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Rednitzhembach im Frühling 2012

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

„Wenn man etwas wirklich Tolles macht, wird es jeder haben wollen“ – das sagte uns 
vor einigen Wochen eine fleißige Leserin dieses Magazins. Und Recht hat sie! Selten 
zuvor wurden wir so oft nach dem nächsten Erscheinungstermin gefragt, einige 
dachten, sie hätten eine Ausgabe verpasst und ihre Sammlung wäre nicht vollstän-
dig. Wir nehmen das als großes Kompliment für unsere Autorinnen und Autoren und 
für das Konzept der Alters-Klasse-Idee sehr gerne an. Die Alters-Klasse 
wird immer mit großer Spannung erwartet und vom ersten bis zum letzten Satz 
gerne gelesen. Eine Mischung von Buch und Magazin, die lesefreundliche Gestaltung 
und natürlich die vielfältigen Themen und Texte schaffen diese Qualität.

Aber was wäre das alles ohne die Sponsoren. Jeder Inserent in diesem Heft sorgt 
mit dafür, dass die Alters-Klasse weiterhin kostenlos ist und bleibt. Deshalb 
auch an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön allen Anzeigen-Kunden. Bitte nutzen 
Sie die Angebote dieser Firmen
Vielen Dank.

Johann Gärtner und das Alters-Klasse-Team.

P.S. Wenn Sie auch etwas zu erzählen haben oder die Alters-Klasse unterstüt-
zen wollen, dann setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.  Wir freuen uns über 
jeden weiteren Kontakt.
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Gustenfelden ist als das 
Dorf für Direktver-
marktung bekannt. 

Nahezu täglich kommen 
Kunden aus  nah und fern, 
um sich mit natürlichen hei-
mischen Lebensmitteln zu 
versorgen. Aber Gustenfel-
den ist auch als „Brunnen-
dorf“ bekannt. Und dafür 
zuständig ist nicht zuletzt 
Heinrich Götz, langjähri-
ger Kreisrat, Gemeinderat 
und 3. Bürgermeister der 
Gemeinde Rohr und unru-
higer Geist für alle mögli-
chen und (fast) unmöglichen 
Ideen zum Wohle der Dorf-
gemeinschaft. Seine große 
Leidenschaft sind Brunnen. 
Der Landwirt und ehemali-
ge nebenberufliche Fleisch-
beschauer wird deshalb oft 
auch als „Brunnenbürger-
meister“ bezeichnet und 
setzt seine Vorstellungen mit 
viel Idealismus und Hartnä-
ckigkeit um. Aber nicht mit 
dem Dampfhammer und so-

Von Brunnen und Bäumen, 
von Plätzen und Gemeinschaft

fort, sondern geduldig, wohl 
überlegt, geplant und dann 
im Kollektiv realisiert. Was 
zur Folge hat, dass er immer 
Unterstützung für die Sache 
erhält, dass alle Dorfbewoh-
ner hinter den Projekten ste-
hen und sich damit identifi-
zieren. Wenn er sich was in 
den Kopf setzt, dann wird es 
auch meist wahr. Drei Brun-
nen hat er angeregt – und 
geschaffen (s. Seite 9).

Brunnen sind das eine 
(schon als Kind spielte er 
gerne am Brunnenwasser),  
aber Heinrich Götz macht 
sich auch stark für einen 
Bolz- und Feier-Platz, für 
eine Bolzplatzhalle, für eine 
Linden- und eine Nuss-
baum-Allee. Überall lässt er  
– natürlich ehrenamtlich – 
seine Kontakte spielen, bit-
tet und redet nicht nur, son-
dern packt an. Der geborene 
Gustenfeldener  stellt dafür 
immer das menschliche Mit-
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Heinrich Götz aus Rohr-Gustenfelden – geboren 1935
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einander vor politische Ent-
scheidungen, es geht um die 
Sache. Und die Politik hat es 
ihm mit Auszeichnungen und 
Titeln reihenweise gedankt: 
Dankesurkunden des Frei-
staates Bayern für langjäh-
riges verdienstvolles Wirken 
in der kommunalen Selbst-
verwaltung 1999 und 2008, 
das Ehrenzeichen des Baye-
rischen Ministerpräsidenten 
für Verdienste im Ehrenamt 
1995 – und zuletzt – und 
darüber freut sich Heinrich 
Götz besonders – die Bürger-

medaille samt Anstecknadel 
der Gemeinde Rohr für her-
vorragende Verdienste um 
die Gemeinde Rohr im kom-
munalen und gesellschafts-
relevanten Bereich – gemäß 
Gemeinderatsbeschluss. 

Und weiter geht‘s, es lie-
gen schon noch Ideen in 
der Schublade von Heinrich 
Götz. Welche wird er wohl 
als nächste anpacken?

Auf dem Dorfplatz 1942/1943:
Kinder spielen an der Tränke. 

Heinrich Götz ist der Zweite von rechts 

Künstler Heinrich Mangold nimmt Maß bei 
Daniel Müller, dem Hirtenjungen-Modell 

für die Brunnenfigur
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In Anlehnung an die Nie-
derschrift zur Geschichte 
des Gustenfeldener Dorf-
brunnens hier die Enste-
hungsgeschichte des Hir-
tenbrunnens:

Der Gedanke, den Gusten-
feldener Dorfplatz mit einem 
Brunnen neu zu gestalten, 
bewegte Heinrich Götz schon 
lange Zeit. Und er suchte 
beharrlich, wie es seine Art 
ist, nach einer Lösung. Erste 
Überlegungen fallen auf das 
Jahr 1992. Heinrich Götz  
knüpft vielfältige Kontak-
te und führt Gespräche mit 
Landrat Dr. Hutzelmann, 
mit dem Landratsamt,
 mit Ingenieur Batke (der 
für den Kanalbau zuständig 
war), mit Ingenieuren und 
Maurermeistern. Ideen und 
Modelle werden im Gemein-
derat vorgebracht. Heinrich 
Götz reist mit seiner Frau in 
die nähere und weitere Um-
gebung, sucht Brunnen und 
deren Gestalter. Und stellt 
dabei fest, dass zum Bei-
spiel im Fränkischen Seen-
land viele Brunnenfiguren in 

Bronze gegossen sind.
1993 dann der Kanalbau 
in Gustenfelden. Voraus-
schauend wird ein Kunst-
stoffschlauch vom damali-
gen Dorfbrunnen in Rich-
tung Feuerwehrhaus ver-
legt.  Mit dem Wasserzulauf 
vom Löschwasserbehälter 
kann man auf vorhandenes 
Quellwasser zurückgreifen 
und benötigt nicht das teure 
Wasser aus der Wasserlei-
tung.
1995 nimmt Heinrich Götz  
Kontakt zu Heinrich Mangold 
auf, der als Kunsterzieher 
am Schwabacher Wolfram 
von Eschenbach-Gymnasi-
um arbeitet und als Künstler 
weit über die Grenzen hinaus 
tätig und bekannt ist. Dieser 
greift sofort den Hinweis auf, 
dass an der Stelle des neu 
zu errichtenden Dorfbrun-
nens früher das Wohnhaus 
des Gemeindehirten stand.  
Die Idee des Hirtenbrunnens 
war geboren.
Vertrauend auf die langjäh-
rige, gute Zusammenarbeit 
der Raiffeisenbank Schwa-
bach mit Gustenfelden trägt 
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Der Schulbrunnen wurde 2000 eingeweiht

Der Waldbrunnen entstand 2005

Heinrich Götz sein Anlie-
gen bezüglich der Finanzie-
rung des Brunnenvorhabens  
Direktor Scheiterer vor. In 
diesem findet er einen Mit-
streiter und erhält die Zusage 
eines großzügigen Geldbetra-
ges für das Brunnenprojekt. 
Somit war bereits die Hälf-
te der Kosten gedeckt. Ein 
schriftlicher Spendenaufruf 
von Heinrich Götz im Dorf 
bringt den Finanzplan zu ei-
nem glücklichen Abschluss. 
Dann geht es Schlag auf 
Schlag: 1995 werden bei der 
Bürgerversammlung Modelle 
verschiedener Künstler vor-
gestellt. Von 36 Anwesenden 
entscheiden sich 27 für den 
Hirtenbrunnen, 9 Stimmen 
für das Modell Tabakbrun-
nen. Daraufhin erhält Hein-
rich Mangold den Auftrag 
zur Brunnengestaltung.
Am 06. Juli 1996 wird der 
„Hirtenbrunnen“ mit einer 
Feierstunde bei strahlendem 
Sonnenschein seiner Be-
stimmung übergeben.
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„Großmütter begrün-
den eine Währung, 
die alle ideologi-

schen Inflationen überste-
hen, auch wenn sich der 
Schatz des großmütterlichen 
Einflusses in der Seele der 
Enkel erst in de-
rem eigenen Alter 
erschließt“, las 
ich kürzlich. Als 
altgewordene En-
kelin möchte ich 
meiner Oma ein 
Denkmal setzen  
mit einem wahren 
Erlebnis aus un-
serer gemeinsa-
men Zeit.
Sie konnte mit ih-
ren Händen nicht nur wun-
derschöne Schattenbilder 
an die Wand werfen, son-
dern ihre Hände schufen 
mit scheinbarer Leichtigkeit 
auch die schönsten Scheren-
schnitte. Keine ihrer Töchter 
oder Enkel hat dieses künst-
lerische Talent geerbt. Wenn 
man bedenkt, dass sie eine 

Schwarz-Weisse Erinnerungen
von Anne Moser aus Büchenbach – geboren 1935

Bauerntochter war und einen 
Bauern geheiratet hat, dann 
ist es umso verwunderlicher, 
dass sie für diese filigrane 
Arbeit ein Händchen hatte – 
auch wenn es vielleicht nicht 
die ganz große Kunst war, 

was sie damit zu-
stande brachte. 
Wir Kinder waren 
begeistert über 
die Märchenaus-
schnitte und er-
rieten stets, um 
welches es sich 
handelte. 
Im Januar 1945 
flüchteten wir 
und landeten 
nach wochenlan-

gen Irrfahrten in der Nähe 
von Schwerin. Fast nichts 
hatten wir mitnehmen kön-
nen und schon gar nicht den 
Scherensatz mit unterschied-
lichen Größen, den die Oma 
zu Hause natürlich hatte, 
weil sie ihn für die Scheren-
schnitte benötigte. Jetzt hatte 
sie gar keine und wir Kinder 
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vermissten die spielerische 
Arbeit,  mit der wir der Oma 
gelegentlich hatten helfen 
dürfen. Auch sie seufzte oft: 
„Ach, hätte ich doch meine 
Scheren!“
Daher herrschte große Freu-
de, als ihr Schwiegersohn, 
unser Vater, im Schlosspark 
in Schwerin, wo er arbeitete, 
eine Sche-
re fand. Sie 
war zwar 
s t u m p f , 
aber das 
war kein 
großes Pro-
blem, denn 
damals gab 
es Scheren-
und Mes-
serschleifer, die mit ihrem 
Schleifwagen von Haus zu 
Haus zogen wie die Leierkas-
tenmänner in Berlin.
Als die Schere hergerichtet 
war, glänzte sie wie neu. Sie 
hatte sicher nicht allzu lange 
im Freien gelegen. Die Oma 
war überglücklich, konnte je-
doch nur grobere Bilder her-
stellen, für die feineren fehl-
ten ihr die kleineren Scheren. 
Manches kann man mit ei-
nem Messer oder gar mit den 

Zähnen machen, z. B. einen 
Faden abbeißen, aber nicht 
künstlerisch arbeiten. Heute 
weiß kaum noch jemand,  wie 
viele Arbeitsstunden in einem 
fertigen Scherenschnittbild 
stecken. Es werden Schablo-
nen hergestellt und die Bilder 
einfach ausgestanzt. Sie sind 
auch nicht mehr „in“, aber in 

manchem 
Poes i ea l -
bum findet 
man sie 
noch.
U n s e r e 
Geschich-
te beginnt 
nun erst, 
denn eines 
Tages war 

diese Schere unauffindbar. 
Als Flüchtlinge wohnten wir 
sehr beengt. Wir fünf Perso-
nen hatten zwei Räume zuge-
wiesen bekommen. Aber ge-
rade weil wir so beengt wohn-
ten, war alles vollgestellt und 
die Suche nach der Schere 
erwies sich als schwierig. Je-
der drehte sein Eckchen um 
und um, aber keiner konnte 
sich erklären, wo das Schnei-
dewerkzeug sein könnte. Es 
blieb verschwunden wie die 
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Schiffe im Bermudadreieck. 
Die ganzen Winter hindurch 
blieb die Schere verschollen. 
Eine neue war natürlich nicht 
aufzutreiben. Zwar schrieben 
wir bereits das Jahr 1949 und 
in Westdeutschland eröffne-
te die Währungsreform das 
Wirtschaftswunder, aber in 
der DDR war es ein entschä-
digungsloser Geldeinzug. Im 
Gegensatz zur D-Mark war 
die Ostmark eine reine Bin-
nenwährung. Es gab wei-
terhin   nichts! Auf den Le-
bensmittelkarten waren Fett 
und Zucker weiterhin rati-
onalisiert und sehr knapp. 
Haushaltswaren, Schuhe 
und Kleidung gab es nur auf 
Bezugschein. An eine Schere 
war also überhaupt nicht zu 
denken.
Trotzdem war das Frühjahr 
1949 wie ein Neuanfang. Ein 
ungewöhnlich früher Früh-
ling setzte ein, bereits Ende 
Februar/Anfang März waren 
Gärten und Felder zu betre-
ten. Die Eltern waren voller 
Elan und gingen unter die 
Selbstversorger. Stallhasen 
wurden angeschafft und ein 
paar Küken, die zu Legehen-
nen heranwachsen sollten. 

Die Aktivitätskrone aber setz-
te unser Vater in den Plan, 
ein Stück Wiese zu roden, um 
Gemüse anbauen zu können. 
Er machte sich sofort an die 
Arbeit und schuftete tagelang 
mit Schaufel und Spaten, bis 
er – im doppelten Sinn – ge-
nug hatte. Der gewonnene 
Acker war natürlich mager 
und ausgelaugt. Daher be-
schloss er, ihn ertragreicher 
zu machen, indem er Mist 
untergrub. Hinter dem Haus 
war ein großer Abfallhaufen, 
der sich aus der Streu eines 
Schweinestalles und den Kü-
chenabfällen mehrerer Fa-
milien zusammensetzte. Die 
hintere Seite dieses Misthau-
fens war bereits kompostiert. 
Vom Hasenstall wurde nun 
eine Maschendrahttür zweck-
entfremdet und ein siebähn-
liches Gebilde gebastelt. Der 
Vater war praktisch veran-
lagt und konnte aus Vielem, 
was heute als Abfall gilt, noch 
Brauchbares zaubern. Außer-
dem macht Not erfinderisch! 
Auch wenn die Siebfläche nur 
klein und die Arbeit mühselig 
war, gewann er doch langsam 
schöne Komposterde.
Wir Kinder hatten ebenfalls 
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viel Spaß. Außer einem Ball, 
der die Luft nicht lange hielt, 
hatten wir kein Spielzeug. Mit 
Phantasie und Erfindungs-
geist aber konnten wir uns 
Spiele schaffen. Die Schub-
karrenfahrt war so etwas. Der 
Vater benutzte sie zum Trans-
port der gewonnenen Erde. 
Sie fuhr laut scheppernd auf 
der Felge, denn der Reifen 
war kaputt. Wie fast alles war 
auch Flickzeug Mangelware. 
Für Geld bekam man kaum 
so etwas und Tauschgegen-
stände hatten wir als Flücht-
linge schon gar nicht. Das 
schmälerte aber uns Kindern 
die Freude nicht, im Gegen-

teil! Das Vergnügen wurde ge-
steigert, denn die Rückfahrt 
durften wir  abwechselnd in 
der leeren Schubkarre antre-
ten. Manchmal tat der Vater 
so, als wolle er uns auskip-
pen und dann kreischten wir 
vor Angstfreude.
In dieser Zeit mussten wir 
jeden Abend in die kleine 
Zinkbadewanne, weil wir so 
stark nach Mist stanken. Das 
muss für die Mutter eine an-
strengende Prozedur gewesen 
sein, denn das Wasser muss-
te vom Hof von der Pumpe 
geholt und auf dem Herd er-
wärmt werden.
Und dann kam der Tag des 
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Wunders!
Die Schwester war in der 
Schule. Ich musste wegen ei-
ner Angina das Bett hüten. 
Das war sehr langweilig, da-
her stand ich am Fens-
ter und beobach-
tete, was drau-
ßen los war, 
aber außer 
W o l k e n 
und Vögeln 
war nichts 
zu sehen. Al-
lerdings hatten 
es mir Pappeln an-
getan, seit ich einmal eine 
Pappel-Allee hatte brennen 
sehen. Diese Pappel-Fackeln 
sahen schaurig-schön aus. 
Und hier stand vor dem Haus 
ein ganz junges Bäumchen, 
das ich lange anschauen 
konnte, ja geradezu studier-
te. Beim leisesten Windhauch 
begann die Pappel zu ra-
scheln wie ein Windglasspiel. 
Aber heute langweilte mich 
selbst mein Lieblingsbaum, 
bis ... ich den Schrei des Va-
ters hörte. 
Schon einmal hatte ich ein 
sehr einschneidendes Erleb-
nis mit einem Toten an einem 
Misthaufen, daher sauste ich 

im Nachthemd nach drau-
ßen, aber der Vater stand 
am Komposthaufen, sein Ge-
sicht drückte eine Mischung 
aus Freude, Erstaunen und 

Ungläubigkeit aus. Die 
Mutter und die 

Oma kamen 
ebenfalls ir-
gendwoher 
g e r a n n t . 
Der Vater 
hatte beide 

Hände voller 
halbverfaulter 

Abfälle und sah 
nicht nach Verletzung aus. 

Er ging rasch zur Pumpe, wo 
mehrere Eimer standen. In 
einen davon warf er den In-
halt seiner Hände und goss 
dann langsam aus einem an-
deren Eimer Wasser drauf. 
Zum Vorschein kam – eine 
Schere! Omas Schere! Und, 
zur großen Verblüffung aller, 
ein Ring. Ein Ehering, der 
eindeutig unserer Mutter ge-
hörte. Die Gravur bewies es. 
Wahrscheinlich war er ihr 
vom abgemagerten Finger ge-
rutscht und mit den Küchen-
abfällen auf dem Kompost-
haufen gelandet. Wohl fast 
zur gleichen Zeit wie Omas 
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Schere, vielleicht sogar beim 
gleichen Wurf, denn beides 
lang dicht beieinander. 
Der Vater erzählte später, 
dass es der Ring war, den er 
zuerst gesehen hätte, weil er 
glänzte. Die Schere sah so 
aus, als könnte man sie gleich 
wieder wegwerfen, sie war to-
tal verrostet. Man warf jedoch 
zu jeder Zeit nichts so schnell 
weg, also brachte unser Vater 
sie wieder zum Schleifer. Der 
entrostete sie erst einmal, 
dann schliff er sie und mach-
te sie erneut  gebrauchsfähig. 
Sie konnte nun wieder ver-
wendet werden - aber nicht 
für Scherenschnitte!
Ich kann mich nicht erinnern, 
sie noch einmal in den Hän-
den der Oma gesehen zu ha-
ben, was vielleicht auch da-
ran lag, dass sie sehr krank 
wurde Und ins Krankenhaus 
kam, wo ihr ein Bein ampu-
tiert werden musste.
Die Oma ist lange tot und ich 
habe mittlerweile ihr damali-
ges Alter erreicht. Sie ist mir 
heute näher als damals. Ich 
hoffe, meinen Enkeln eben-
falls eine positive Erinnerung 
an mich zu hinterlassen, auch 
wenn das heute viel schwerer 

ist. Die außerhäusigen,  um-
weltlichen Einflüsse sind so 
viel stärker als damals. Auch 
würde sich heute diese Sche-
renschnitt-Geschichte nicht 
mehr zutragen – nicht nur, 
weil Scherenschnitte „out“ 
sind, Nachdem sich die Weg-
werfgesellschaft etabliert hat, 
hegt und pflegt man Sachen 
und Gegenstände nicht mehr 
so sorgfältig. Es gibt kaum 
noch Dinge, die – auch ohne 
materiellen Wert – als wertvoll 
angesehen werden, weil in der 
schnelllebigen Zeit sich kei-
ne „Geschichte“ mehr bilden 
kann. Auch das Oma-Bild ist 
ja Veränderungen unterwor-
fen. Im früheren Familien-
verband konnten Kinder das 
allmähliche Nachlassen kör-
perlicher und geistiger Kräfte 
der Großeltern begleiten und 
verfolgen. Heute wohnen sie 
oft weit auseinander. Bei zwei 
bis drei Besuchen im Jahr 
lernt einer den anderen  gar 
nicht mehr richtig kennen, 
weil die gemeinsamen Erleb-
nisse fehlen. Schade …! 

Die Scherenschnitt-Abbildungen wurden zwar 
nicht von Oma geschnitten, aber sie stammen 
aus ihrer Sammlung.
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„Der Madlasgoggerer“ oder 
„Ein Volltreffer“

Von Jürgen F.(ranz) Mandel

Wenn ich mich an 
meine fünf Jahre 
Kornburger Schul-

zeit erinnere, fallen mir 
immer wieder Namen von 
Mitschülern ein, die ich be-
sonders gut leiden konnte 
und die sich fest in mein Ge-
dächtnis “eingenistet“ haben. 
Aber es sind nicht nur Jun-
gennamen, sondern auch 
einige Mädchennamen da-
bei. Und die dazugehörigen 
Mädchen, fünf an der Zahl, 
hatte ich besonders gerne. 
Das führte dazu, dass mich 
einige meiner Schulfreunde 
damals nur noch Madlas-
goggerer gerufen haben, was 
mich aber nie gestört hat. Im 
Gegenteil, da war ich sogar 
stolz darauf. Aber ich habe 
ich mich natürlich auch mit 
meinen Schulfreunden gut 
verstanden. Einer dieser in 
meinem Gedächtnis “einge-
nisteten“ Namen ist Christa 

Schäfer. Zwar ist die Erin-
nerung an ihr Gesicht schon 
etwas verblasst, aber ich 
habe mich die ganze Zeit im-
mer wieder an sie erinnert. 
Vor vielen Jahren habe ich 
gehört, dass Christa in den 
neunzehnhundertfünfziger 
Jahren in die USA ausge-
wandert ist und deshalb ist 
es nahe liegend, dass ich von 
ihr nichts mehr gehört habe. 
Dafür habe ich zwei für mich 
besondere Erlebnisse gut im 
Gedächtnis behalten: 

Eines Tages gingen wir von 
der Schule nachhause, mit 
dabei waren Christa, mei-
ne Schwester Karin, Horst 
Klinger und ich, wir hatten 
denselben Nachhauseweg. 
Meine Schwester und Horst 
waren schon Viertklässler, 
daher auch schon etwas grö-
ßer als ich. Auch Christa  war 
etwas größer als ich, obwohl 
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Jürgen F.(ranz) Mandel aus Nürnberg – geboren 1944
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„Vor allen Dingen 
wusste ich genau,  
wo die Peitschen 

standen“

wir beide in derselben – drit-
ten – Klasse waren. Aber das 
tat meiner Zuneigung zu ihr 
keinen Abbruch. Und weil 
Horst Klinger größer war, 
war er natürlich auch stär-
ker, was für mich wiederum 
recht nachteilig war. Um sei-
ne Stärke mir 
gegenüber zu 
zeigen, hat 
er mich an-
dauernd ge-
schubst und 
g e h ä n s e l t , 
was mir na-
türlich nicht 
so sehr gefiel. 
Aber ich traute mir nichts 
gegen ihn zu unterneh-
men, weil er ja stärker war. 
Schließlich bin ich absicht-
lich langsamer gelaufen und 
hinter den dreien hergetrot-
tet. Das wiederum war Horst 
zu langweilig und schon hat-
te er sich Christa als neues 
Opfer ausgesucht und sie 
andauernd geschubst und 
dumm angeredet. Irgend-
wie hat das aber mir nicht 
gefallen und augenblicklich 
ist mein Instinkt als Mad-

lasgoggerer erwacht und ich 
habe Horst angeschrieen, er 
solle Christa in Ruhe lassen. 
Das hat ihn jedoch nicht ge-
stört. Im Gegenteil, er wur-
de immer aufdringlicher und 
hat Christa immer heftiger 
geschubst. Ich überlegte fie-

berhaft, wie 
ich ihr helfen 
könnte, aber 
mir fiel nichts 
ein. Zwischen-
zeitlich waren 
wir am Bau-
ernhof der 
Familie Ab-
raham ange-

kommen. Plötzlich hatte ich 
die zündende Idee. Schnell 
hängte ich meine Bücherta-
sche an den Gartenzaun, es 
war mir völlig egal, ob Horst 
sie wegnehmen würde. Ich 
stürmte in den Hof und sah 
die Stalltür offen stehen. Im 
Stall der Abrahams kannte 
ich mich gut aus, ich ver-
brachte ja einen großen Teil 
meiner Freizeit auf diesem 
Bauernhof. Vor allen Dingen 
wusste ich genau, wo die 
Peitschen standen, nämlich 
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rechts hinter der Tür. Blitz-
schnell hatte ich eine davon 
ergriffen. Frau Abraham, die 
gerade im Stall war, setzte 
an zu sprechen: „Wos willst 
denn du...“ Wahrscheinlich 
wollte sie sagen, was ich mit 
den Peitschen wollte, aber da 
hatte ich mir 
schon eine ge-
schnappt und 
flitzte wieder 
hinaus. Mit ei-
nem brüllen-
den „Uuaaah, 
lass di Chris-
ta in Rouh“, 
rannte ich auf 
die Straße, den dreien hinter-
her. “Uuaaah“ war mein In-
dianerschrei, den ich immer 
bei unseren Wildwestspielen 
erklingen ließ. Dann hatten 
alle in meiner Umgebung 
Angst, zumindest die, die 
kleiner und jünger waren als 
ich. Dazu knallte ich heftig 
mit der Peitsche und stürm-
te auf Horst zu. Der  merkte, 
dass ich es ernst meinte und 
schon rannte er wie der Blitz 
davon. Ich stürzte mit wilden 
„Uuaaahs“ hinter ihm her. 

Aber Horst war nicht nur 
größer und stärker, er konn-
te auch schneller rennen als 
ich. Aber Angst vor der Peit-
sche hatte er trotzdem! Er 
flitzte wie ein Wiesel und ich 
keuchte mit knallender Peit-
sche bis zum Friedhof hinter 

ihm her. Erst 
als ich sicher 
war, dass er 
wirklich Angst 
vor mir hatte, 
vielleicht auch 
nur vor der 
Peitsche, und 
er nicht zu-
rückkommen 

würde, hörte ich zu rennen 
auf. Ich war sehr stolz, dass 
ich Horst vertrieben hatte. 
Als ich wieder bei Christa 
und meiner Schwester war, 
hatte ich das Gefühl, dass 
Christa von meiner Helden-
tat nicht so sehr beeindruckt 
war, weil sie gar nichts sagte, 
und das, wo ich sie doch be-
schützt hatte. Aber ich wür-
de ihr meinen Mut bestimmt 
noch öfter beweisen können. 
Diese Gelegenheit hatte ich 
im darauf folgenden Winter. 

„Ich stürzte mit  
wilden ,Uuaahs‘  
hinter ihm her“
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„Diese nahm auch 
nicht viel Notiz  

von meinen Zirkus-
kunststückchen“

Es hatte viel geschneit und 
ich war mit meinem Freund 
Winfried Schneider an der 
Autobahnböschung an der 
Brücke beim Kornburger 
Sportplatz. Dort konnte man 
schön Schlitten fahren, man 
musste nur aufpassen, dass 
einen die Po-
lizei nicht er-
wischte. Der 
A u f e n t h a l t 
war nicht nur 
verboten, son-
dern wegen 
den ab und zu 
vorbeibrau-
senden Autos 
sehr gefährlich. Doch die 
Verbote interessierten uns 
nicht wirklich, sie mach-
ten das Schlittenfahren nur 
noch spannender. Außer 
Winfried und mir war nie-
mand zu sehen. Nach einiger 
Zeit gesellte sich auch Chris-
ta zu uns. Sie wohnte nicht 
allzu weit weg, sie brauchte 
nur die Straße, die unter der 
Autobahnbrücke hindurch-
führte, überqueren.
Für mich war das erneut 
eine günstige Gelegenheit, 

Christa zu zeigen, wie mutig 
ich war. Während sie ker-
zengerade auf ihrem Schlit-
ten saß und vorsichtig den 
Hang hinab fuhr, warf ich 
mich abwechselnd vorwärts, 
rückwärts, bäuchlings, fast 
wie ein Zirkusartist, auf mei-

nen Schlitten, 
und fuhr so 
oft wie mög-
lich und so 
schnell es nur 
ging, die Bö-
schung hin-
ab. Manchmal 
kugelte ich 
dabei in den 

Schnee, aber das machte 
mir nichts aus. Auf einmal 
bemerkte ich, dass Winfried 
nicht mehr da war, wahr-
scheinlich hatten ihn meine 
Mutproben, die ausschließ-
lich Christa galten, nur ge-
langweilt. Diese wiederum 
nahm, sehr zu meinem Leid-
wesen, auch nicht viel Notiz 
von meinen Zirkuskunststü-
cken und schließlich wurde 
sie mit einem lauten „Chris-
ta, komm nachhause“, von 
ihrer Tante Frau Spachmül-
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ler nach Hause gerufen.
Nun hatte ich auch kei-
ne Lust mehr, meine Zir-
kuskunststücke ohne Zu-
schauer vorzuführen und 
wollte ebenfalls nachhause. 
Plötzlich fiel mir ein, wie ich 
Christa doch noch dazu be-
wegen könnte, mich zu be-
wundern. Sie war schon etli-
che Meter entfernt, ich bück-
te mich, nahm soviel Schnee 
wie möglich in meine Hände 
und formte daraus einen 
schönen, leuchtend weißen 
Schneeball.
„Christa, schau amol, wäi 

weit ich werfm 
koo“, schrie 
ich ihr nach 
und warf den 
S c h n e e b a l l 
h i n t e r h e r . 
Und der flog 
und flog und 
flog, und gera-
de als sie sich 
u m d r e h t e , 
wahrschein-
lich um mich 
zu bewun-
dern, mach-
te es Patsch 

und die Schneekugel traf sie 
mitten im Gesicht. Ich hatte 
gar nicht gewusst, dass ich 
so weit werfen kann. Toll, 
mir war ein wunderbarer 
Volltreffer gelungen! Aber 
dass er Christa so schön 
im Gesicht traf, das wollte 
ich nicht. Auch konnte ich 
über diesen Treffer gar nicht 
lachen. Denn es tat mir so-
fort unheimlich leid und als 
Christa dann auch noch zu 
weinen anfing, hätte ich fast 
mitgeweint. Aua, das tat mir 
genauso weh wie ihr. Ich 
wollte sie doch gar nicht tref-
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fen, sondern nur zeigen, wie 
weit ich werfen konnte!
Sie schrie mir zu: „Mir dir 
red’ ich überhaupt nimmer“, 
und stapfte langsam und 
immer noch weinend, ihren 
Schlitten hinter sich herzie-
hend, davon. Ich stand da 
wie ein begos-
sener Pudel 
und schaute 
traurig hin-
terher.
Ich kann 
mich nicht 
e r i n n e r n , 
dass Chris-
ta danach je-
mals wieder mit mir gespro-
chen hat, doch ich habe mir 
vorgenommen, wenn ich sie 
vielleicht irgendwann wie-
der einmal sprechen sollte, 
mich bei ihr wegen des da-
maligen Volltreffers zu ent-
schuldigen.
PS:
Mitte Oktober 2010 be-
kam ich einen Anruf von 
einer ehemaligen Kornbur-
ger Klassenkameradin. Sie 
lud mich ein zu einem Klas-
sentreffen Ende Oktober in 

Kornburg. Nach 55(!) Jahren 
traf ich einen Großteil unse-
rer damaligen Klasse wieder. 
Ich war aufgeregt wie am 
ersten Schultag und freute 
mich riesig. Leider wusste 
niemand etwas von Chris-
ta Schäfer, aber einer hatte 

die E-Mail An-
schrift von ihr, 
wusste aber 
nicht, ob diese 
stimmte. 
Ein paar Tage 
nach dem 
Klassentref-
fen schickte 
ich eine Mail 

an diese Adresse. Zu meiner 
Riesenüberraschung erhielt 
ich ein paar Tage später Ant-
wort aus New Jersey/USA 
von … Christa  Karycinski, 
so heißt sie jetzt. Welch eine 
Freude! Ich habe mich auch 
umgehend für den damali-
gen Volltreffer entschuldigt. 
Seither sind wir in ständi-
gem Kontakt, schicken Bil-
der hin und her und telefo-
nieren miteinander. Ist das 
nicht eine wunderbare Ge-
schichte?

„Zu meiner  
Riesenüberraschung 
erhielt ich ein paar 
Tage später Antwort 
aus New Jersey/USA“
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Diese Geschichte erzählt 
von dreien, die sich 
immer aufeinander 

verlassen können. Von Mat-
thias Galambos aus Werns-
bach (Georgensgmünd), sei-
ner Frau Christine (beide  
Ü 70) – und einer über 50 
Jahre alten Schubkarre 
(fränkisch „Rowan“), die die 
beiden seit 1959 durch dick 
und dünn begleitet.

Angefangen hat alles 1959 
mit dem Bau eines eigenen 
Häuschens. Bei der Baywa 
(damals gab‘s noch eine in 
Pleinfeld) kaufte Matthias 
Galambos sein erstes „Bau-
fahrzeug“. Und auf 8x8 m 
wurde die Baugrube aus-
gehoben. Per Hand wur-
den unzählige Fuhren Sand 
(zum Glück kein Stein) ge-
laden und weggefahren. Die 
erste Bewährungsprobe hat 
die Rowan damit bestanden. 
Nach dem Einzug 1960 wird 
der Garten angelegt – natür-
lich mit freundlicher Unter-
stützung der Rowan. 
1968 ziehen die Galambos‘ 
nach Roth, ein Reihenhaus 

„Mei goude 
alte Rowan“

Über 50 Jahre gemeinsam durch 
dick und dünn: Matthias Galambos 
aus Wernsbach – geboren 1939 – 

mit seiner „Rowan“ (Fränkisch  
für Schubkarre)
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ist es diesmal. Gehwege wer-
den angelegt, Platten verlegt, 
Humus ausgefahren und der 
Garten angelegt. Und wer ist 
treuer Begleiter? Natürlich 
die Rowan. Sie trägt und 
transportiert, was das Zeug 
hält. 
Nach fünf Jahren der nächs-
te Umzug. Ein größeres 
Haus steht an. 80m² Wohn-
fläche in Bernlohe. Natür-
lich wieder mit der Aufgabe, 
den Garten anzulegen. Die 
Rowan ist dabei. 16 Jahre 
lang (bis 1989) ist die Rowan 
im Einsatz. Zwischenzeit-
lich engagiert sie sich auch 
im Vereinsleben. Matthias 
Galambos bringt sie mit in 
den Wald- und Heimatver-
ein, in den Sportverein, zu 
Hand- und Spanndiensten 
für einen Naturlehrpfad – 
die Rowan läuft und läuft 
und läuft. Und hält alles 
aus. Einzige Pflege: Sie wird 
immer gut g‘schmiert – und 
bedankt sich auch nach 30 
Jahren noch immer mit ab-
soluter Zuverlässigkeit.
1989 wird‘s dann noch mal 
richtig anstrengend. Die 

Galambos‘ erwerben einen 
alten Bauernhof in Werns-
bach. Und der ist wirklich 
groß. So groß, dass in den 
Gebäudetrakten mehrere 
Wohneinheiten  entstehen. 
Und seit dieser Zeit muss 
die Rowan zwar nicht mehr 
bei Ausgrabungen helfen, 
aber Jahr für Jahr gibt‘s in 
dem wunderschön ange-
legten Gartenareal was zu 
tun. Christine Galambos ist 
die Frau mit dem „grünen 
Daumen“, sie ist für die har-
monische Gartenplanung 
zuständig. Sie hat die Ide-
en für Beete und Wege, die 
parkähnlichen Ausläufer 
mit Hütte, vielen Blumen, 
Sträuchern und kunstvol-
len kleinen Kunstwerken 
fügen sich harmonisch ins 
Gartenbild. Beim Garten-
hausbau war wieder viel zu 
schaufeln und wegzufah-
ren. Das Fundament mit 
der Hand ausgraben – fast 
schon selbstverständlich im 
Hause Galambos. Und unter 
einem Dächlein steht die Ro-
wan – geschützt aber nicht 
übermäßig verwöhnt. Sie 
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hat den totalen Überblick 
auf den Garten. Und wenn 
im Frühjahr die Gartenar-
beit wieder losgeht, dann ist 
sie selbstverständlich wieder 
dabei und scharrt schon mit 
ihren Vollgummireifen. Das 
ist Fitness pur – das hält 
jung. Nicht nur die Galam-
bos‘, sondern auch die Ro-
wan. Und in all den Jahren 
gingen nur irgendwann mal 
die Gummihandgriffe verlo-
ren. Bemerkt wurde das erst 
viel später. Aber es geht ja 
auch ohne. Also: Hoch lebe 
die nächste Gartenarbeit – 
und unsere Rowan.

Text und Fotos: Johann Gärtner
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Fototermin  
auf dem 

Schwabacher  
Wochenmarkt ...
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Monika Stelzer kommt aus Großlellenfeld  
bei Gunzenhausen. Sie ist die  
Seniorchefin einer Gärtnerei. 

Mittwoch bietet sie am Markt in Ansbach 
ihre Blumen, Pflanzen und Kräuter an.  

Und am Donnerstag verkauft sie in  
Gunzenhausen. Seit 30 Jahren kommt  

sie immer am Samstag nach Schwabach. 
Ihre 85 Jahre sieht man ihr auf keinen Fall 

an. „Das macht die Luft“, meint sie lächelnd, 
„und der Bärlauch. Der hilft!“. Ihr zur Seite 
steht an diesem Samstag Enkeltochter Jenny 
– und kaum ist das Foto geschossen, wird 
die nächste Kundschaft bedient. Das ist  
ihr lieber als in die Kamera zu lächeln.  

Aber wir finden: Sie hat‘s prima gemacht.
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Monika Stelzer aus Großlellenfeld – geboren 1927
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Betty Meissner steht seit einigen Jahren 
jeden Freitag und Samstag am Stand  

der Gärtnerei Jahn aus Untersteinbach.  
Unter der Woche auch, wenn das Wetter 

passt. In Schwabach ist sie keine Unbekannte, 
war sie doch über viele Jahre hier  im  

Reifenhandel tätig. Die 71-jährige weiß,  
was die Marktbesucher – viele davon  

langjährige Stammkunden – wünschen:  
Z. B. Kräuter aus der Gärtnerei, Rosen aus  

eigener Aufzucht – und natürlich eine  
große Auswahl an Blumen und Pflanzen.  
An diesem Samstag ist die Stimme etwas  

angekratzt . Aber dafür gibt‘s ja den  
richtigen Tee aus der Thermoskanne.  

Etwas Natürliches halt!
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Betty Meissner aus Untersteinbach – geboren 1941
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Es ist einer jener Tage im 
Jahr, die man an einer 
Hand abzählen kann: 

Das Strandcafe Birkach am 
Rothsee hat wegen schlech-
tem Wetter geschlossen. Das 
gibt uns aber die Gelegen-
heit, mit dem Gastwirt Win-
fried Möltner über sein ereig-
nisreiches Leben bis hin zum 
erfolgreichen Wirt zu spre-
chen. 
Geboren wird er vor 63 Jah-
ren in Unterfranken, in 
Ibind, Kreis Hassberge. In 
jungen Jahren heiratet er 
seine Friedel, das Paar wohnt 
in Schweinfurt, Winfried ar-
beitet bei der Preussag. Noch 
vor dem Kinderwunsch – da 
ist sich das Paar einig – wol-
len sie weg aus ihrer Heimat, 
es zieht sie in die Berge. Die 
„Reise“ endet in Mittelfran-
ken, weil sie in einer Anzeige 
der Nürnberger Nachrichten 
eine Stellenanzeige finden, 
die ganz auf die Fähigkeiten 
von Winfried zugeschnitten 
scheint: Im Außendienst Ar-
chitekten und Planer zu be-
suchen. Das paßt wunderbar, 
denn zu Schweinfurter Zeiten 

„Meine Gäste,  
mein Café,  
mein See“

Winfried Möltner aus Birkach –  
geboren 1949
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ist er schon auf Baustellen 
und Montageplätzen unter-
wegs, kennt also die Materie. 
Gesagt, getan: Er bekommt 
den Job – mit Wirkungs-
kreis bis in die Oberpfalz. 
Die Schwiegereltern ziehen 
mit um – und in Zwiefelhof 
wird man 
fündig: Ein 
Häuschen, 
das noch 
eine Bau-
stelle ist, 
ein Garten, 
der noch 
nicht wirk-
lich den 
Namen ver-
dient – aber 
sehr nette 
Nachbarn, die die „Neuen“ 
aus Unterfranken herzlich 
willkommen heißen. Bereits 
zwei Jahre später, 1974, 
wird Winfried Feuerwehr-
Kommandant in seiner neu-
en Heimat. 18 Jahren lang 
sorgt er für neuen Schwung 
mit Geselligkeit und hohen 
Standard bei der Ausrüstung 
der Wehr. Er macht das, was 
er immer schon gerne macht 

und was er bis heute – auch 
als Wirt vom Strandhaus – 
täglich vorlebt: Er organisiert, 
er beschafft, er kann gut mit 
seinen Mitmenschen. 
Sein Leben nimmt durch 
einen Satz des frü-
heren Landrates Dr.  

Ignaz Grei-
ner eine 
W e n d e : 
G r e i n e r 
kommt ei-
nes Sonn-
tags zum 
F r ü h -
schoppen 
ins Zwiefel-
hofer Wirts-
haus und 
be r i ch te t 

so ganz nebenbei, von einem 
Seenprojekt, das hier entste-
hen soll. „Verkauft euer Vieh, 
baut Ferienwohnungen!“ 
Das lässt Winfried Möltner 
nicht mehr los. Eine Ferien-
wohnung muss es ja nicht 
gleich sein – eine Wurstbude 
tut‘s auch. 
Seit 1975 haben die Möltners 
ein eigenes Haus in Birkach, 
der Zweckverband Rothsee 

Immer in Einsatz – selbst in der Kaffeepause
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gründet sich und der neue 
Landrat heißt Dr. Hutzel-
mann. Winfried Möltner lässt 
nicht locker, er bleibt dran, 
liefert fertige Pläne für eine 
Bewerbung um einen Gastro-
Platz ab. Schließlich kennt er 
sich gut aus in der Materie, 
hat beste Kontakte zu Brau-
ereien und ein gesundes Ver-
hältnis zu Zahlen. 
Dann rücken die Bagger an. 
Der Aushub beginnt, und 

Immer ein gern gesehener Besuch im Strandhaus: von links Enkelsohn Max, Tochter Kristina und 
„Prinzessin“ Anna, dem jüngsten Enkelkind

immer noch keine Nachricht 
vom ZVR. Die Spannung steigt 
– wer erhält den Zuschlag? 
Vier Wochen vor der offiziel-
len Einweihung, kommt ein 
Anruf: Herr Möltner, Sie 
werden der neue Wirt vom 
Strandhaus Birkach! Am  
16. Juni 1989 ist die fei-
erliche Eröffnung mit dem 
damaligen Innenminister  
Dr. Edmund Stoiber.  Und 
jetzt kann‘s losgehen. 



AK 42



AK 43

Die Familie hält zusammen, 
das Haus wird ständig ver-
bessert, die Gasträume aus-
gebaut, das Angebot erwei-
tert. Es gibt selbstgebacke-
nen Kuchen von Gattin Frie-
del (auch heute noch), der 
für immer mehr Stammgäste 
sorgt. Selbst die Gäste aus 
der weiteren Umgebung wis-
sen – nach ein paar Jahren 
Anlaufzeit – das Angebot, den 
Service, die Sauberkeit und 
den Badestrand zu schätzen. 
Sicher auch mit ein Verdienst 
der Familie Möltner und aller 
Mitarbeiter vor und hinter 
den Kulissen, natürlich auch 
den unermüdlichen Mitar-
beitern des Zweckverbandes.
Auf eine weitere Idee ist Win-
fried Möltner besonders stolz: 
die Rothsee-Gottesdienste 
im Sommer. Er stellt dafür 
seinen Gastrogarten zur Ver-
fügung, die Bestuhlung reicht 
dabei oft nicht aus. Viele Ba-
degäste und Kirchgänger 
aus nah und fern nutzen die 
Gottesdienste im Grünen zu 
einem Start in den Sonntag. 
Und Posaunenchöre aus der 
Umgebung sorgen für die 

musikalische Begleitung.
Nicht umsonst haben wir 
als Titel für diese Geschich-
te „Meine Gäste, mein Cafe, 
mein See“ gewählt. So gesagt 
von Winfried Möltner, der es 
nicht im materiellen  Sinne 
meint, sondern weil er vom 
ersten Tag an eine besondere 
Leidenschaft für diesen See, 
dieses Haus und vor allem 
seine Gäste entwickelt hat 
und fortführt.
Weitere Infos über Räumlichkeiten-
und Veranstaltungen unter 
www.strandhaus-birkach.de

Der Blick geht auf das Dach des  
Strandhauses zu ganz besonderen Gästen: 

Wildenten im Frühling
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Ostern 1948 – noch vor 
der Währungsreform 
– Heinz Heß, damals 

17 Jahre und ich 18 Jahre, 
wollten einmal das Klein-
ziegenfelder Tal sehen. Mit 
alten Vorkriegsfahrrädern 
(ohne Gangschaltung), zwei 
Wehrmachtszeltplanen, ei-
nem Topf und einigen Sup-
penwürfeln fuhren wir, von 

Coburg aus, los. Fast 50 km 
waren es. Die Straße vol-
ler Schlaglöcher. Autos gab 
es fast nicht, ab Weismain 
Schotterstraße. Das Kleinzie-
genfeldertal war für uns da-
mals eine gewaltige Kulisse. 
Die Felsen rechts und links 
des Baches waren nicht zu-
gewachsen, denn Holz wur-
de dringend zum Heizen und 

Fahrrad – Zelt – Hanfseil
Erinnerungen von Gerhard Martin aus Wendelstein,  

geb. 1930.
Wie ein 18-jähriger „Bergfex“ zum Klettern kam.

Zuhause in Wendelstein – wo Gerhard Martin 
im PC sein Kletterbuch führt

Unterwegs im „anderen Zuhause“: Nach der 
Dachl-Nordwand (Gesäuse)
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Reisig für die Backöfen ge-
braucht. Am Bach unter ei-
ner großen Felswand baute 
Heinz aus den beiden Planen 
ein Zelt und ich ging nach 
Kleinziegenfeld, um etwas 
Essbares zu organisieren. 
Von einer alten Bauersfrau 
bekam ich zwei Hände voll 
Kartoffeln, ein Stück Brot 
und eine luftgetrocknete 
Blutwurst. Heinz kochte da-
raus auf dem offenen Feuer 
ein köstliches Mahl. Etwas 
zu essen, ein warmer Früh-
lingsabend und eine herr-
liche Landschaft reichten 
uns damals, um auf der so-
genannten „Wolke sieben“ 
zu schweben.
Am nächsten Tag beobach-
teten wir zwei Kletterer an 
einem Felsturm. Weil wir 
gar so interessiert zuschau-
ten, fragten sie uns, ob wir 
es auch einmal probieren 
wollten, erklärten uns, dass 
dieser Turm der „Mönch“ ge-
nannt wird und banden uns 
ein Seil um die Brust. Oben 
an der Wetterfahne erklär-
ten sie uns den Dülfer - Ab-
seilsitz und sicherten uns 
beim Abseilen noch mit einer 

Reepschnur. Geklettert wur-
de barfuß (siehe Seite 51).
Offenbar hat man unsere Be-
geisterung gespürt, denn wir 
wurden zum nächsten Hüt-
tenabend der Sektion Co-
burg eingeladen. So kamen 
wir zum Alpenverein. Schnell 
lernten wir die damalige Seil- 
und Klettertechnik. Unsere 
Ausrüstung: ein Hanfseil,eine 
Hanfreepschnur, zehn Ei-
senkarabiner, zwei Reep-
schlingen, ein Ring und ei-
nige Fiechtlhaken, alles Ver-
einseigentum. Erst nach der 
Währungsreform konnten 
wir uns nach und nach eige-
ne Ausrüstung anschaffen. 
Im September 1948 kauften 
wir bei Sport-Schuster in 
München per Mini-Katalog 
die ersten Kletterschuhe mit 

Vorher: Der Platz für die Jurahütte
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Manchonsohle (Filz).
An jedem schönen Wochen-
ende fuhren wir zum Klet-
tern. Die Fahrräder bepackt 
mit Zweimannzelt, Decke, 
Kletterausrüstung und Ver-
pflegung. Von Staffelstein 
über Wattendorf bis Stübig 
und Burglesau gab es nur 
Schotterstraßen. Das war 
unser Freiluft-Fitnesscenter. 
Aber manchmal fluchten wir 
auch über die Schinderei. 
Dabei tauchte zwangsläu-
fig der Wunsch nach einem 
Kletterstützpunkt auf, denn 
die Älteren schwärmten im-
mer wieder von der verlore-
nen Hütte in Kaider.
An einem traumhaft schönen 
Kletterwochenende fassten 
schließlich acht junge Co-
burger Kletterer, alle um die 

20 Jahre alt, den Entschluss, 
eine Hütte bei Wattendorf zu 
bauen. Ein paar Monate nach 
der Währungsreform ein fast 
wahnwitziges Vorhaben. Es 
musste viel Überzeugungs-
arbeit bei Vorstand und Mit-
gliedern geleistet werden, 
denn der Vorstand lehnte 
unseren Plan zunächst kate-
gorisch ab. Wir verpflichteten 
uns, alle für uns möglichen 
Arbeiten an der Hütte zu tun. 
Die Jugend besuchte alle 
Mitglieder, um für die Hütte 
zu werben und zu betteln. 
1949 gab die Sektion für die 
Jugend einen Bergfahrtenzu-
schuss von 500,– DM; diesen 
Betrag spendeten wir für den 
Hüttenbau.
Wir fuhren in diesem Jahr 
trotzdem  mit bescheidenen 

Ein Sommer lang Hüttenbau am Wochenende Geschafft: Die Jurahütte der AV-Sektion Coburg
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Mitteln in die Berge. Es war 
nach dem Kriege die ers-
te Gemeinschaftsfahrt der 
Jungmannschaft. Mit dem 
Zug fuhren wir nach Berch-
tesgaden, unser Ziel waren 
der Watzmann und der Hohe 
Göll. Dabei wurden u.a. auch 
die direkte Westwand des 
kleinen Watzmann und die 
Hocheck Ostwand durchstie-
gen.
Die Watzmann-Ostwand 
wurde von mehreren Seil-
schaften auf verschiedenen 
Routen durchstiegen. Heinz 
Heß und ich, 18 und 19 Jah-
re alt, wählten den damals 
schwersten Durchstieg, den 

Salzburger Weg. Es war un-
sere erste Bergfahrt. 
Unsere Ausrüstung: ein 
Hanfseil, eine Reepschnur, 
einige Haken und Karabiner, 
Manchon-Kletterschuhe (für 
die Rampe zum ersten Band), 
Nagelschuhe, Knickerbocker, 
eine grüne Ami-Jacke und 
ein alter Filzhut als Stein-
schlagschutz. Nach heutigen 
Erfordernissen und Ansprü-
chen unvorstellbar!
An einem sonnigen Nachmit-
tag stiegen wir von St. Bar-
tholomä aus auf zum Biwak-
block im Schöllhornkar. Am 
nächsten Morgen weiter über 
eine fast senkrechte Rampe 

Unterwegs im Frankenjura
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mit einem kleinen Überhang 
zum 1.Band. Über unsere 
neuen Kletterschuhe freuten 
wir uns genauso wie über 
die Genusskletterei im festen 
Fels. Nach dem Ende des 
ersten Bandes wanderten 
die kostbaren Kletterschu-
he wieder in den Rucksack. 
Mit Nagelschuhen stiegen 
wir weiter zur Südspitze. 
Lange saßen wir am Gipfel-
kreuz und schauten in ein 
Meer von Gipfeln und Tälern. 
Der Schatten des Watzmann 
kletterte schon hinauf zur 
Gotzenalm, als wir uns zum 
Abstieg über den Grat zum 
Watzmannhaus aufrafften. 

Es war stockfinster, als wir 
dort ankamen.
Der Hüttenwirt – Albert Bit-
terling – musterte uns von 
unten bis oben und sag-
te dann: „Buam, wo kommt 
denn ihr her?“ Als er Ost-
wand hörte und Salzburger 
Weg, verschwand er in der 
Küche, kochte uns noch eine 
Suppe und einen großen Topf 
Tee, setzte sich dann lange 
zu uns und wir mussten ihm 
vom Frankenjura erzählen 
und wo und wie wir klettern 
lernten – wir waren seine ein-
zigen Gäste.
Zurück zum Frankenjura: Im 
Mai 1950 war es soweit, Bau-

Barfuß im damals höchsten Schwierigkeitsgrad
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beginn der Hütte bei Watten-
dorf. An 15 Bauwochenen-
den fuhren immer an die 20 
Bauhelfer/innen mit Fahrrad 
und Zelt nach Wattendorf; 
angeführt von unserem Bau-
leiter Fritz Schüßler. Er ge-
hörte damals schon zu den 
Privilegierten – er besaß ein 
kleines Motorrad.
Es wurde kräftig zugepackt, 
aber auch viel geflaxt, gelacht 
und gesungen. An klettern 
war da kaum zu denken. Auch 
die Mädchengruppe war fast 
immer dabei. Sie schleppten 
Steine, mischten Mörtel und 
Farbe, waren zuständig für 
die Sauberkeit der Baustel-
le und für die Verpflegung. 
Nun verstummten auch die 

Bedenken in der Sektion. Die 
Kritiker respektierten unsere 
Leistung. Die Einweihung am 
17. September 1950 war ein 
Fest der ganzen Sektion.
Die Zeit von Fahrrad, Zelt, 
und Hanfseil war vorüber. 
Die Fahrräder wurden bald 
durch Motorräder ersetzt, 
das Zelt brauchten wir nun 
nicht mehr und das Hanfseil 
wurde vom Perlonseil abge-
löst. Einige Jahre später be-
gann dann mit Klettergurt, 
Gummisohlen, Alukarabiner, 
Abseilachter und Helm ein 
neues Kletterzeitalter.
Die Jurahütte bei Watten-
dorf ist bis heute ein beliebter 
Klettererstützpunkt im nördli-
chen Frankenjura geblieben.

2008 mit Ehefrau Gerda und Enkel Patrick  
im Chiemgau

Gerhard mit Freund Heinz vor der Meilerhütte
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Am Napoleon (Wiesenttal)
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Die Liebe und Begeis-
terung zum Heimkino 
und zu Bastelarbei-

ten, der ich bis heute treu 
geblieben bin, brachte ich 
aus meiner Heimat Ostpreu-
ßen mit nach Franken. Wir 

waren 1937 nach Elbing in 
Westpreußen gezogen. Die 
interessante Stadt mit ihren 
alten, schönen Giebelhäu-
sern, dem Hafen und ihrer 
reizvollen Umgebung, hatte 
ich schnell ins kindliche Herz 

Kinderkino in der Heimat
Eine Jugenderinnerung aus der Kriegszeit
von Gerhard Roepke aus Schwabach-Unterreichenbach – 

geboren 1930.
Herr Roepke ist völlig überraschend im April 2012 - während der Produktion dieses Maga-
zins - verstorben. Er hat sich so sehr auf diese Veröffentlichung gefreut, deshalb bringen 
wir, in Absprache mit der Witwe, seinen Beitrag unverändert – auch als Erinnerung an 
einen besonderen Menschen.
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geschlossen. In dieser Stadt 
befand sich ein Spielwaren-
geschäft, in dem ich mir in 
der Kriegszeit gelegentlich  
kurze Heimkinofilme von 
meinem Ersparten kaufen 
konnte. Zusammen mit mei-
nem Bruder, der 
Modelltischler 
lernte, haben 
wir in unserer 
Freizeit – beson-
ders im Herbst 
und Winter – 
Spielzeug so-
wie Flug- und 
Schiffsmodelle 
selbst gebastelt. 
Das Bastelma-
terial war aller-
dings auch nicht 
ganz so leicht zu 
bekommen. 

Das Filmfieber  
hat mich gepackt

Von den schönen Kinos in 
Elbing angeregt, ging ich ei-
nes Tages daran, in der Zwi-
schenwand von Waschküche 
und Abstellraum im Hof mü-
hevoll eine Öffnung für den 
Filmprojektor-Lichtstrahl 

auszustemmen, um es so als 
kleines Kino nutzen zu kön-
nen. An den Wochenenden 
ab Spätherbst wurde so mit 
Gartenbänken und Stühlen 
aus der Waschküche ein Ki-
no-Zuschauerraum. Hinter 

der Zwischen-
wand dahin-
ter – schön auf 
einem Garten-
tisch platziert 
– lief dann per 
Handkurbel der 
Filmprojektor 
mit lustigen Fil-
men. Und auch 
die bunten, fan-
tasievollen „La-
terna-Magic“-
Glasbildstreifen 
wurden in „un-
serem Kino“ ge-
zeigt und von 

unseren Freunden freudig 
aufgenommen. Die größte 
Bereicherung meiner dama-
ligen Ausrüstung konnte ich 
durch eine Tauschzentrale 
erreichen: Ein mit Motor an-
getriebener Noris 16mm-Pro-
jektor mit einer reichhaltigen 
Zeichentrickfilm-Sammlung 

35 mm-Projektor von Ernst Plank, 
Nürnberg („aus meiner Jugendzeit“)
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wurde geboten für (m)eine 
Ziehharmonika. Ohne zu 
zögern gab ich mein Instru-
ment zum Tausch frei.
Der Erfolg meiner jugendli-
chen Idee mit dem liebevol-
leingerichteten Kinderkino 
war große. Es sprach sich 
schnell herum, dass es bei 
Roepkes Kinoerlebnisse gibt. 
Die Kinder unserer Stra-
ße und der Nachbarstraße 
waren begeistert und stan-
den Schlage am Zaun, bis 
der Einlass gewährt wurde. 
Kurz vor Weihnachten star-
tete ich immer eine Son-
dervorstellung, und danach 
wurde jedes Kind mit einem 

selbstgebastelten Spielzeug 
beglückt.

Das Filmarchiv wächst – 
und geht verloren

Durch den Eintritt von 10 
Pfennigen konnte ich immer 
mal einen Film dazukaufen. 
Dann kam überraschend 
die schnelle Flucht im Ja-
nuar 1945 und das traurige 
Kriegsende in Mecklenburg. 
Und mit ihm ging leider mei-
ne gesamte Filmsammlung 
mit allen Geräten verloren. 
Mit viel Mühe und Opfern – 
aber mit großer Leidenschaft 
– konnte ich mir im Laufe 
vieler Jahre wieder ein klei-

Kein Schräubchen ist ihm fremd Filmgenuss von der Rolle
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nes, anspruchsvolles Nostal-
gie-Kino mit einer schönen, 
humorvollen Filmsammlung 
einrichten. Und wenn es 

So jung und schon „beim Film“! Sieht er nicht aus wie Heinz Erhardt?

dann zur grauen und kal-
ten Jahreszeit stürmt, reg-
net und schneit, dann ist bei 
uns die schönste Kinozeit.

Biografisches: 
Gerhard Roepke ist keiner, 
der sich so schnell kleinkrie-
gen lässt, er ist ein positiver 
Mensch. Schon in jungen 
Jahren muss die Familie die 
Heimat Elbing (Ostpreussen) 
verlassen. Nach der Flucht 
landet er in Schwabach. Hier 
fängt er wieder bei Null an. 
Seinen Humor allerdings hat 
er nie abgegeben. Schon früh 
entwickelt er – neben seiner 

Filmleidenschaft - eine beson-
dere Faszination für die gro-
ßen Humoristen seiner Zeit. 
Ob Millowitsch oder Löwinger 
– von allen schaut er sich was 
ab. Künstler sind sein Vorbild, 
er liebt die Unabhängigkeit. 
Mehr als 10 verschiedene Be-
rufe übte er aus – sorgte so für 
die Familie: In seiner Freizeit 
trat er als Heinz Erhardt-Imi-
tator auf. Sein Motto: 
Lachen ist die beste Medizin! 
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Meine Freude in 
punkto Bewegung 
war schon immer 

sehr ausgeprägt. Mit fortge-
schrittenem Alter kam dann 
das Interesse, Disziplinen zu 
trainieren, die mit dem Ab-
legen des Sportabzeichens 

belohnt wurden. Dies ging 
viele Jahre mit Begeisterung 
von statten. Krankhafte Fett-
leibigkeit hatte also keine 
Chance. Nun rundete sich 
mit der Zahl 70 erneut mein 
Lebensalter. Wieder kam der 
Frühling und einmal mehr 

Willenskraft!
Sport treiben – flott bleiben
Von Maria Pflegel aus Hilpoltstein – geboren 1939
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der Aufruf des Turnvereins 
zum Training für das doch 
begehrte Leistungsabzei-
chen.
Innerlich motiviert und be-
reit, fand ich mich mit etli-
chen anderen Bewegungs-
freudigen also auch wieder 
am Sportplatz ein. Doch o je, 
die Disziplin „Laufen“ (50 m 
– 12,2 sec.) wurde mir zum 
ersten Mal zum Verhängnis. 
Bis zum Zielstrich fehlten ein 
paar Momente. Sprint war 
eben nicht so meine Stärke. 
Neu trainieren, geschweige 
denn mich stressen – nein 
– das hatte ich überhaupt 
nicht im Sinn! Ich dachte 
mir, du bist 70, was soll‘s, 

ich geb‘s halt dann einfach 
auf!
Doch mein Kopf wollte dies 
noch nicht akzeptieren. Ab-
reaktion war angesagt!
So radele ich auf dem Heim-
weg beim „Metzger Wer-
ner“ vorbei. Zuhause an-
gekommen, machte ich es 
mir bequem. Genussreich 
verdrückte ich ein größe-
res Stück Stadtwurst mit 
wenig Brot und genehmigte 
mir dazu ein kühles Bier – 
hmmm, lecker!
So langsam verdrängte ich 
die Sache aus meinem Kopf. 
Natürlich – ich geb‘s zu – war 
auch etwas Enttäuschung 
dabei.

Radeln macht Spaß: Zum Geburtstag  
gab‘s einen Anstecker

Am Gredl-Radweg wurde  
das Radfahren absolviert
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So gingen weitere zwei Jahre 
ins Land. Und plötzlich fing 
es wieder an zu kribbeln in 
meinem Kopf und in meinen 
Körper. Ich startete erneut 
in diesem Sommer durch. 
Das mir leidige Thema Lau-
fen habe ich mit Radfahren 
umgangen und auch die an-
deren  Anforderungen (insge-
samt fünf Disziplinen, z. B. 
Nordic Walking, Standweit-
sprung und zwei Schwimm-
strecken) konnte ich locker 
erfüllen. So wurde mir von 
der Vereinsleitung 2011 das 
17. Deutsche Sportabzei-
chen ausgehändigt. Winzige 

„Schmetterlinge im Bauch“ 
waren natürlich wieder vor-
handen – und auch ein 
Stück Stolz über meine Wil-
lensstärke.

„Ich will“ – dies Wort ist mächtig,

spricht‘s einer laut und kräftig - 

das kleine Wort „ich will“.

Die Sterne holt’s  vom Himmel – 

dies kleine Wort „ICH WILL!“

Auch als aktive Gruppenleiterin hatte Maria Pflegel (vorne, Bildmitte) jahrelang  
immer viel Spaß mit ihren Mitsportlerinnen
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Kunst  
als spannender  
„Weg-Begleiter“

Stein und Holz, Metall und Wasser, Luft 
und Licht, Farbe und Fantasie –  

ein Ausflugstipp von
Christel Vogelsang aus Rednitzhembach –  

geboren 1938.
Sie ist die Kulturbeauftragte der  

Gemeinde Rednitzhembach
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Der Große Knoten
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Ein Ausflug zum Kunst-
weg in Rednitzhembach 
ist immer ein Erlebnis. 

Ob zu Fuß, mit dem Fahr-
rad, mit dem Kinderwagen 
oder mit dem Hund an der 
Leine – er lohnt sich immer. 
Und man kann wählen: Es 
kann ein gemütlicher Spa-
ziergang von Kunstwerk zu 
Kunstwerk sein, es kann 
eine Strecke zum raschen  
Nordic Walking sein; sogar 
der jährlichen Kunstweglauf 
findet hier statt. Wie lange 

Hembacher Sternentor

Mann und Frau
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der Ausflug dauert, hängt 
ganz davon ab, welchen Aus-
gangspunkt man wählt. Er 
kann von einer Stunde bis zu 
drei Stunden und mehr aus-
gedehnt werden.  
Was ist das Besondere am 
Rednitzhembacher Kunst-
weg? Es ist eine Begegnung 
mit der Kunst in der Natur 
und im öffentlichen Raum. 
Darüber hinaus führt er 
durch die schönsten Gebie-
te in der Umgebung der Ge-
meinde, vor allem durch das 

schöne  Rednitztal , mit schö-
nem Blick auf die beiden Kir-
chen, durch schattigen Wald, 
und aus dem Wald kommend 
hat man einen weiten Blick 
über Felder, Wiesen und 
Hügel. Aber auch an öffent-
lichen Plätzen oder Wänden, 
im Gemeindegebiet oder an 
Straßenkreuzungen – überall 
hat die Kunst in Rednitzhem-
bach ihren Platz. Auf dem 
ganzen Weg sind in Sicht-
weite die Kunstwerke aufge-
stellt – in unterschiedlichen 

Playing a Love Song Together

Aus der Mitte

Waldfisch
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Stilrichtungen und Materia-
lien, aus Stein, Holz, Eisen, 
Stahl überwiegend geschaf-
fen von heimischen Künst-
lerinnen und Künstlern. Auf 
den  Edelstahltafeln dane-
ben kann man lesen, wer das 
Kunstwerk geschaffen hat 
und welche Gedanken dabei 
zur Ausführung kamen.

Was waren die Motive der 
Gemeinde Rednitzhem-
bach, sich so sehr für Kunst 
zu engagieren?
Wir wollen den Bürgerinnen 
und Bürgern von Rednitz-
hembach und allen anderen 
Kunstfreunden, die Möglich-
keit geben, Schönes, Inter-
essantes und zum Nachden-
ken Anregendes zu sehen 
und sich damit auseinander 
zusetzen. Das ist bei einem 
Spaziergang einfacher. Man 

Christel Vogelsang mit dem Flyer, in dem die 
Kunstwerke und der Kunstweg vorgestellt 

werden. Machen Sie sich damit auf den Weg 
und folgen Sie den blauen Hinweisschildern

SchneckenRuhender Knabe
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kann die Werke betrachten, 
darüber reden, sie schön fin-
den oder sie ablehnen ohne 
extra in eine Galerie oder 
eine Kunstausstellung gehen 
zu müssen. 
Wir wollen Künstlerinnen 
und Künstler aus der nähe-
ren und weiteren Umgebung 
durch Ankauf ihrer Werke 
fördern. Denn ohne öffentli-
che Förderung kann Kunst 

nicht auskommen. Das war 
früher so und ist auch heu-
te noch so. Deswegen sind 
wir stolz darauf, dass unsere 
Gemeinde einen, wenn auch  
kleinen, Beitrag zu Kunst 
und Kultur in unserem Lan-
de leistet.
Der kostenlose Kunstweg-
flyer ist im Rathaus er-
hältlich. Infos auch unter  
www.rednitzhembach.de

Silenzio




