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Bei den Fotoaufnahmen und Interviews wurden die zu dem Zeitpunkt geltenden Coronaregeln berücksichtigt.
Die nächste Alters-Klasse (Ausgabe 38) erscheint voraussichtlich im Frühling 2023.
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 12. Dezember 2022. Hergestellt in der Metropolregion Nürnberg.
Das Heft liegt in Rathäusern und an ausgewählten Stellen im Landkreis Roth und der Stadt Schwabach aus (siehe Seite 62).
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 Dezember 2022

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Freunde der Alters-Klasse,

wir haben es wieder geschafft! Ein spannendes Magazin von und 
mit interessanten Menschen konnten wir auch diesmal auf die 
Beine stellen. Und das wie immer kostenlos – trotz nicht einfacher 
Zeiten. Ein großes Dankeschön dafür unseren Inserenten!
Es wird immer schwieriger, solche besonderen Drucksachen zu 
produzieren. Allein in diesem Jahr (2022) gab es drei Preiser-
höhungen nur beim Papier. Wir sind deshalb besonders dankbar, 
wenn sich Sponsoren bei uns melden und die Alters-Klasse 
mit unterstützen. 
Wer Freude daran hat, hier mit dabei zu sein, der kann uns gerne 
kontaktieren (alters-klasse@gaertnermedien.de). Vielen Dank und 
alles Gute für das neue Jahr!
Bleiben Sie gesund!

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

PS: Wenn Sie die nächsten drei Alters-Klasse-Ausgaben in  
Folge (38/Frühling, 39/Sommer und 40/Herbst) für insgesamt  
10,– Euro pünktlich und zuverlässig frei Haus erhalten möchten, 
dann schreiben Sie einfach eine E-Mail an alters-klasse@ 
gaertnermedien.de oder rufen bei unserem Abotelefon unter 
(09122) 635916 an.
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Von links: Hans Gärtner und Yvonne Gärtner (Alters-Klasse), Markus Mahl (1. Bürgermeister Hilpoltstein), Wolfram Göll (1. Bürgermeister Kammerstein), 
Ben Schwarz (1. Bürgermeister Georgensgmünd), Helmut Bauz (1. Bürgermeister Büchenbach), Walter Schnell (stellvertretender Landrat), Jürgen Spahl (1. Bürgermeister Rednitzhembach),  

Daniel Horndasch (1. Bürgermeister Allersberg), Thomas Schneider (1. Bürgermeister Röttenbach) und Andreas Buckreus (1. Bürgermeister Roth)

Zwei Jahre gab es keine Möglichkeit, den Seniorentag des 
Landkreises Roth durchzuführen. Auch wir von der Alters-
Klasse konnten keinerlei öffentliche Veranstaltungen pla-
nen. Im September 2022 war es endlich wieder so weit. 
Der Seniorentag in Roth wurde von uns auf Einladung des 
Landkreises zur Vorstellung des Magazins Alters-Klasse und 
zum Austausch mit vielen Besuchern genutzt. Stammleser 

Endlich wieder Seniorenzeit
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Von links: Hans Gärtner und Yvonne Gärtner (Alters-Klasse), Markus Mahl (1. Bürgermeister Hilpoltstein), Wolfram Göll (1. Bürgermeister Kammerstein), 
Ben Schwarz (1. Bürgermeister Georgensgmünd), Helmut Bauz (1. Bürgermeister Büchenbach), Walter Schnell (stellvertretender Landrat), Jürgen Spahl (1. Bürgermeister Rednitzhembach),  

Daniel Horndasch (1. Bürgermeister Allersberg), Thomas Schneider (1. Bürgermeister Röttenbach) und Andreas Buckreus (1. Bürgermeister Roth)

und neue Leser besuchten uns am Stand und hatten Lob 
und Tipps dabei. Und es ist eine schöne Tradition, dass uns 
Bürgermeister aus dem Landkreis Roth mit guter Laune 
und Lust auf ein Gruppenfoto am Stand besuchten. Herz-
lichen Dank dafür – es ist uns immer eine große Ehre, die 
Kommunalpolitiker „quer durch die Parteienlandschaft“ auf 
ein kurzes „Ratschen“ begrüßen zu dürfen.

Endlich wieder Seniorenzeit
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An einem kühlen Tag im 
November 2022 durf-
te die Redaktion der 

Alters-Klasse zum Plausch 
bei Anne Romann Gast in 
Schwabach sein. Ein beson-
derer Termin für uns alle.
Anne Romann kennt das 
Magazin Alters-Klasse schon 
sehr lange, sie ist eine eif-
rige Leserin von Anfang an. 
Heute dürfen wir sie inter-

viewen. Die Alters-Klasse 
war noch nicht sehr oft zum 
Interview bei Personen, die 
ihren 100. Geburtstag feiern 
durften und so war schon 
ein bisschen Aufregung da-
bei. Aber Anne Romann kam 
uns locker und fein lächelnd 
entgegen.
Anne Romann konnte im 
Juni 2022 dieses ganz be-
sondere Fest feiern. Tochter 

Anne Romann aus Schwabach – geboren 1922, vor 100 Jahren

100? Nie und nimmer!
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Brigitte war beim Interview-
nachmittag auch dabei und 
erzählte uns, dass der Ge-
burtstag schon gebührend 
gefeiert wurde – genau so, 
dass es einer Dame in die-
sem hohen Alter entspricht. 
Ein solcher Geburtstag ist 
doch etwas ganz besonde-
res und ist natürlich auch 
mit leichter Aufregung ver-
bunden. Aber Anne Romann 
meisterte auch dieses Fest. 
Im Lauf des Tages kamen 
viele Gratulanten vorbei, um 
Anne Romann zu beglück-

wünschen. Mit den Famili-
enangehörigen wurde später 
extra gefeiert.
Überhaupt die Familie … da-
rauf ist Anne Romann wirk-
lich sehr stolz, der Zusam-
menhalt in so einer großen 
Familie ist die Stütze des Fa-
milienlebens.
Wir von der Alters-Klasse 
waren sehr überrascht, eine 
so rüstige 100-Jährige an-
zutreffen. Anne Romann 
wohnt noch allein in ihrer 
Wohnung in Schwabach. 
Natürlich bekommt sie Un-
terstützung von verschiede-
nen Einrichtungen und Hilfe 
bei den allgemeinen Haus-
haltsarbeiten. Vor allem ihre 
Tochter, die auch in Schwa-
bach lebt, kümmert sich um 
sie. Allerdings erzählte die 
Tochter, dass ihre Mutter 
auch noch teilweise selbst 
kocht, vor allem ihre heißge-
liebten Suppen. Manchmal 
muss sie etwas länger war-
ten, bis das gelieferte Essen 
kommt – und das ist nicht 
so ihr Ding. Dann doch 
schnell ein Süppchen selbst 
kochen. Ein wenig Gemüse 
rein und schon ist die Sup-

Manfred, der älteste Sohn von  
Anne Romann, rüstet sich für eine Ausfahrt
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pe fertig. Das Selbstgemach-
te schmeckt ihr halt immer 
noch am besten. Und Spätz-
le aus ihrer Heimat sowieso. 
Aber nichts gegen die Es-
senslieferungen. Die schme-
cken wirklich sehr gut.
Und wenn die Tochter nicht 
schnell genug beim Betten-
abziehen ist, macht sie das 
auch noch selbst. Ihre Toch-
ter übernimmt dann zwar 
das Waschen, aber das Wä-
scheaufhängen in der Woh-
nung erledigt sie auch wie-
der selbst. Disziplin hält sie 
fit! Dazu gehört auch das 
frühe Aufstehen. Halb sie-
ben ist so ihre Zeit. Ganz 
schön zeitig für eine Senio-
rin dieser Altersklasse!
Regelmäßige Spaziergänge 
mit Sohn oder Tochter gehö-
ren zum Wochenprogramm, 
gymnastische Übungen zum 
täglichen Fitnessprogramm. 
Ein kleiner Heimtrainer für 
die Beine steht im Wohnzim-
mer. Anne Romann erklärt 
uns, dass dieser ganz einfach 
zu bedienen sei: Man setzt 
sich auf den Stuhl, steigt mit 
den Füßen in die Schlaufen 
und schon geht die „Fahrt“ 

los. Sie tritt an – fast wie bei 
einem Fahrrad. Natürlich 
sitzt sie dabei bequem. Und 
so bleiben alle Gelenke fit 
und werden geschmiert. Das 
Zeitunglesen gehört auch 
zu ihrem Alltagsprogramm, 
damit sie auch immer weiß, 
was in Schwabach so los ist, 
ebenso das kirchliche Sonn-
tagsblatt. Und sie legt gro-
ßen Wert darauf, dass ihre 
Friseurbesuche eingehalten 
werden.
Eine schöne Idee zu Anne 
Romanns besonderem Ge-

Anne Romann im Alter von etwa 18 Jahren
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burtstag kam von einem 
ortsansässigen Optikerge-
schäft. Es schenkte ihr eine 
extra für sie angefertigte 
Brille. „Das kommt schließ-
lich nicht alle Tage vor“, 
meinte der Geschäftsführer 

lächelnd, als er ihr mit Brille 
und Blumen gratulierte.
Anne Romann lebt noch 
nicht immer in „ihrem“ 
Schwabach. Geboren wurde 
sie in Memmingerberg und 
hat dort ihre Kindheit mit 

Das offizielle Hochzeitsbild von Anne und Karl Romann
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vier Schwestern und drei 
Brüdern verbracht. Nach der 
Heirat 1949 ist sie mit ihrem 
Mann nach Biberach zu den 
Schwiegereltern gezogen. Sie 
hatte das Glück, fünf Kinder 
zu bekommen – einmal so-
gar Zwillinge. Einer der bei-
den Zwillingsjungs ist leider 
nach der Geburt verstorben. 
Inzwischen gehören auch 
sechs Enkel und sechs Ur-
enkel zur Familie.
In Biberach lebte Anne Ro-
mann bis zum Jahr 1998. 
Ihr Ehemann ist bereits 
1985 verstorben und so hat 
sie im Alter von 76 Jahren 

beschlossen, ihren Wohn-
sitz in Biberach aufzuge-
ben und nach Schwabach 
zu ziehen. Hier lebten und 
leben zwei Kinder von Anne 
Romann und sie wollte in 
deren Nähe ziehen.
Nachdem sie ein sehr kon-
taktfreudiger Mensch war, 
hat sie auch schnell An-
schluss in Schwabach ge-
funden. Zum Frauenbund 
hat sie Kontakte aufgebaut, 
ebenso zum Kneippverein. 
Hier war sie auch regelmä-
ßig in der Gymnastik. Au-
ßerdem hat sie in „jüngeren“ 
Jahren ältere Menschen im 

Das Brautpaar Anne und Karl Romann – eingerahmt von der Hochzeitsgesellschaft
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Anne Romann (dritte von rechts) mit ihren Geschwistern

Seniorenheim besucht und 
ihnen damit viel Freude be-
reitet. Reisen nach Mem-
mingerberg, zum Beispiel 
zu ihrer Schwester, waren 
auch in früheren Jahren 
kein Problem, sie fuhr im-
mer mit dem Zug. Einen 
Führerschein hat Anne Ro-
mann nicht besessen. Sie 
sagt, sie ist überall hinge-
kommen, wo sie hin woll-
te. Und wenn’s nicht mehr 
weiter ging, dann wurden 
einfach Leute gefragt, die 
auch immer weitergeholfen 
haben. Handys waren ja so-
gar vor einigen Jahren noch 
nicht selbstverständlich.
Große Urlaube waren in ih-

rem Leben nicht drin. Eine 
Reise mit Schwester und 
Schwager nach Österreich 
mit zwei Übernachtungen 
war die weiteste Reise – aber 
sie hat nichts im Leben be-
reut.
Die Redaktion der Alters-
Klasse freut sich sehr, dass 
sie diese besondere Unter-
haltung in so schöner und 
freundlicher Atmosphäre 
genießen durfte. Wir wün-
schen Anne Romann noch 
viel Lebensfreude und Ge-
sundheit und dass sie noch 
recht lange eine treue Lese-
rin der Alters-Klasse bleibt.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse
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Was es heutzuta-
ge in kleinen und 
großen Gemeinden 

und Städten in großer Zahl 
gibt, gab es in Rednitzhem-
bach schon 1981 – die erste 
„Kinderkrabbelgruppe“ vor 
Ort. Angefangen hat es da-
mit, dass sich Marlies Nagel 
und Gerlinde Gürlich 1981 
im Krankenhaus in Schwa-

bach zufällig kennenlernten. 
Damals waren sie mit ihren 
Söhnen hochschwanger und 
mussten leider die Zeit vor 
der Geburt im Krankenhaus 
verbringen. Marlies und Ger-
linde verloren sich danach 
kurzfristig aus den Augen, 
als sie mit ihren Neugebore-
nen aus dem Krankenhaus 
entlassen wurden.

Von links: Yvonne Gärtner – geboren 1956, Hildegard Meier –  
geboren 1951, Marlies Nagel – geboren 1941, Gerlinde Gürlich –  

geboren 1948 und Ulla Czasch – geboren 1955, alle aus Rednitzhembach

Von Müttern und Kindern
von Yvonne Gärtner
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Marlies Nagel war für die da-
malige Zeit mit 39 Jahren eine 
sogenannte „späte Mama“ 
und ihr war auch klar, dass 
ihr Sohn mit Sicherheit ein 
Einzelkind bleiben wird. Aber 
Marlies wollte für ihren Sohn 
auf jeden Fall, dass er bereits 
im frühen Alter Anschluss 
zu anderen Kindern bekam 
und so suchte sie Kontakt zu 
anderen Mamas mit kleinen 
Kindern. Sie ergriff die Ini-
tiative und schaltete, wie es 
damals so üblich war, eine 
Anzeige im Wochenblatt. Fa-
cebook, Instagram oder gar 
Whats-App-Gruppen über 
Handyverbindungen gab es 
damals noch lange nicht.
So haben sich dann auch 
gleich einige Personen bei 
Marlies gemeldet, darunter 
Gerlinde Gürlich. Man traf 
sich zunächst bei Marlies in 
der Wohnung, um sich nä-
her kennenzulernen. Etwa 
fünf Mamas mit ihren Babys 
waren sie damals. Abwech-
selnd trafen sie sich bei jeder 
jungen Mutter zu Hause. Da 
wurde fleißig geratscht, es 
wurden Ideen ausgetauscht 

und Erfahrungen rund um 
Mutter und Kind weiterge-
geben. Es wurde mit den 
Kindern gespielt und auch 
eine Tasse Kaffee getrunken. 
Schnell wurde ihnen aber 
klar, dass sich ein neutraler 
Raum für diese Treffen bes-
ser eignen würde.
Marlies wurde auch hier 
wieder aktiv und fragte bei 
der evangelischen Kirche 
in Rednitzhembach nach, 
ob es nicht einen Raum für 
eine Kinderkrabbelgrup-
pe geben würde. Sie erhielt 

„Da wurde 
fleißig ge-
ratscht, es 
wurden Ideen 
ausgetauscht 
und Erfahrun-
gen rund um 
Mutter und 
Kind weiter-
gegeben.“
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dann auch sehr kurzfristig 
die Zustimmung, dass ein 
kleiner Kellerraum im alten 
evangelischen Gemeinde-
haus in der Untermainba-
cher Straße dafür zur Verfü-
gung gestellt werden konn-
te. Jetzt musste dies nur 
noch für alle interessierten 
Muttis bekannt gemacht 
werden. Hier hat dann auch 
die evangelische Kirche un-
terstützend beigetragen und 
den Wunsch der Mütter im 
nächsten Kirchenboten ver-
öffentlicht.
Jetzt wurden natürlich noch 
mehr Mamis aufmerksam 
und viele haben sich gemel-
det. Zu diesen neuen Müt-
tern zählten dann unter an-

derem Hildegard Meier, Ulla 
Czasch und Yvonne Gärt-
ner. Insgesamt waren es bei 
den Treffen manchmal bis 
zu zehn Mütter mit ihren 
Kindern. Man traf sich ein-
mal die Woche – immer am 
Vormittag. Hier konnte noch 
freier gespielt, gequatscht 
und gelacht werden. Den 
Kellerraum haben die Müt-
ter nach und nach gemüt-
lich gestaltet, so dass sich 
alle wohlgefühlt haben.
Bei diesen Treffen kamen 
auch Kontakte zustande, die 
teilweise noch bis zum heu-
tigen Tag bestehen. Man hat 
sich auch gegenseitig unter-

Das alte evangelische Gemeindehaus  
in Rednitzhembach. Hier fanden im Keller-
raum die „Krabbelgruppentreffen“ statt.

„Bei diesen 
Treffen kamen 
auch Kontak-
te zustande, 
die teilweise 
noch bis zum 
heutigen Tag 
bestehen.“
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stützt bei der Kinderbetreu-
ung, wenn mal Not war. Es 
wurden Adventsfeiern orga-
nisiert – hier durften auch 
die Papas mit(helfen).
Die ersten Kinder kamen 
dann in den Kindergarten 
und die jeweiligen Mütter 
hatten ab diesem Zeitpunkt 
andere Verpflichtungen. 
Aber immer kamen in locke-
ren Abständen „neue Müt-
ter“ dazu. Einige von den so-
genannten „Gründungsmüt-
tern“ der ersten Begegnung 
bekamen dann ihr zwei-
tes Kind und so wurde die 
Gruppe noch weitere Jahre 
aufrecht erhalten. Im Kin-
dergarten und in der Schu-

le ist man sich auch immer 
wieder begegnet.

Die Mamas der ersten Stun-
de haben sehr frühzeitig be-
schlossen, dass sie sich auch 
ohne Kinder einmal im Mo-
nat treffen könnten – natür-
lich dann am Abend, wenn 
die Kinder im Bett waren. 
Anfangs trafen sich die Ma-
mas immer um 20.00 Uhr, 
denn da war zu Hause alles 
erledigt und die Papas konn-
ten auch einen entspannten 
Abend verbringen.
Fünf Mamas treffen sich – 
nach all den Jahren – auch 
heute noch regelmäßig je-
den dritten Mittwoch im Mo-

Alle sind beschäftigt und mit Freude dabei ...
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nat. Inzwischen finden die 
Treffen schon etwas früher 
statt, da die Kinder ja auch 
alle das 40. Lebensjahr er-
reicht haben und schon 
„sehr selbstständig sind“.
Unter dem Motto „Mütter-
treff“ oder „Krabbelgrup-
pentreff“ hoffen die fünf 
Mamas Gerlinde, Hildegard, 
Marlies, Ulla und Yvonne, 
dass sie sich noch viele Jah-
re treffen können. 
Am Tag des Treffens wird 
sehr umweltfreundlich die 
jeweilige Gaststätte angefah-
ren – eine Fahrerin und vier 
Mitfahrerinnen. Das Gan-
ze funktioniert auch nach 
so vielen Jahren – es gibt 

schließlich viel zu erzählen, 
denn in Rednitzhembach 
ist halt immer was los und 
nicht jede kann immer alles 
wissen. Aber nach so einem 
Abend ist man wieder bes-
tens informiert. Der Gedan-
kenaustausch läuft. Und 
die „Kinder“ der fünf „Grün-
dungsmütter“ werden dann 
immer aus erster Hand in-
formiert.
Die sogenannte „Krabbel-
gruppe“ wurde und wird von 
anderen jungen Eltern wei-
tergeführt. Sie organisieren 
sich heute über die Sozialen 
Medien, aber ihre Wünsche 
und Gedanken sind sicher 
die gleichen.

... beim Singen und Tanzen
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Meine Frau, die vor-
her in den Philip-
pinen gelebt hatte, 

brachte viele reisefreudige 
Verwandte, Freunde und 
Bekannte mit in die Ehe. 
Klar, dass wir den Besu-
chern etwas zeigen wollten. 
So entstand meine Königs-
schlösserrallye, die ich be-
stimmt schon zwanzigmal 
durchgeführt habe: Wel-
fenmünster in Steingaden, 
Schloss Neuschwanstein, 
Wieskirche, Oberammer-
gau, Ettal, Schloss Linder-
hof, zu guter Letzt via Plan-
see die Hängebrücke „high-
line 179“. Ja, das geht ohne 
Stress an einem Tag! Gut, 
es wird ein langer Tag von 
ca. 16 Stunden.
Damals hatte ich mir ausge-
malt, dass ich einmal mein 
kleines Tourismusunter-
nehmen gründen und ame-

rikanischen Gästen Bayern, 
Deutschland, Mitteleuropa 
in individuell gestalteten 
Reisen zeigen könnte. Als ich 
dann mit zwei älteren Damen 
unterwegs war, denen die 
Läden in der Fußgängerzone 

Dem Rentnerdasein entkommen – 
meine zweite Karriere  

als Schlossführer in Linderhof
von Wolfgang Fischer

Wolfgang Fischer aus  
Rednitzhembach – geboren 1957
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wichtiger waren als kulturel-
le Attraktionen, begann ich, 
an dieser Idee zu zweifeln. 
Nach einem Tagesausflug 
mit einem 20-köpfigen phil-
ippinischen Chor nach Prag, 
bei dem wir aufgrund der at-
traktiven Souvenirshops so 
gar nicht vorwärts kamen, 
war ich dann kuriert. Im Un-
terbewusstsein schlummer-
te allerdings immer noch der 
Gedanke, mal etwas im Be-
reich Tourismus zu machen.
Zwischenzeitlich hatte ich 
meine berufliche Laufbahn 
als Controller und Risiko-
steuerer in der Sparkasse 
beendet und im Gegensatz 
zu vielen gestressten Rent-
nern durchaus Zeit und In-
teresse, mal etwas Neues, 
ganz Anderes, in Angriff zu 
nehmen.
Als ich wieder einmal bei 
der Vorbereitung einer Kö-
nigsschlösserrallye Tickets 
im Internet buchte, las ich 
so nebenbei die Stellenange-
bote der Schloss- und Gar-
tenverwaltung Linderhof, die 
Schlossführer suchte. Meine 
Neugier war geweckt! Bei 
der Durchführung der Ral-

lye schwänzte ich die Tour 
durch das Schloss, das ich ja 
schon bestens kannte, und 
nutzte die Pause, um mit 
einigen Schlossführern zu 
plaudern. Innerhalb weni-
ger Minuten hatte ich einen 
Werbezettel mit dem Bild-
nis König Ludwigs II. und 
dem Text „Ich stelle ein“ in 
der Hand. Etwa eine Woche 
überlegte ich noch hin und 
her. Dann erstellte ich mei-
ne Bewerbungsunterlagen, 
bestehend aus Anschreiben, 
Lebenslauf und Abiturzeug-
nis (von 1977), und schickte 
sie weg.
Nach einer Woche hatte ich 
schon eine Antwort per Mail 
mit einem Termin für ein 
Vorstellungsgespräch in ei-
ner weiteren Woche. Natür-
lich nutzte ich die Zeit, um 
mehr über die Geschichte 
des Königreiches Bayern 
und die Könige zu lesen.
Das Bewerbungsgespräch, 
mein erstes in der Rolle des 
Bewerbers seit 46 Jahren, 
fand an einem Nachmittag 
um 17.00 Uhr in Linderhof 
statt. Ich empfand es als lo-
cker und interessant. Meine 
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Gesprächspartner waren die 
beiden Kastellane (Schloss-
verwalter) und ein Vertre-
ter des Personalrats. Zu ge-
schichtlichen Themen konn-
te ich natürlich alle Fragen 
beantworten. Auch der kur-
ze Englischtest war einfach. 
Bei anderen Themen, zum 
Beispiel Besucherzahlen in 
Linderhof, aktuelle Eigen-
tumsverhältnisse sowie Ver-
halten bei gesundheitlichen 
Notfällen, war ich allerdings 
ziemlich blank. Erstaunt 

nahm ich zur Kenntnis, dass 
es in Linderhof eine Kleider-
ordnung für Schlossführer 
gibt: schwarze Hose, weißes 
Hemd, schwarze Schuhe. 
Das gab mir dann doch et-
was zu denken, denn Hem-
denbügeln gehört nicht zu 
meinen Fähigkeiten. Ande-
rerseits war ich erfreut zu 
hören, dass ich in Linderhof 
ein günstiges Quartier be-
kommen könnte. Zur weite-
ren Vorbereitung sollte ich 
an mehreren Führungen in 

Schloss Linderhof
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Deutsch und Englisch teil-
nehmen und die Führungs-
texte in beiden Sprachen 
lernen. Eine Zu- oder Absa-
ge würde ich innerhalb der 
nächsten zehn Tage erhal-
ten. Meine Zusage war nach 
vier Tagen da. 
Während der nächsten sechs 
Wochen bereitete ich mich 
nach bestem Wissen und 
Gewissen auf meine neue 
Tätigkeit vor. Ich kaufte 
fünf weiße Hemden und drei 
schwarze Hosen, so dass ich 
auch bei nur vierzehntägiger 
Heimfahrt das Bügeln mei-
ner Frau überlassen könn-
te. Die Texte redigierte ich 
zunächst etwas, schrieb mir 
französische Begriffe in Laut-
schrift dazu und lernte sie 
auswendig. Das ist gar nicht 
so einfach, wenn man die 
beschriebenen Gegenstände 
nicht vor Augen hat. Ich be-
legte einen Erste-Hilfe-Kurs 
beim Roten Kreuz, um auch 
da wieder fit zu werden. Die 
gewünschte Teilnahme an 
Führungen konnte ich ganz 
praktisch lösen, als ich wie-
der einmal mit einem ameri-
kanischen Gast die Königs-

schlösserrallye durchführte. 
Eine weitere Möglichkeit er-
gab sich, als meine Frau mit 
Geschwistern und Anhang 
(insgesamt 14 Teilnehmer) 
die Passionsspiele in Ober-
ammergau besuchte. Da ich 
sie bereits vor zwölf Jahren 
gesehen hatte, nutzte ich die 
Zeit für einen ausführlichen 
Besuch in Linderhof.
Bei dieser Gelegenheit lernte 
ich auch schon einiges über 
meinen Dienst. Ursprüng-
lich war ich davon ausgegan-
gen, dass jeder Führer einen 
Wochenplan mit Zeitpunkt 
und Sprache seiner Führun-
gen hat. In der Praxis wird 
aber nur zwischen Früh-
dienst (Beginn 8.00 Uhr) 
und Spätdienst (9.00 Uhr) 
sowie Sondereinsätzen im 
Königshäuschen, in den an-
deren Parkgebäuden und 
im Schachenschloss un-
terschieden. Grundsätzlich 
wird versucht, die (zufälli-
ge) Reihenfolge, in der die 
Schlossführer ihren Dienst 
angetreten haben, während 
des ganzen Tages durchzu-
halten. Die Anzahl der Füh-
rungen und die benötigten 
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Sprachen ergeben sich aus 
der durch viele Faktoren be-
einflussten Nachfrage und 
sind schlichtweg nicht plan-
bar. Man kann Führungen 
online buchen oder einfach 
an die Kasse gehen und ein 
Ticket kaufen. Das Hauptkli-
entel sind allerdings Reise-
gruppen, die schwerpunkt-
mäßig zwischen 10.00 Uhr 
und 12.00 Uhr und gegen 
16.00 Uhr auftauchen. 
Dann finden regelmäßig 
Führungen im 5-Minuten-
Takt statt, zumindest sollten 
sie das. Nicht ausreichend 
vorbereitete oder schlicht-
weg langsame Gruppen füh-
ren dann oft zu Verspätun-
gen, die durch die folgenden 
Führungen wieder aufgeholt 
werden müssen. Die Kasse, 
die sehr schnell und um-
sichtig reagieren muss, ver-
sucht natürlich, einspra-
chige Führungen zusam-
menzustellen. Dies ist aber 
nicht immer möglich. Dann 
wird eine Vortragssprache 
benannt. Anderssprachige 
Teilnehmer erhalten soweit 
wie möglich Textbücher in 
ihrer Sprache, was natürlich 

dazu führt, dass sie sich auf 
die Texte konzentrieren und 
damit oftmals hinter der 
Gruppe herhinken. Deutsch, 
Englisch, Französisch, Spa-
nisch und Italienisch werden 
durch Führer angeboten. 
Weitere Sprachen wie zum 
Beispiel Estnisch, Russisch, 
Hebräisch, Ungarisch oder 
Türkisch können über ei-
nen Sprachrekorder angebo-
ten werden. Wann wer zum 
Einsatz kommt, ergibt sich 
meistens erst ein paar Mi-
nuten vor Führungsbeginn 
aus den beschriebenen Er-
fordernissen und der schon 
erwähnten Reihenfolge beim 
Eintreffen am Morgen. Zwi-
schen den Stoßzeiten und 
ab 17.00 Uhr gibt es auch 
Phasen, in denen nur wenig 
Nachfrage besteht und man 
manchmal eine halbe Stun-
de nicht weiß, ob überhaupt 
und wann man wieder zum 
Einsatz kommt. Es gibt aber 
auch viele Freiheiten, zum 
Beispiel wenn man persön-
liche Bekannte erwartet, 
die man selbst führen will. 
So konnte ich einmal meine 
amerikanische Schwägerin, 
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ihren Mann und meine Frau 
im Rahmen einer englisch-
sprachigen Gruppe durch 
das Schloss führen. Mein 
Schwager und mein Neffe 
bekamen sogar mangels an-
derer Teilnehmer eine Pri-
vatführung.
Zu den Aufgaben der Füh-
rer gehören übrigens auch 
das Auf- und Zuschließen 
und die Reinigung der Ge-
bäude. Der Frühdienst öff-
net die Fensterläden, rei-
nigt zwischen 8.00 Uhr und 
9.00 Uhr die Teppiche und 
beseitigt Fingerabdrücke 
und Spinnweben. Der Spät-

dienst kümmert sich um die 
Holzböden, wischt Staub, 
reinigt Glasflächen und 
schließt die Fensterläden, 
nachdem die letzte Führung 
durch ist. Tagsüber sind 
immer wieder Führer un-
terwegs und sammeln Müll 
oder beseitigen Spinnweben 
an den zahlreichen Statu-
en im Park. Zudem stehen 
immer zwei Führer vor dem 
Schloss, um Fragen zu be-
antworten oder in Notsitua-
tionen helfen zu können. Die 
häufigsten Fragen sind üb-
rigens (sortiert nach Häufig-
keit): „Wann und wo beginnt 

Parkanlage von Schloss Linderhof
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die Führung?“, „Wann geht 
die Fontäne hoch?“ und „Wo 
ist die nächste Toilette?“
Die Führung selbst beginnt 
mit dem Öffnen des „Ga-
tes“ ca. fünf Minuten vor 
Beginn und dem Ausrufen 
der Führung. Sobald sich 
der „Pferch“ einigermaßen 
gefüllt hat, wird geprüft, ob 
jeder die im Schloss vor-
geschriebene FFP2-Maske 
hat. Ziemlich oft müssen 
wir erst noch Masken ver-
kaufen, was zu Lasten der 
Führungszeit geht. Für die 
Führung haben wir in der 
Zeit des größten Andrangs 
25 Minuten, die wir in sechs 
gleich lange Stopps in vor-
gegebenen Räumen auftei-
len müssen. Danach wer-
den die Gäste durch den 
„Dienerausgang“ entlassen. 
Soweit noch Fragen beste-
hen, werden diese im Freien 
hinter dem Schloss beant-
wortet.
Auf meine erste Führung 
war ich gut vorbereitet. Ich 
hatte ja an Führungen von 
erfahrenen Kollegen teil-
genommen. Die Erleichte-
rung, am ersten Tag nur auf 

Deutsch zu führen, nahm 
ich nicht in Anspruch, da 
fast ausschließlich englische 
Führungen gefragt waren. 
Also fing ich gleich mit ei-
ner englischen Führung an. 
Natürlich war ich etwas ner-
vös, da ich ja einerseits eine 
lebhafte Führung abgeben, 
andererseits aber auch kein 
wichtiges Detail vergessen 
wollte. Prompt marschierte 
ich nach dem ersten Zimmer 
gleich in die falsche Rich-
tung los. Mit einem Grinsen, 
das sie allerdings hinter der 
Maske nicht sehen konnten, 
erklärte ich meinen Gästen, 
dass dies meine erste Füh-
rung sei. Danach lief alles 
glatt und ich bekam viel Ap-
plaus. Bei der zweiten Füh-
rung war ich schon deutlich 
lockerer. Am Abend hatte 
ich sieben englische Füh-
rungen absolviert und keine 
einzige deutsche. Die kam 
erst an nächsten Tag. Mit 
zunehmender Tätigkeit wur-
de ich immer sicherer und 
entwickelte meinen eigenen 
Stil. Ich achtete stets darauf, 
laut, langsam und deutlich 

Fortsetzung auf Seite 34.
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Fortsetzung von Seite 31.

zu sprechen. So musste ich 
äußerst selten etwas wie-
derholen. Je nach Zeitdruck 
passte ich meinen Text an 
die zeitlichen Möglichkeiten 
an, ohne dass jemand et-
was vermisste. Ich erlaub-
te mir auch, kleine Scherze 
einzustreuen, was meis-
tens gut ankam. So stellte 
ich zum Beispiel das älteste 
Stück, eine Uhr im Spiegel-
raum, mit folgenden Worten 
vor: „Dies ist eine Pendel-
uhr, eine ,Pendule‘ aus dem 
schweizerischen Neuchatel. 
Sie ist schon über 250 Jah-
re alt und geht immer noch 
zweimal am Tag vollkommen 
richtig – man weiß nur nicht 
genau wann.“ Nach einer 
kurzen Denkpause folgten 
regelmäßig die Lacher, wenn 
sie begriffen hatten, dass die 
Uhr längst stillgelegt war. 
Fragen konnte ich in der Re-
gel problemlos und richtig 
beantworten. Wenn ich et-
was nicht wusste, sagte ich 
es auch.
Für meine Führungen be-
kam ich regelmäßig viel Ap-
plaus und oftmals sehr po-
sitives Feedback für meine 

interessanten Inhalte und 
mein umfassendes Wissen. 
Auch Trinkgeld gab es im-
mer wieder. Das Trinkgeld-
geben nach Schlossführun-
gen ist heute nicht mehr 
so üblich. Manchmal gab 
es tagelang nichts – das lag 
wohl auch daran, dass ich 
es tunlichst vermied, den 
Eindruck zu erwecken, dass 
ich auf Trinkgeld aus wäre. 
Manchmal bekam ich aber 
auch von einzelnen Teilneh-
mern 5-Euro- und 10-Euro-
Scheine. Oft hatte ich auch 
nach einer einzigen Führung 
eine ganze Handvoll Mün-
zen. So waren mein Abend-
essen und/oder die Geträn-
ke häufig finanziert!
Ich habe übrigens während 
meiner Tätigkeit auf dem 
Gelände von Linderhof ge-
wohnt. Die Schlossverwal-
tung stellte mir ein geräumi-
ges preisgünstiges Zimmer 
zur Verfügung. Genauer ge-
sagt, war es fast eine kom-
plette Wohnung. Ich hat-
te ein eigenes Bad und ein 
Wohnzimmer mit Fernseher, 
den ich aber nie einschalte-
te. Die Küche, die ich nur 
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für das Frühstück nutzte, 
teilte ich mit einem netten 
Kollegen. Kochen wollte ich 
nicht, also machte ich mich 
jeden Abend, nach neun 
Stunden Schlossdienst, mit 
aggressivem Magenknurren 
auf den Weg. Das Schloss-
hotel ist schon seit Jahren 
geschlossen. Das Gasthaus 
im benachbarten Graswang 
schließt sehr zeitig. So fuhr 
ich regelmäßig die zehn bis 
zwölf Kilometer zur Etta-
ler Mühle bzw. nach Ettal. 
In der ersten Woche war 
ich ausschließlich mit dem 
Fahrrad (altersgemäß ein 
E-Bike) unterwegs, danach 
hatte ich ein Auto dabei, das 
ich aber nicht jeden Tag be-
nutzte. Das Essen war im-
mer gut und die Bedienun-
gen in meinen vier Stamm-
lokalen kannten mich bald 
alle. Nach dem Essen hielt 
sich mein Tatendrang re-
gelmäßig in Grenzen. Ich 
machte oft noch einen Spa-
ziergang durch den Schloss-
park oder durch Ettal, las 
ein paar Seiten und ging 
zeitig ins Bett. Die Wochen-
enden fuhr ich regelmäßig 

nach Haus bzw. hatte Be-
such von meiner Frau.
Zur Schloss- und Garten-
verwaltung Linderhof gehört 
auch das Schachenschloss. 
König Ludwig II. hat sich 
oberhalb von Partenkirchen 
in knapp 1800 Metern Höhe 
auf einer kleinen Kuppe ein 
Bergrefugium errichten las-
sen, auf dem er regelmäßig 
seinen Geburtstag feierte. 
Das untere Stockwerk ist 
wie eine noble Berghütte 
ausgestattet und mit Zir-
benholz vertäfelt. Im oberen 
Stockwerk gibt es einen tür-
kischen Saal – König Ludwig 
hat dort seinen Traum vom 
Orient verwirklicht. 
Zum Schachenschloss ge-
hört das Schachenhaus 
(hervorgegangen aus dem 
Küchen- und Dienerschafts-
bau), eine schöne Berggast-
stätte mit Übernachtungs-
möglichkeiten und einer 
guten Verpflegung. Dorthin 
wurde ich zweimal – einmal 
drei Tage, einmal vier Tage 
– jeweils mit einem erfahre-
nen, beide Male sehr netten 
Kollegen geschickt.
Unser Weg dorthin führte 
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auf einer Mautstraße nach 
Elmau (das man ja vom  
G-7-Gipfel her kennt), von 
dort auf einer Forststraße, 
die wir mit einer Sonderge-
nehmigung befahren durf-
ten, bis kurz vor die Wetter-
steinalm. Danach mussten 
auch wir laufen. Alters- und 
konditionsbedingt war ich 
noch einmal etwa zwei Stun-
den unterwegs (meinen Kol-
legen – deutlich jünger und 
fitter – habe ich vorausge-
schickt), ehe ich den Scha-
chen erreichte. Es waren 
wunderschöne Aufenthalte, 
eher schon bezahlte Urlaube. 

Der Arbeitstag begann nach 
einem ausgiebigen Früh-
stück im Schachenhaus um 
8.00 Uhr. Zunächst musste 
der Strom eingeschaltet und 
das Schachenschloss gesäu-
bert, insbesondere gesaugt, 
werden. Dabei habe ich zum 
ersten Mal einen Staubsau-
ger gesehen, den man sich 
auf den Rücken schnallen 
kann – ideal für die enge 
Wendeltreppe nach oben. 
Beginnend um 9.00 Uhr ha-
ben wir stündlich Führun-
gen angeboten. Vor der je-
weiligen Führung mussten 
die Karten und ggf. FFP2-
Masken verkauft werden. 
Unsere Besucher waren vor-
wiegend Bergwanderer, aber 
auch sehr stark Fahrradfah-
rer mit und ohne Motor. Die 
Teilnehmerzahl schwankte 
zwischen zwei und 29 Besu-
chern. Manchmal, insbeson-
dere bei Schlechtwetter, fie-
len die Führungen ganz aus. 
Um 17.00 Uhr boten wir die 
letzte Führung an. Danach 
wurde abgerechnet, das Ge-
bäude verriegelt und der 
Strom abgeschaltet. Nach 
dem Abendessen „versoffen“ 

Blick auf das Schachenschloss
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wir regelmäßig unser Trink-
geld. Gut, das war nicht 
wirklich eine Herausforde-
rung, aber für eine Runde 
(bei zwei Teilnehmern) hat 
es immer gereicht. Die herr-
liche Umgebung – zweimal 
hatten wir einen wunderba-
ren Sonnenuntergang, Ge-
witter hatten wir allerdings 
auch – verleitete zu einem 
Abendspaziergang in der 
näheren Umgebung oder 
einfach zu einem ausdau-
ernden Blick vom Schloss 
ins Tal. Den Tag beschlos-
sen wir regelmäßig mit einer 
weiteren Bierrunde. Ja, es 
waren schöne Tage auf dem 
Schachen. Mein Muskelka-
ter half mir, mich auch nach 
gut einer halben Woche in-
tensiv daran zu erinnern.
Insgesamt haben mir meine 
fünfeinhalb Wochen in Lin-
derhof sehr gut gefallen. Ich 
hatte überwiegend positive 
Erlebnisse. Es war interes-
sant, wieder mal als „unbe-
schriebenes Blatt“ in eine 
bestehende Gemeinschaft 
einzutreten und sich dort 
zu behaupten. Manche mei-
ner Kollegen, insbesondere 

von den Stammführern, ka-
men mir am Anfang durch-
aus etwas seltsam vor. Aber 
nachdem ich sie besser ken-
nengelernt hatte, waren sie 
durchweg freundlich, nett 
und sehr hilfsbereit. Ich bin 
gut in diesem Kreis ange-
kommen und habe mich in 
der Gruppe wohlgefühlt. Die 
meisten Tage habe ich mit 
einem sehr guten zufriede-
nen Gefühl beendet. Es gab 
natürlich auch Tage, an de-
nen es nicht so rund lief, 
aber ein gutes Abendessen, 
ein frisches Bier und der Ge-
danke an die durchaus at-
traktive Vergütung, ließen 
mich den Ärger vergessen. 
Ich habe es aber auch genos-
sen, nach fünf Arbeitstagen 
wieder zwei Tage zu Hause 
verbringen zu können. Die 
knapp drei Stunden Fahrzeit 
habe ich dazu gerne in Kauf 
genommen.
Ich habe vor, mich nächstes 
Jahr wieder zu bewerben. 
Die Zusage habe ich bereits. 
Meine Einsatzzeiten werde 
ich dem Kastellan überlas-
sen, da ich dann deutlich 
flexibler bin.



AK 38

Ich lebte damals mit mei-
nen Eltern und drei Ge-
schwistern in Zettlitz 

(Kreis Karlsbad im Sude-
tenland). Zum Winteranfang 
1944/1945 kamen die ers-
ten Trecks aus Schlesien. 
Die Pferde wurden bei Bau-

ern untergebracht, die Men-
schen in unseren Schulräu-
men einquartiert. Ein Schul-
besuch war zu dieser Zeit 
nicht möglich.
Im März 1945 zogen die 
Trecks weiter in Richtung 
Westen. Die Klassenzimmer 

Vertreibung, Lageraufenthalte und  
wenig Schulbesuch – was alles möglich ist

von Anneliese Burczyckyj

Anneliese Burczyckyj aus Schwabach – geboren 1935
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waren wieder frei, ein Schul-
besuch war wieder erlaubt – 
aber nur bis April 1945.
Dann wurde wieder bombar-
diert. Wieder kein Schulbe-
such. Als endlich alle Wege 
wieder passierbar waren, 
kam der 8. Mai 1945, das 
Kriegsende. Wir wurden von 
Tschechen verwaltet.
Ich wollte wieder die vierte 
Klasse besuchen, aber das 
wurde mir als „Beamten-
kind“ untersagt (mein Vater 
musste als Postbeamter Mit-
glied der NSDAP sein). Ich 
war damals in der dritten 
Klasse. Mein Vater durfte 
aber weiterhin seiner Arbeit 
als Beamter bei der tsche-
chischen Post nachgehen. 
Leider verstarb er bereits im 
Oktober 1945.
Im März 1946 wurden wir 
aus unserer Heimat, dem 
Sudetenland, vertrieben 
und zur Zwangsarbeit auf 
einen Gutshof in den Kreis 
Strakonice gebracht. Am 
schlimmsten war für mich 
der Abschied von meinen 
zwei geliebten Katzen und 
den anderen Tieren. Da ich 
für meine elf Jahre nicht 

so zierlich war, musste ich 
auch tatkräftig mitarbeiten. 
Ein Schulbesuch war wie-
der nicht möglich. Von den 
Gutsbesitzern wurden wir 
gut behandelt und gut ver-
köstigt (wenn auch ab und 
zu mal ein paar Mehlwürmer 
im Essen waren … Dann 
fehlte kurz darauf bald mal 
eine Henne oder eine Ente 
– und es war natürlich der 
Fuchs …).
Ende 1947 fiel es einem 
tschechischen Lehrer auf, 
dass ich keine Schule be-
suchte. Ich wäre sehr ger-
ne in die Schule gegangen, 
aber ich konnte ja nicht 
tschechisch schreiben (spre-

Anneliese Burczyckyjs geliebtes  
Zuhause in Zettlitz bei Karlsbad –  
Aufnahme vom 3. Januar 1942
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chen konnte ich die Sprache 
schon ganz gut). Aber leider 
wollte sich der tschechische 
Lehrer nicht mit mir abmü-
hen, um mir die Schreib-
weise und Grammatik bei-
zubringen. Weiterhin wieder 
kein Schulbesuch.
1948 gelang meiner Familie 
auf Umwegen die Ausrei-
se nach Westdeutschland. 
Bei der Gepäckverzollung in 
Pilsen wurde mein Bruder 
verhaftet. Angeblich habe er 
ein Fahrrad mitgenommen. 
Aber zum Glück glaubte uns 
ein Kripobeamter (wir hatten 
ja gar kein Fahrrad dabei) 

und so erreichte mein Bru-
der in letzter Sekunde noch 
unseren Zug und konnte zu-
sammen mit uns ausreisen.
In Asch an der Grenze beim 
Zoll wurden wir sehr einge-
hend untersucht (für uns 
alle sehr ekelig, weil wir uns 
komplett ausziehen muss-
ten). Nachdem alles in Ord-
nung war, wurden wir in ei-
nem Waldstück zur Grenze 
gebracht und mussten zu 
Fuß die Grenze passieren. 
Dort wurden wir dann von 
der deutschen Grenzpoli-
zei übernommen und nach 
Selb zur Personenidentifizie-

Anneliese Burczyckyj im März 1939
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Anneliese Burczyckyj als junges Mädchen

rung gebracht. Hier erlebten 
wir dann, dass durch Zufäl-
le das Leben auch schöne 
Geschichten schreibt, denn 
meine ältere Schwester war 
bei Kriegsende im östlichen 
Teil des Sudetenlandes und 
wir wussten nicht, wo sie 
sich damals aufhielt und 
hatten keinen Kontakt zu 
ihr. Mein Bruder unterhielt 
sich in Selb mit einem frem-
den Mann und dieser er-
zählte ihm, dass vor einigen 
Wochen ein Mädchen aus 
der russischen Zone nach 
Werneck flüchtete und es 
stellte sich tatsächlich her-

aus, dass es sich um unsere 
Schwester handelte. Da war 
die Freude natürlich groß!
Nach zwei Tagen wurden wir 
dann von Selb in das Auf-
fanglager nach Hof-Nord ge-
bracht. Von dort ging es für 
uns Ende 1948 nach Markt-
bergel in das Munalager.
Im Januar 1949 betrat ich 
endlich wieder eine Schule. 
Vierte bis achte Klasse wa-
ren in einem Raum unter-
gebracht. Da ich Angst hat-
te, ich würde die höheren 
Klassen nicht schaffen, bin 
ich in die vierte Klasse ein-
getreten, konnte dann aber 

Zur Zeit der Fliederblüte im Mai 1940
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Anneliese Burczyckyj mit den Mädchen ihrer Turnschule in Schankau bei Zettlitz 1945 (oben) 
und ein Erinnerungsbild von Familie Uhlrich in Grünwald im August 1947 (unten)
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bereits nach vier Wochen in 
die sechste Klasse wechseln. 
Mit Hilfe des Lehrers und 
anderer Schüler schaffte ich 
bis Sommerende 1949 die 
Entlassung von der achten 
Klasse (Lesen war und ist 
bis heute meine Lieblingsbe-
schäftigung und die fehlen-
den Rechenkünste hat mir 
meine größere Schwester 
beigebracht).
Danach besuchte ich ein 
Jahr lang die landwirtschaft-
liche Berufsschule (ein an-
derer Schulbesuch war von 
Marktbergel aus nicht mög-
lich) und dort meinte eine 
Lehrkraft, dass ich doch die 
Handelsschule in Schwa-
bach besuchen solle. Diese 
Lehrkraft besorgte mir einen 
Bettplatz im Flüchtlingsla-
ger in Schwabach-Vogelherd 
und ich konnte so die Han-
delsschule Schwabach be-
suchen.
Meine Mutter konnte 1951, 
ein Jahr danach, mit den 
Geschwistern ins Lager 
nach Schwabach-Vogelherd 
übersiedeln. Mit Hilfe der 
Lehrkräfte (große Wissens-
vermittlung und viel Ver-

ständnis) der Handelsschu-
le Schwabach konnte ich 
die Schule mit der mittleren 
Reife verlassen.
1952 gab es das Lagerauf-
lösungsprogramm und wir 
erhielten eine kleine Woh-
nung in Schwabach „Am 
Osang“ und waren dann seit 
der Vertreibung endlich wie-
der alleine in einer Wohnung 
(während der Lageraufent-
halte waren wir ja immer mit 
anderen Familien in einem 
Raum untergebracht).
Wir lebten viele Jahre in 
unserer kleinen Wohnung 
und wir haben es geschafft, 
trotz der widrigen Umstän-
de glücklich und zufrieden 
zu sein – trotz des Lagerle-
bens hatten wir damals als 
Jugendliche viele schöne Er-
lebnisse und wir haben alle 
zusammengehalten. Es war 
rückblickend keine einfa-
che, aber dennoch auch eine 
schöne Zeit!
Trotz der geringen Anzahl 
meiner Schuljahre habe ich 
43 Jahre im Büro verbracht 
und war sehr zufrieden mit 
meiner beruflichen Lauf-
bahn.
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Metzger und Mana-
ger war er fast sein 
Leben lang. Nun 

wurde er zum Aussteiger – 
einmal quer durch Deutsch-
land.
Der Rednitzhembacher Hans 
Küffner, auch bekannt als 
„Spezi“, hat vor ein paar 
Jahren das getan, was viele 
tun wollen, aber sich nicht 
trauen – nämlich für Luft-
veränderung in seinem Le-
ben gesorgt. Beruflich war 
er Tag und Nacht unterwegs, 
besuchte Metzgerkollegen, 
referierte vor Jungmetzgern 
und Altmeistern. Für je-
den hatte er Produkt- und 
Praxis infos im Seminarkof-
fer. Seine Veranstaltungen 
waren weit über die Grenzen 
hinaus begehrt. Er hatte Ide-
en für die Zukunft, verän-
derte das Fleischergewerbe. 
Ferienclubs weltweit riefen 
ihn zu sich, um die Küchen 
dort auf höchstes Niveau 
zu bringen. Daher kamen 
auch seine Freundschaften 
mit Kollegen. Immer hatte er 

Neues im Gepäck. Für große 
Firmen organisierte er mit 
seinen Spezialisten Firmen-
feste, Jubiläen und andere 
Feierlichkeiten.
Sein Ziel war es, mit 60 aus 
dem Alltagsstress auszustei-
gen und sein Wissen und 
Können weiterzugeben. Ge-
sagt, getan. Er zog sich zu-
rück, machte sich Gedanken 
und ließ seinen Einfällen 
freien Lauf. Das Ladenge-
schäft übergab er anderen. 
Er entschied sich für seinen 
neuen Weg, aber nicht ohne 
weiter an neuen Gastroideen 
zu „spinnen“.
Einige Jahre zogen so ins 

Uns tut die Luft so gut

Jimmy und Bibi – ein Traumpaar.  
Bibi ist leider im Sommer verstorben.  

Es fehlt was in der Bucht.
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Maria Leisentritt aus Schwabach – geboren 1956 – und Hans Küffner aus 
Rednitz hembach – geboren 1949 – beide nun in Hohwacht an der Ostsee zuhause
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Land. Hans Küffner genoss 
die Zeit und reiste mit sei-
ner Lebensgefährtin Maria 
in und um die Welt – immer 
auch auf der Suche nach 
neuen Erlebnissen. Durch 
familiäre Verbindungen 
entdeckte er den Weg an 
die Ostsee und merkte dort 
sehr schnell, dass die Luft-

veränderung ihm und Maria 
gut tat. Doch dann wurde er 
schwer krank. Die Sturheit 
von Maria rettete letzten En-
des sein Leben. Sie kämpfte 
vor und in Krankenhäusern 
und Praxen um Hilfe für ih-
ren Hans.
Nun kommt die Familie 
wieder ins Spiel. Beide ent-

MALENTE
Ein paar Kilometer von Hohwacht 
entfernt: Malente – die große  
Fußballschule, in der sich früher  
die National mannschaft auf ihre 
besten Zeiten vorbereitete („der 
Geist von Malente“/Fußball-WM 
1974). Jetzt ist daraus der „Uwe-
Seeler-Fußball-Park“ entstanden.

IMMENHOF
Und von dort – nur ein paar hundert 
Meter weiter – Gut Immenhof. Wer 
erinnert sich nicht an die wunderba-
ren Pferdefilme (z. B. „Die Mädchen 
vom Immenhof“), die hier gedreht 
wurden? Ein See mit Café, Koppeln, 
Stallungen, ein prachtvolles Herren-
haus, Gartenanlagen, ein Musem 
und mehr sind hier zu besichtigen. 
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„Obacht –  

hier ist Hohwacht!“

Wasser, Wind und Wolken,  

Sonne und Strand, manchmal  

fast allein, dann wieder volle 

Pulle – aber immer schön.
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schlossen sich, ihre Immo-
bilien hier im Frankenland 
zu verkaufen und an der 
Ostsee nach einer neuen 
Bleibe zu suchen. Und sie 
wurden fündig. Ein wunder-
schönes Haus an der Küste 
wurde ihr neues Eigenheim. 
Nur ein paar hundert Meter 
leben sie nun vom Ostsee-
strand entfernt im Seebad 
Hohwacht. Ruhe und Natur, 
Vielfalt am und im Wasser – 
hier lässt es sich leben.
Hans und Maria sind sehr 
kommunikativ und haben 
sich schon einen großen 
Freundeskreis aufgebaut. 
Und immer wieder kommen 
gute alte Bekannte zu Be-
such. Für Abwechslung ist 
also gesorgt. Und das ist 
auch der beste Beweis, wie 
gut es ihnen hier geht. Nie 
haben sie es bislang bereut, 
ihren Lebensmittelpunkt so 
gravierend zu verändern. 
Ganz schön mutig dieser 
Umzug von Franken an die 
Küste. Es geht also auch 
mit 60 plus noch gut.
Diese einzigartige Land-
schaft, die wunderschönen 

Häuser, Dörfer und Gemein-
den lassen keine Langewei-
le aufkommen. Oder nur 
dann, wenn sie gewünscht 
ist. Und seit er wieder fit ist, 
kann es der „Spezi“ schon 
wieder nicht lassen. Aber 
mit Bremse. Wie der Zufall 
es will, kommt er hier auch 
mit Metzger- und Gastrokol-
legen von früher in Verbin-
dung. Auch hier sind dann 
seine Erfahrungen gerne ge-
hört.
Alles Gute euch beiden, 
Hans und Maria. Lasst es 
euch weiter gut gehen. Wir 
sehen uns …
Aufzeichnung: 
Redaktion Alters-Klasse

Wenn die „Hansen“ diskutieren:  
Hans Küffner (links) und Hans  

Gärtner von der Alters-Klasse (rechts)  
beim Interview für diesen Beitrag



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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Vor über zehn Jahren 
sah ich einen Fernseh-
bericht über Mongo-

linnen, die mit Steinadlern 
jagen, um ihre Familien zu 
ernähren. Ich war fasziniert 
und habe mich eingehend 
mit Falknerei beschäftigt.

Was ist Falknerei?
Per Definition: Das Abrich-
ten, die Pflege und das Ja-
gen (Beizen genannt) mit 
einem fertig ausgebildeten 
Raubvogel, zum Beispiel 
Falke oder Adler.
Um auf die Beizjagd zu ge-
hen, bedarf es in Deutsch-
land eines Jagdscheins, 
eines Falknerscheins und 
eines gut ausgebildeten 
Jagdvogels plus Jagdhund. 
Da ich als eine der örtlichen 
Heilpraktikerinnen und 
Kosmetikerinnen keine Zeit 
habe, diese Prüfungen zu 
absolvieren, bin ich Hobby-

falknerin und zertifizierte 
Falknerhelferin geworden.
Meine Achtung vor diesen 
herrlichen Tieren und ih-
rem Können haben daraus 
eine tiefe Zuneigung entste-
hen lassen, welche die Köni-
ginnen und Könige der Luft 
spüren und wir so sehr viel 
Spaß und Freude miteinan-
der haben.
Viele Falknereien bieten 
Falknerstunden oder -tage 
gegen Gebühr an.

Greifvögel und ich – eine  
besondere Beziehung: die Falknerei

von Claudia Fröhlich-Endres

Claudia Fröhlich-Endres aus  
Rednitzhembach – geboren 1957
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Was lernt man da?
– Geschichte der Falknerei 

und Klassifikation der 
Greife

– Haltung und Pflege von 
Greifvögeln

– Zubereitung des täglichen 
Futters (insbesondere 
Eintagesküken)

– artgerechtes Training der 
Greife

– artgerechter Einsatz der 
Greife bei Flugvorführun-
gen

Als ich meinen ersten Greif, 
einen wunderschönen Sa-
kerfalken, auf der be-

handschuhten Faust trug, 
sprang ein Funke über und 
die Falknerei ließ mich nicht 
mehr los.
Mein Mann Günther kennt 
das schon. Wenn wir einen 
Urlaub planen, ist meine 
erste Frage: „Gibt es dort 
eine Falknerei?“ Mittlerwei-
le geht er mit zum Hobby-
falknern. Ich durfte schon 
viele Greifarten und Eulen 
fliegen: Sakerfalke, Gerfal-
ke, Steinadler, Harris Hawk 
oder Wüstenbussard, Uhu, 
Bartkauz. Sie sind alle eher  
leichter als sie aussehen.
Falken werden von Berufs-

Mit dem kuschelnden maltesischen Kauz
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falknern auch eingesetzt, 
um Tauben aus dem öffent-
lichen Raum zu vergrämen, 
also zu verjagen oder zu 
erlegen, zur Stadionpflege 
oder zum Denkmalschutz.  
Die Reinigungskosten wären 
um ein Vielfaches höher. Die 
Flugstaffel des Falkners er-
ledigt das auf ihre Art.
Je nach Größe der Beutetiere 
wird der Vogel auf das Beu-
tetier angebeizt, das heißt 
angesetzt, also auf Maus, 
Ratte, Taube, Fuchs usw. 
Wie geht das? 
An einer Attrappe der Beute 
wird als Erfolgsbelohnung 

ein Eintagesküken befestigt. 
Diese Attrappe wird dann an 
einer langen Leine gekonnt 
vom einen Falkner durch die 
Luft geschleudert, während 
der andere den Greif von der 
Faust, auf der er sitzt, ange-
beizt bzw. ausgeworfen wird 
und die Attrappe jagt. So 
lernt er, dass die Beute ihm 
gehört, wenn er erfolgreich 
ist. Manchmal wird der Greif 
auch verwöhnt. Wenn der 
Falke im Einsatz zum Bei-
spiel eine Taube erlegt hat, 
schließt er die Flügel über 
der Beute, damit die Kon-
kurrenz nicht sieht, dass er 

Die Sibirische Schneeeule fixiert die Zuschauer
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erfolgreich war, er „mantelt“. 
Ein mit dem Greif vertrauter 
Falkner kann seinem Vogel 
dann einen Tausch, zum Bei-
spiel mit einem verzehrberei-
ten Küken, anbieten. Da das 
Rupfen der Beute für den 
Greif anstrengend ist, nimmt 
der Greif das Angebot gerne 
an, nach dem Motto „Rupf du 
dir die Taube ruhig selber!“
Nach jedem Einsatz lieben 
die Greife es, wieder in ihre 
Voliere abgetragen zu wer-
den, zu verdauen, ihre Fe-
dern zu pflegen und ihre 
Ruhe zu haben, herumzu-
sitzen (das macht bis zu 

95 % ihrer Zeit aus), bis zur 
nächsten Jagd, so wie in der 
freien Natur auch. Meist flie-
gen sie nur zu Jagdzwecken, 
und dabei sind sie nicht im-
mer erfolgreich. Also schont 
der Greif seine Kräfte und 
bleibt möglichst lange auf 
seinem Ansitz (Baum, Mast, 
Turm usw.).
Die Falknerei leistet also ei-
nen wertvollen Beitrag, das 
Gleichgewicht in der Natur zu 
erhalten. Greife entwickeln 
eine tiefe Zuneigung und 
Vertrauen zu ihrem Falkner 
bzw. ihrer Falknerin. Der 
Uhu Puk ging sogar soweit, 
sich an meine Brust zu ku-
scheln und in aller Ruhe an 
meinen Haaren zu knabbern.

Mein Mann Günther mit Steinadler Attila

Der Harris Hawk holt sich seine Belohnung
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Die Königsklasse der Greife 
ist bei uns der Steinadler. 
Wer einmal einen Adlerter-
zel (Mann) mit seinen 3 bis 
4 Kilogramm auf der Faust 
hatte und in die Augen die-
ses edlen Tieres geblickt hat, 
die Kraft in den Fängen und 
Flügeln bewundern durfte, 
ist und bleibt fasziniert. Die 
Falknerei hat mich tief mit 
der Natur verbunden und 
mich vieles gelehrt:
– Achtung vor Greifen
– Liebe zu ihrem Sein
– liebevolle Verantwortung 

und Hege
– gegenseitiges Vertrauen 

zwischen Vogel und 
Mensch

– und dass ich meinen lin-
ken Arm mehr trainieren 
sollte (ich hatte mehrfach 
einen Muskelkater).

Manche Menschen gehen 
davon aus, dass Greife die so 
gehalten werden, unglück-
lich sein müssten. Doch wer 
sie beim Training erlebt, er-
kennt dass sie ihre Aufgabe 
mögen und ihren Falkner, 
ihre Falknerin lieben. AK

Der Harris Hawk im Landeanflug
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Ich, Helmut Goedhart, 
geboren 1943, wohnhaft 
in Willich bei Krefeld, 

war beim großen 19. Bun-
dessportfest der DJK vom 3. 
bis 6. Juni 2022 in Schwa-
bach als Stadionsprecher 
für die Sportart Leichtathle-
tik aktiv.

Warum gerade ich als 
Rheinländer in Franken? 
Die DJK-Bundesfachwartin 
für Leichtathletik, Isabel-
le Rhine aus Neuß, kennt 
mich seit vielen Jahren als 
Stadionsprecher im Rhein-
land und lud mich deshalb 
ein.
Bei dieser Gelegenheit habe 
ich rein zufällig am Pfingst-
samstag beim Sportlergot-
tesdienst auf dem Festplatz, 
zelebriert vom Eichstätter 
Bischof Gregor Maria Han-
ke, das Ehepaar Hans und 
Yvonne Gärtner kennenge-
lernt. Ich berichtete ihnen, 
dass ich vor 35 Jahren eine 

Frau aus Mittelfranken ge-
heiratet habe, die diesen 
Aufenthalt in ihrer Heimat 
zu Familienbesuchen nutz-
te, mich aber auch auf der 
Sportanlage besuchte und 
meine ehrenamtliche Tätig-
keit als Stadionsprecher be-
trachtete.
Am Sonntag kam dann auch 
– wie versprochen – das Ehe-
paar Gärtner ins Stadion. 
Dabei sagte ich ihnen zu, für 
deren Magazin Alters-Klasse 
einen Kurzbericht über das 

So ein Zufall!
von Helmut Goedhart

Gemeinsam mit Hans Gärtner von der  
Alters-Klasse beim Fachsimpeln auf  

der Sportanlage des TV 1848 Schwabach
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Helmut Goedhart aus Willich bei Krefeld – geboren 1948 (links) – 
und Alters-Klasse-Herausgeber Hans Gärtner aus Rednitzhembach – 

geboren 1953 (rechts)
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Kennenlernen einer Frän-
kin mit einem Rheinländer 
zu schreiben.

Und so begann die Ge-
schichte unserer Verbin-
dung:
Im August 1979 flog Monika 
(geborene Müller) mit einer 
ihrer fünf Schwestern und 
zwei weiteren Freundinnen 
nach San Antonio auf Ibi-
za in den Urlaub. An einem 
der sonnigen Sommeraben-
de sprach einer der weni-
gen deutschen Männer (das 
Hotel „Haway“ war fest in 
englischer Hand) sie an und 
lud sie zu einem Drink ein. 
Ich war an dem Tag mit drei 
Freunden von Düsseldorf 

kommend eingetroffen.
Bereits 14 Tage später stand 
ich in Wilhelmsdorf bei 
Emskirchen nahe Neustadt 
an der Aisch vor Monikas 
Elternhaus. Das sollte dann 
abwechselnd sechs Jahre 
so weitergehen (Mittelfran-
ken – Rheinland, Rheinland 
– Mittelfranken).
Dann kam endlich die Hoch-
zeit! Am 3. August 1985 in 
Wilhelmsdorf. Dieser folgte 
der anschließende Umzug 
nach Willich im Rheinland. 
Dort haben wir uns ein 
Haus gekauft – und da le-
ben wir noch heute mit un-
serer Tochter.
Die Liebe und Sehnsucht 
zu ihrer fränkischen Heimat 
hat Monika nie verloren. 
Täglich telefoniert sie mit 
ihren Schwestern. 
Bei diesem DJK-Sportfest 
am Pfingstwochenende war 
Schwabach Heimatstati-
on – und nicht das Rhein-
land. Aber die Verbindung 
zwischen Mittelfranken und 
dem Rheinland bleibt beste-
hen. „Passt scho“, wie der 
Franke so sagt. AK

Mit meiner fränkischen Ehefrau Monika



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
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Vom  
Räucher-
männchen  
zum Drahtzieh- 
Räucher- 
Maschinchen

Eine Erfindung von Frank Waschkuhn aus Roth – geboren 1950

Wie Frank Waschkuhn auf diese Idee kam?
Nun, dreißig Jahre Arbeit in der Drahtziehbranche prägen. 
Und als bei einem Getriebeschaden Rauch aufstieg, war 
die Idee geboren.
Das Modell einer Drahtziehmaschine war rasch gebaut – 
natürlich mit Rauchabzugsloch am Getriebekasten.
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Hier gibt es die Alters-Klasse kostenlos
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Rathaus, Gasthaus Altenfelden, Rosi‘s Café und Bistro
Büchenbach: Rathaus, Metzgerei Kanzler
Georgensgmünd: Rathaus, Metzgerei Knäblein
Greding: Tourist-Information
Heideck: Rathaus, Café Abel, Metzgerei Eberle
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, Backkhaus Lederer 
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, 
Sanitätshaus Arlt, Betten Karg (Eckersmühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus, Metzgerei Knäblein
Schwabach: Rathaus (Bürgerbüro), Adria Restaurant, 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, 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 oder schreiben Sie eine E-Mail an alters-klasse@gaertnermedien.de
Änderungen vorbehalten!



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?




