, um 
ihn bei einem alten Mann 
abzuliefern. Ich hatte da-
bei fürchterliche Angst und 
traute mich fast nicht hin. 
Doch als ich dort ankam, 
war der Mann hocherfreut 
über dieses Geschenk und 
mit Sicherheit landete der 
Kater als falscher Hase in 
der Pfanne.
Dort wohnten auch zwei 
Brüder mit ihren Familien, 
die sich ihren Lebensunter-
halt durch Viehhüten und 
Korbflechten verdienten. 
Sie waren lustige und fidele 
Leute. Wenn in der Gegend 
jemand starb, kamen sie 
zum „Leich-Beten“. Sie gin-
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gen von Haus zu Haus, um 
die Leute zu bitten, für ei-
nen Verstorbenen in die Be-
erdigung zu gehen. Sie stell-
ten ihren auf dem Rücken 
getragenen Korb ab, der 
dann von den Leuten mit 
Eiern, Wurst oder Mehl be-
stückt wurde und dabei war 
ein kleiner Plausch immer 
angebracht. Hierbei wurde 
über Land und Leute gere-
det, denn sie wussten viel 
und trugen die Neuigkeiten 
von Haus zu Haus und so-
gar manche Kuppelehe ent-
stand daraus.
Nach dem Krieg beruhigte 
sich die Lage langsam wieder 
und die Leute gingen ihrer 
gewohnten Arbeit nach. Die 
Saat musste ausgebracht 
werden und die Frauen 
hackten im Frühjahr aus Äs-
ten und Heckensträuchern 
kleine Bündel, die man zum 
Heizen brauchte. Es machte 
wieder Freude, auf dem Feld 
zu arbeiten, da keine Tief-
flieger mehr zu fürchten wa-
ren und der Krieg endlich zu 
Ende war.
Zu dieser Zeit gab es kei-
nen Neid unter den Nach-

barn. Keiner hatte mehr als 
der andere und alle waren 
zufrieden. Man half sich 
gegenseitig, wo man nur 
konnte, ob beim Kalben ei-
ner Kuh oder auf dem Acker 
und der Wiese. Wenn der 
eine sein Tagwerk auf dem 
Feld vollbracht hatte, war 
es eine Selbstverständlich-
keit, dem Nachbarn zu hel-
fen, bis auch er fertig war. 
So gab es eine Einigkeit im 
Dorf, die man sich heute 
nicht mehr vorstellen kann. 
Deshalb kann man die heu-
tige Zeit mit der damaligen 
überhaupt nicht mehr ver-
gleichen. Erst später mit 
dem Wohlstand kamen der 
Neid und auch der Zwie-
spalt, der sich bis heute er-
halten hat.
Langsam vergingen die 
Nachkriegsjahre und die 
Reichsmark war nichts 
mehr wert. Man konnte sich 
dafür fast nichts mehr kau-
fen und jeder ahnte, dass 
es zu einer Geldentwertung 
kommen würde. Damals 
wusste niemand, dass in 
Amerika eine neue Geld-
währung gedruckt wurde 



AK 47

und erst als das Schiff in 
Hamburg angelegt hatte, 
wurde bekannt gegeben, 
dass es am kommenden 
Sonntag neues Geld geben 
wird.
Ich kann diesen Tag des-
halb nicht vergessen, weil 
mich mein Vater mit einer 
Rechnung von 128 Reichs-
mark noch am Samstag vor 
der Währungsreform zum 
Dorfschmied nach Eben-
ried schickte, um diese zu 
bezahlen. Da wir mit einem 
Nachbardorf ein Fußball-
spiel hatten, ging ich erst 
zum Spiel und vergaß, hin-
terher die Rechnung zu be-
zahlen. Anderntags war die 
Währungsreform und Vater 
musste die Rechnung mit 
neuem Geld bezahlen, wor-
über er nicht gerade erfreut 
war.
Am Sonntag wurden dann 
alle Leute vom Gemeinde-
diener mit der Glocke und 
durch Ausrufen zur Ge-
meindekanzlei einbestellt 
und für jede Person gab es 
40 DM und einige Wochen 
später noch einmal 20 DM 
dazu. Jeder bekam das glei-

che und mit diesem geringen 
Geld mussten alle wieder be-
ginnen. Dafür war auch alles 
entsprechend billig und auf 
einmal war alles da und es 
gab es fast alles zu kaufen, 
weil die Händler ihre Waren 
zurückgehalten hatten, bis 
das neue Geld vorhanden 
war.
Die amerikanische Besat-
zungsmacht überwachte zu 
dieser Zeit noch alle Amts-
handlungen und alles muss-
te von ihnen genehmigt wer-
den. Im Frühjahr 1949 war 
es dann endlich soweit. Der 
Bayerische Landtag durfte 
wieder gewählt werden. Die 
Leute hungerten danach, 
endlich wieder in einem de-
mokratischen Staat zu le-
ben und über sich selbst 
bestimmen zu können und 
waren voller Freude, weil sie 
wieder wählen durften. Ich 
erinnere mich noch gut an 
den Wahltag, als meine El-
tern und die Oma zur Wahl 
gingen und sogar meine 
Oma spät abends vor lauter 
Freude mit einem anstän-
digen Schwips nach Hause 
kam. AK
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Ingrid hatte die freie Aus-
wahl: Entweder jeden 
Sonntag zuhause auf die 

Rückkehr ihres Fußball 
spielenden Mannes Rudi 
warten oder mitmachen bei 
seiner zweiten Leidenschaft – 
ein Eishockeyfan zu sein.

Alles begann 1969: Bei-
de fanden einen gemeinsa-
men Nenner – und der hieß 
Eishockey, damals noch 
EHC 80 Nürnberg. Gespielt 
wurde im legendären Linde-
Stadion. Dort waren auch 
die Büros, die Geräte rund 
ums Eis, die Umkleiden und 
die Angebote für Souvenirs 
untergebracht.
Vom ersten Moment an konn-
te sich Ingrid mit der ganz 
besonderen Atmosphäre an-
freunden. Und beide hatten 
nicht die Sitzkissenmentali-
tät, beide wollten mithelfen, 
etwas tun statt nur reden – 
und das dann über 30 Jahre 
lang. Unglaublich.

„Wo könnten wir helfen? 
Etwa bei der Nachwuchsbe-
treuung, bei der Organisati-
on von Spielen, Fahrten und 
Turnieren? Beim Grillen der 
berühmten Nürnberger Sta-
dionwurst?“
Plötzlich waren die Bauers 
mittendrin statt nur dabei. 
Sie wollten es so und sie 
konnten es – alles nach Fei-
erabend und am Wochenen-
de. Was man gerne macht, 
wird keine Last!
Seit rund 100 Jahren schon 
wird der Eishockeysport in 
Nürnberg betrieben. Zu-
nächst bei der SG Nürnberg, 
1980 wurde daraus dann 
der EHC 80 Nürnberg und 
1995 wurde nach der Grün-
dung der Deutschen Eisho-
ckeyliga die Profimannschaft 
„Ice Tigers“ aufgestellt.
Auch die Verwaltungsaufga-
ben wuchsen, die Nebenräu-
me waren plötzlich zu eng, 
also musste weiterer Raum 
her. Neben dem Spielzeug-

Eishockey  
ist mehr als Puck und Penalty
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Rudi Bauer aus Rednitzhembach – geboren 1948 und 
Ingrid Bauer aus Rednitzhembach – geboren 1946
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museum in der Nürnberger 
Innenstadt konnte dank ei-
nes Sponsors in die neue 
„Eishockey-Zentrale“ umge-
zogen werden.
In der Zwischenzeit hatte 
sich im Hause Bauer aber 
viel getan. Rudi stieg als 
Obmann im Eishockeyver-
band die bayerische Hie-
rarchietreppe nach oben. 
Ebenso Ingrid. Sie besuch-
ten gemeinsam Kurse und 
lernten viel Neues rund um 
den Eishockeysport. Daraus 
ergaben sich neue Kontakte 
und das Wichtigste dabei: 
Beide bekamen dank ihres 
Wissens und ihres Willens 
zum Zupacken auch die 
Chance, alles in der Praxis 
anzuwenden. Denn sie woll-
ten nicht nur klug daherre-
den, sie wollten es umset-
zen und beweisen.
In ihren Ämtern kamen sie 
weit herum. Rudi kümmer-
te sich im Verband um den 
Nachwuchs, begleitete Ju-
gendmannschaften ins Trai-
ningslager und zu Turnie-
ren. Beide verbrachten viele 
Tage und Nächte bei Ver-

bandsbesprechungen und 
Seminaren.
Mit den professionellen Vor-
gaben bei Gründung der 
Deutschen Eishockey Liga 
(DEL) und den Tigers stie-
gen auch die Anforderun-
gen. Aber Ingrid hatte sich 
in den Jahren bisher schon 
einen Namen gemacht und 
wurde so vom „Mädchen 
für alles“ zur Schriftführe-
rin und dann zur rechten 
Hand des Managers, offiziell 
zur Geschäftsführerin. Dass 
damals noch Briefe mit der 
Schreibmaschine geschrie-
ben wurden, kann man sich 
heute nicht mehr vorstellen. 
Rundbriefe erhielten ein-

Das neue Büro in der Nürnberger Innenstadt 
ist eröffnet. Markus Rößler (links) und  
Otto Sykora gratulieren Ingrid Bauer
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zeln ihren Adresseindruck, 
E-Mails waren unbekannt, 
Faxe – na ja. Die neue Spiel-
stätte Arena stellte auch 
ganz neue Anforderungen.
Und dann waren da ja auch 
noch die Profis, ein ständiger 
Spieler- und Funktionärs-
wechsel musste von Saison 
zu Saison bewältigt werden. 
Zimmer und Wohnungen 
mussten gesucht und an-
gemietet werden, meistens 
auch Möbel und ein Auto 
sowieso. Die neuen Spieler 
kamen ja oft nur mit ihren 
großen Eishockeytaschen 
angereist.
In der Hektik der Saisonvor-
bereitung passierten dann 

schon manchmal unglaub-
liche Sachen. Damals wa-
ren sie aber gar nicht lustig. 
Zum Beispiel wurde im Tru-
bel eine falsche Wohnung 
eingeräumt und am nächs-
ten Tag kam der Spieler mit 
seiner gesamten Familie an-
gereist. Das bedeutete also 
Nachtschicht für die Bauers 
und ihre Familie.
Die beiden Söhne Harald und 
Richard halfen mit, wo Not 
am Mann war. Überhaupt 
waren sie von Anfang an da-
bei, später sogar als erfolgrei-
che Spieler und Jugendtrai-
ner. Auch heute noch spielt 
Eishockey bei Familientref-
fen eine große Rolle. 
Nicht zuletzt durch ihre of-
fene Art haben die Bauers 
immer noch Kontakte zu 
Spielern (selbst in die USA 
und nach Kanada), die sie 
damals kennengelernt und 
betreut haben. Darauf sind 
sie schon stolz. Denn die 
Eishockeyleute sind nette, 
umgängliche Menschen, die 
mit Humor, viel Wissen und 
ihrer Weltoffenheit Freund-
schaften möglich machen. 

Ingrid bei einem Empfang  
des Sponsors Maisel Bräu
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Ein paar Schlitzohren waren 
auch dabei – wie immer und 
überall im Leben, sagt Ingrid 
mit einem Augenzwinkern. 
Lustige Begegnungen gab es 
auch hier. So hatte sich Gei-
ger David Garrett vor seinem 

Auftritt in der Arena beim 
Einspielen verirrt. Gut, dass 
Ingrid zur Vorbereitung ih-
rer Aufgaben in den Gängen 
war und zum Glück einen 
Generalschlüssel dabei hat-
te. Was wäre sonst aus dem 
Auftritt von David Garrett 
geworden? Beide lachten 
und waren froh, dass gehol-
fen werden konnte.
Eine Gruppe dürfen wir auf 
keinen Fall vergessen, sag-
te Ingrid beim Gespräch 
mit der Alters-Klasse – die 
Freunde des Eishockeys 
Nürnberg. Das sind rund 
100 Menschen, die immer da 

Medaillen für Rudi und sein junges Team bei einem Turnier

Auf geht‘s Jungs! Rudi beim Kabinengespräch
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sind, ohne lange zu reden, 
die helfen, wann immer sie 
gebraucht werden. Organi-
satorisch und handwerklich 
packen sie zu – natürlich eh-
renamtlich. Und sie beschaf-
fen sogar Spenden, die dann 
dem Eishockeynachwuchs 
zugute kommen.
52 Jahre sind die Bauers 
verheiratet, sie kommen 
aus Altenfurt und Nürnberg 
– und seit einigen Jahren 
leben sie ruhig in Rednitz-
hembach. Ein früherer Mas-
seur im Eishockey hat seine 
Praxis ganz in der Nähe. So 
trifft man sich wieder.

Die Zeiten haben sich ge-
ändert. Die Finanzen, das 
Fernsehen – und jetzt Coro-
na. Die Bauers beneiden die 
Menschen nicht, die hier in 
Verantwortung am Steuer 
sitzen. Da freuen sie sich 
noch eher über Sportler, 
die sie kennen – und die sie 
bei Spielen in Sportkanälen 
beobachten. Und  sie sind 
stolz, dass der eine oder an-
dere auch von ihnen in ih-
rer Nürnberger Zeit etwas 
mitgenommen hat auf sei-
ner Karriereleiter.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Weit gereist ... mit dem Teambus zu den Auswärtsspielen
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Kommt er im Filzhut 
oder mit Prunkmüt-
ze? Diese Frage stell-

ten wir uns mit einem leich-
ten Lächeln schon am Tag 
vor seinem Besuch. Es war 
ein supersonniger Tag im 
Herbst 2021. Bernd Händel 
besuchte die Redaktion der 
Alters-Klasse in Rednitzhem-
bach. Er hat versprochen, 

uns und unseren Leserin-
nen und Lesern für ein Port-
rät Geschichten aus seinem 
aufregenden und abwechs-
lungsreichen Leben zu er-
zählen. Jürgen Leuchauer, 
der „Fränggische Enderdää-
ner“, hatte den Kontakt her-
gestellt.* Danke dafür!

Bernd Händel aus Nürnberg-Herpersdorf – geboren 1956

Meine Damen und Herren,  
hier kommt der Präsident!

* Jürgen Leuchauer durften wir auch 
bereits in der Alters-Klasse vorstellen – 
Ausgabe 29, Herbst 2019.
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Es wurde ein spannender 
Vormittag mit vielen Ge-
schichten – von den Peterles-
boum aus Nürnberg bis zur 
„Fastnacht in Franken“ in 
Veitshöchheim. Nichts wur-
de ausgelassen und es blieb 
spannend bis zum Schluss. 
Danach folgte der Fototer-
min für die neue Ausgabe 
der Alters-Klasse. Bei die-
sem Wetter stand das Motiv 
schon fest: Bernd mit neu-
em Buch inmitten von kun-
terbunten Herbstblättern. 
Natürlich kein Problem für 
so einen erfahrenen Medien-
profi (siehe Titelseite).
Ein Grund des Besuchs war 
die Vorstellung seines neu-
esten Buches Das große Lie-
derbuch der 2 Nürnberger 
Peterlesboum mit 68 Liedern 
zum Nachsingen zur Pflege 
und Weitergabe fränkischer 
Humor- und Dialektkultur. 
Eine Hommage an seinen 
Vater Willi Händel und des-
sen Duopartner Karl Vogt.

Peterlesbou junior
Bernhard John Händel, so 
sein vollständiger Name, ist 

im Stadtteil Falkenheim in 
Nürnberg aufgewachsen. In 
Nürnberg ist er daheim. Und 
die Liebe zu „seiner“ Stadt 
hält er bis heute hoch.
Vater Willi Händel war kein 
Unbekannter in der Stadt 
und drumherum im Fran-
kenland. Mit seinem Partner 
Karl Vogt gründete er da-
mals die „2 Nürnberger Pe-
terlesboum“. Sie waren die 
Sensation auf allen Festen 
und Faschingsveranstaltun-
gen. Zusammen mit Herbert 
Hisel und weiteren fränki-
schen Humoristen tourten 
sie durch die Hallen und 
Säle und brachten das Pu-
blikum zum Lachen. Wer in 
so einem Elternhaus auf-
wächst, findet es von Anfang 
an lustig und will mitma-
chen – oder er sucht sich ein 
ganz anderes Hobby. Bernd 
Händel war aber begeistert, 
durfte schon in jungen Jah-
ren bei den Festivitäten da-
bei sein und begann schließ-
lich, eigene Programme zu 
schreiben. Fasching war 
im Hause Händel die fünfte 
Jahreszeit. Alles drehte sich 
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um Unterhaltung in Wort 
und Musik – „Fränkisch“ 
spielte die Hauptrolle.
Das „Peterle“ im Namen des 

Duos stammt übrigens nicht 
vom Stadtteil St. Peter, wie 
viele denken, sondern vom 
bekannten Heilkraut Peter-

Vater und Sohn ...
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silie. Das gab’s und gibt’s ja 
bei vielen Marktständen, na-
türlich auch am Nürnberger 
Hauptmarkt.

Auch heute noch ist Bernd 
stolz auf seine jungen Jah-
re. Er schwärmt von einer 
besonders schönen Kind-

... der original Peterlesbou Willi mit Sohn Bernd
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heit, von seinen Lehrjahren, 
die nicht immer einfach für 
ihn waren, und von der Ver-
bundenheit zu den Eltern. 
„Ich bin dem Leben sehr 
dankbar, eine solch glück-
liche Kindheit erlebt haben 
zu dürfen“, schreibt er da-
rüber in seinem Buch Fa-
schingskind – Nicht nur när-
rische Zeiten.

Einen weiteren Schritt in 
seiner Humorkarriere mach-
te er mit gerade einmal zwölf 
Jahren. Da kauften ihm die 
Eltern im Musikgeschäft in 
Bubenreuth eine Wunsch-
gitarre. Dort, wo auch Va-
ter Willi seine Musikinstru-

mente her hatte. Dieser Tag 
bleibt unvergesslich für ihn. 
Von nun an ging’s bergauf!
Die Buchnesia im 
Knoblauchs land ist die Hu-
morheimat der Händels. 
Vater und Mutter als Stüt-
zen der Fränkischen Fa-
schingsgesellschaft waren 
„schon immer“ dabei. Der 
junge Bernd auch – anfangs 
hinter den Kulissen, dann 
aber ganz schnell als mit-
wirkender Künstler. Er trat 
mit Freunden und als Solist 
auf und merkte dabei schon 
bald, dass er ein genialer So-
lo-Künstler ist. „Mach dein 
Ding und sei unverwechsel-
bar“ lautet eines seiner Leit-
motive. Bis zum langjährigen 
Präsidenten der Buchnesia 
brachte er es. Und natürlich 
als „der Bernd Händel“ als 
Büttenredner, Sketchschrei-
ber, als Stimmenimitator, 
Sprecher von Werbespots 
und als Organisator.
1974 gab es ein weiteres 
Highlight in seiner noch jun-
gen Humoristenlaufbahn. 
Im Duo spielten er und 
Freund Uwe die Geschich-

Bernd Händel und seine Gitarre (1973)
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te von Romy Schneider und 
Burkhard Driest. Wer er-
innert sich noch an dieses 
Gespräch der beiden Stars 
in einer Talkshow im Fern-
sehen? Das wurde ein gro-
ßer Lacherfolg für die beiden 
Franken. Der Anfang war ge-
macht.
Im Laufe der Zeit folgten 
Einladungen zu Fernseh-
sendungen in ganz Deutsch-
land. Tourneen mit Andy 
Borg, Marianne und Micha-
el, Roy Black, Roberto Blan-
co und vielen anderen Stars 
aus dem Showbusiness wa-
ren für Bernd Händel der 
Lohn für seine besonderen 
Fähigkeiten. Er lernte dabei 
viele interessante Menschen 
kennen. Andere imitierte er 
„einfach“, zum Beispiel die 
Stimmen von Fußball-Kai-
ser Franz Beckenbauer und 
sogar dem Papst. Bei sei-
ner „Bonner Runde“, später 
„Berliner Runde“, imitierte 
er die Großen der Politik, 
wie den unverwechselbaren 
Kanzler Kohl. Im Fernsehen 
trat er unter anderem mit 
Karl Dall auf. Als eigene Fi-

... als Entertainer ...

Bernd Händel ist vielseitig unterwegs –  
ob als Moderator ...
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unverwechselbar. Die Verlei-
hung des Bayerischen Ver-
dienstordens im Jahr 2019 
ist eine besondere Auszeich-
nung für ihn.
So manche Anekdote aus 
seinem wahren Leben macht 
es nicht leicht, beim Zuhö-
ren ernst zu bleiben, zum 
Beispiel als der junge Bernd 
auf der Spur des weiblichen 
Geschlechtes war. Er trai-
nierte seine Augen, die wie 
das Lachen des Bonanza-
Helden Little Joe rollten. Er-
folg bei den Damen: mäßig.
Erfolgreich dagegen waren 
die „fränkischen Tourneen“, 
zum Beispiel mit Jürgen 
Leuchauer, in Erinnerung 
an die „2 Nürnberger Peter-
lesboum“, mit Musikerkolle-
gen und natürlich das Fern-
sehen. „Kabarett aus Fran-
ken“, „Fastnacht in Fran-
ken“ – begeisternde Auftrit-
te. Dann ein Anruf von Klaus 
Heffner, damals Studiochef 
beim Bayerischen Rundfunk 
in Nürnberg. „Kannst du dir 
vorstellen, würdest du … 
Sitzungspräsident bei ,Fast-
nacht in Franken’ …?“. Da 

gur baute er ein Programm 
um den Gangster und Mafi-
oso Silvester Capone.
Die Erfolge waren da, es 
gab immer was zu tun. Der 
Schritt in die Selbststän-
digkeit 1988 war der rich-
tige. Aber natürlich läuft 
im wirklichen Leben nicht 
immer alles so, wie man es 
sich wünscht. Das Leben 
ist nicht planbar. Private 
Schicksalsschläge trafen ihn 
hart, sein Glaube baute ihn 
wieder auf. Er machte weiter 
sein Ding, blieb und bleibt 

... oder als Mafioso Silvester Capone
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gab es nicht allzu lange was 
zu überlegen. So eine Rolle – 
die ist es! Die musste er ein-
fach annehmen.
Und dann sitzt man auf dem 
Sitzungssessel und bringt 
zusammen mit den Kollegin-
nen und Kollegen die Säle 
von Veitshöchheim zum Ko-
chen. Live vor den Kameras, 
die Gesellschaft bestens be-
stückt mit Prominenten. Die 
Aufregung hält bis heute an, 
immer ein paar Minuten vor 
dem „… noch 3 … noch 2 … 
Start“ steigt die Anspannung. 
Aber geschafft hat es Bernd 
immer, die Leute in seinen 

Bann zu ziehen. Die Künst-
ler sind eine eingeschworene 
Gesellschaft – und so man-
che Freundschaften entste-
hen dabei. Der Oberpfälzer 
Norbert Neugirg – Komman-
dant der bekannten Altnei-
hauser Feierwehrkapell’n – 
ist so ein besonderer Freund, 
auch wenn in den Sitzungen 
immer mit der sogenannten 
„Feindschaft“ der Franken 
und der Oberpfälzer gespielt 
wird. Alles nicht so ernst ge-
meint … die Menschen la-
chen sich krumm dabei.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Bernd Händel mit seinem guten Freund Norbert Neugirg bei „Kabarett aus Franken“ (2010)
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