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Rednitzhembach, im Frühling 2013

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

es hat sich wieder viel Spannendes und Interessantes, Nachdenk-
liches und Humorvolles „angesammelt“ in den letzten Monaten. Und 
so unterschiedlich die verschiedenen Beiträge sind, so aufgeräumt 
stellen wir sie Ihnen vor. Lesefreundlich und übersichtlich – diesem 
Vorsatz bleiben wir auch in der achten Ausgabe treu. 
Franz Xaver Gernstl, der bekannte TV-Journalist und Produzent, hat 
uns zur Alters-Klasse gratuliert: „Das ist ein schönes Projekt, 
das Sie da ins Leben gerufen haben. Viel Erfolg weiterhin mit Ihrem 
Magazin.“
Das macht uns schon etwas stolz. Und gemeinsam geht’s weiter: 
Sie als Leser, die Autoren und Geschichtenerzähler – und natürlich 
unsere Sponsoren, die uns mit ihren Anzeigen unterstützen und so 
Garant dafür sind, dass es die Alters-Klasse gratis für Sie gibt. 
Es sind neue Sponsoren und Auslagestellen dazu gekommen. Das 
Werbeumfeld stimmt! DANKE.
Im Sommer gibt’s die neunte Ausgabe. Schreiben Sie uns – machen 
Sie mit: Und im Herbst/Winter feiern wir dann gemeinsam ein 
kleines Jubiläum: Alters-Klasse Nummer 10 wird mit einigen 
Überraschungen aufwarten.
Bis zum nächsten Mal!

Johann Gärtner und das Alters-Klasse-Team.



Willkommen
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Als mich Johann Gärt-
ner fragte, ob ich für 
sein Magazin Alters-

Klasse einen Beitrag schrei-
ben würde, war meine ers-
te Reaktion: „Alters-Klasse? 
Dafür bin ich doch viel zu 
jung!“
In meinem Rentenbescheid, 
den ich kurz vorher erhalten 
hatte, stand aber etwas an-
deres: 564 Leistungsmona-
te! Wow, da kann man sicher 
was erzählen.
Blenden wir also zurück: 
Geboren 1948 in Hof/Saale, 
kurz nach der Währungs-
reform. Hof, damals in der 
amerikanischen Zone 13a, 
begrenzt im Osten durch 
die CSSR, im Norden durch 
die sowjetische Zone. Viele 
Flüchtlinge, insbesondere 
aus dem Sudetenland, hat-
ten in Hof Zuflucht gefun-

Als Rentner in die Jugendkirche 
– ein Joint Venture  
der besonderen Art

von Volker Schaffer

den. Der Wohnraum war 
„bewirtschaftet“. So lernten 
wir alle, mit wenig zufrieden 
zu sein.
Unsere Familie hatte Glück. 
Das Haus wurde durch die 
Bombenangriffe auf Hof 
nicht getroffen. Mein Vater 
war relativ unversehrt aus 
der Kriegsgefangenschaft 
auf dem Balkan zurückge-
kehrt. Meine Eltern durften 
ihr Friseurgeschäft wieder 
eröffnen und meine drei älte-
ren Brüder und ich konnten 
in einem bescheidenen, aber 
guten, Umfeld aufwachsen. 
Rückblickend möchte ich 
heute auch sagen, dass die-
se Wurzeln wichtig für mein 
Leben waren.
Die christlich geprägte Mut-
ter aus Sachsen und der 
praktisch denkende Hand-
werker mit österreichischen 
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Volker Schaffer aus Rednitzhembach – geboren 1948
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Vorfahren. Volksschule, 
Oberrealschule, Prakti-
kum als Finanzschüler bei 
der Steuerverwaltung. Ab-
schluss an der Fachhoch-
schule in Herrsching am 
Ammersee. 1970 dann die 
Versetzung nach Schwa-
bach.
Schwabach, etwas kleiner 
als Hof, aber doch sooo ähn-
lich! Industriestandort, ame-
rikanische Garnison, mit-
telständische Unternehmen 
und viel Arbeiter. Blues and 
Rock’n’Roll!!! Ich fühlte mich 
von Anfang an wohl in dieser 
Region!
Wenn man dann noch mit 
dem Name Schaffer (legen-
därer Club-Torwart – aber 
nicht aus unserer Familie) 
in Unterreichenbach wohnt, 
hat man schnell Kontakt zu 
den Fußballern und erfährt 
alles über die „Urus“, den 
Roland Wabra, den Manni 
Ritschel und natürlich den 
Club. Leider war das da-
mals der Beginn einer lan-
gen Durststrecke. Aber die 
Fahrten zum „Clubb“ waren 
legendär. Gerne denke ich 

auch an meinen Vermieter, 
den Weidmanns-Kracher, 
zurück.
Die berufliche Station in 
Schwabach dauerte nicht 
lange. Im Zuge der Gebiets-
reform wurde das Finanzamt 
Schwabach verlagert. Ich 
wechselte zur Oberfinanz
direktion und später zum 
Zentralfinanzamt ins Re-
chenzentrum. Die Umstel-
lung der alten Systeme auf 
elektronische Medien war 
auch bei der Finanzverwal-
tung wichtig geworden.
In dieser Zeit zog ich mit mei-
ner Partnerin nach Rednitz-
hembach, wo ich seit 1984 
meine zweite Heimat gefun-
den habe. Es macht einfach 
Spaß, in dieser Gemeinde 
zu leben. Seit 2010 darf ich 
auch als Gemeinderat aktiv 
mitbestimmen.
Doch weiter im Beruf. 1987 
wechselte ich in die Ge-
schäftsführung des evange-
lischen Kirchengemeinde-
amtes nach Nürnberg: Ver-
waltung der Immobilien und 
Überwachung der Gemein-
definanzen für 48 evangeli-
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sche Kirchengemeinden im 
Dekanatsbezirk Nürnberg. 
Immbobilienbestand: mehr 
als 300 Gebäude. Ein span-
nendes Arbeitsfeld. Ich hatte 
meine „Berufung“ gefunden!
Wie alle Immobilienbesitzer 
hat auch die Kirche das Pro-
blem, „Altbestand“ bei rück-
läufigen Finanzen zu erhal-
ten. Diese Herausforderung 
haben die Verantwortlichen 
mit dem „Haus eckstein“ 
angenommen. Viele nicht 
betriebsnotwendige Immo-
bilien wurden verkauft und 
ein modernes, zeitgemäßes 
Haus errichtet.
Ich empfehle Ihnen, einfach 
mal das Ellbogen-Gäss-
chen unterhalb der Burg in 
Nürnberg zu suchen und 

das „Haus eckstein“ zu ge-
nießen.
Die steigenden Kosten der 
Immobilien und die Stagna-
tion bei den Einnahmen er-
forderte ein neues strategi-
sches Denken. Was passiert 
mit 48 Kirchengebäuden in 
der Zukunft? Kann man eine 
Kirche verkaufen? Eventuell 
umnutzen?
Seit 2006 war den Verant-
wortlichen klar, dass man –  
sofern das finanziell geht –  
in Nürnberg eine Jugend-
kirche einrichten will. LUX –  
die junge Kirche war gebo-
ren. Es wurde lange disku-
tiert. Dann fand man die St. 
Lukas Kirche am Nordost-
bahnhof. Ein Nachkriegsbau 
aus den 60er Jahren. Hoher 

Der richtige Rahmen für Firmen-  
und Privat-Events

Bei Livekonzerten sind die Gäste  
nicht zu halten
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Sanierungsbedarf. U-Bahn-
Anschluss vor der Haustüre. 
Ein Wettbewerb wurde aus-
geschrieben. Die Wahl fiel 
auf Roland Nörpel, einen Ar-
chitekten aus Nürnberg. Ihm 
gelang mit einem Baukörper 
zwischen altem Kirchenschiff 
und Turm ein niederschwel-
liger Eingangsbereich – die 
sogenannte „LUX-BOX“. 
Nach ersten Besprechungen 
war klar, dass man eine Ju-
gendkirche nicht nur theo-
logisch, sondern auch kauf-
männisch führen muss, 
um langfristig zu bestehen. 
Es lag also nahe, das Wis-
sen aus der Vermietung des 

„Hauses eckstein“ zu er-
weitern. Das Joint Venture 
begann. Kurz vor meinem 
Ausscheiden aus dem Be-
rufsleben also nochmals die 
Herausforderung. 
Kann man in einer Kirche 
eine Kneipe betreiben?
Kann man eine Kirche ge-
werblich vermieten?
„Yes, we can!“
Hier nun begann mein Joint 
Venture, das mich auch in 
meinem „Unruhestand“ als 
Pensionär beschäftigt. Aber 
was ist eigentlich ein Joint 
Venture? Für uns waren im-
mer folgende Fakten wichtig: 
• Sichtung der vorhandenen 

Die LUX-BOX: eine architektonische Meisterleistung
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Ressourcen.
• Förderung aller Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 
durch Übergabe von Ver-
antwortung an den Ein-
zelnen.

• Also, alles in allem Koope-
ration und Autonomie.

Was macht eine Kirche so 
spannend für die Vermie-
tungen? Soll ausgerechnet 
eine Kirche der Ort sein, an 
dem Reebok seine neuesten 
Schuh-Modelle präsentiert? 
Die Antwort lautet deutlich 
„ja“. Aber ein Spagat bleibt 
es trotzdem. Von Anfang an 
war klar, dass professionel-
le Vermietung nicht von den 
Mitarbeitern der Jugendkir-

che geleistet werden kann. 
Die Jugendkirche kooperiert 
deshalb mit einem Partner, 
der die Branche sehr gut 
kennt: Genussräume Schu-
ler GmbH. Genussräume 
garantiert der Jugendkirche 
für eine Vertragslaufzeit von 
fünf Jahren eine garantier-
te Einnahme. Dafür erhält 
der Caterer das Recht, die 
Jugendkirche einschließ-
lich der modernen Veran-
staltungstechnik zu nutzen. 
Diese Nutzung geschieht ex-
klusiv für geschlossene Ver-
anstaltungen. Dies waren 
bisher u. a. Fachtagungen, 
Familienfeiern, Galas, Mes-
seabende, Präsentationen 

Die LUX-Box von innen: modernes Flair mit Lichtspielen
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und Seminare.
Wir sind stolz, dass folgen-
de Firmen unsere Jugend-
kirche schon genutzt haben: 
Apollo Optik, Audi, Evange-
lische Kreditgenossenschaft, 
Hofmann Personal Leasing, 
Konika Minolta, Reebok, 
Swarowski.
Das Feedback zeigt uns, 
dass der sakrale Kirchen-
raum nicht als deplatziert 
angesehen wird, sondern 
eher zu fruchtbaren Diskus-
sionen anregt.
Ab und an mussten wir aber 
doch klar regeln: Die Pre-

digtkanzel bleibt unseren 
Theologinnen und Theologen 
vorbehalten!
Als weitere Absicherung be-
schlossen die 100 Ehren-
amtlichen und die Haupt-
amtlichen, einen Förder-
verein zu gründen. Es lag 
natürlich nahe, dass mein 
Fachwissen als Finanz- und 
Steuerfachmann auch hier 
genutzt werden sollte. Und 
so kam es, wie es kommen 
musste. In einem Nebensatz 
fragte mich Jele Mailänder: 
„Du machst doch den Ver-
einsvorsitzenden, oder!?“ 

Gemeinsam macht’s am meisten Spaß
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Kann man da nein sagen? 
Und so stecke ich nun mit-
tendrin: Der Rentner in der 
Jugendkirche. Und selbst-
verständlich war ich mit der 
Leder jacke bei einem Rock-
konzert, habe wunderbare 
Gottesdienste besucht und 
Benefizveranstaltungen or-
ganisiert. Aber am meis-
ten war ich überrascht, als 
die Jugendlichen zusam-
men mit uns einen Tanz-
abend mit festlicher Klei-
dung organisierten – wow! 
Gott sei Dank hatte ich ei-

nen dunklen Anzug an –  
und war dabei keineswegs 
„overdressed“ – ganz im Ge-
genteil. Unsere Jugend fühlt 
sich auch in Abendkleidung 
und Anzug sehr wohl! Ein 
herrlicher Abend – vielleicht 
sogar ein Joint Venture?
Ich hoffe, dass es noch lan-
ge möglich ist, dieses Enga-
gement zu betreiben. Und 
vielleicht gibt mir ja un-
ser Herrgott noch lange die 
Kraft und Gesundheit, dies 
zu tun. Ich jedenfalls mache 
es sehr, sehr gerne!

Ja, auch das geht: Im kleinen Schwarzen. Im langen Kleid.  
Mit Krawatte oder T-Shirt. In Lackschuh oder Sneakers.
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Ich hieß damals Elfriede 
Götz und mein Vater war 
zunächst Finanzbeam-

ter in Cadolzburg. Als das 
dortige Finanzamt aufge-
löst wurde, versetzte man 
ihn nach Schwabach, wo 
auch die Großeltern wohn-
ten. Mein Großvater Jakob 
Götz war bis kurze Zeit vor-
her noch Hausvater (so die 
damalige Bezeichnung) des 
Reichwaisenhauses gewe-
sen und inzwischen in Pen-
sion. Die Großeltern wohn-
ten nun „Am neuen Bau 
5“. Der gepflegte Vorgarten 
mit Rosenbäumchen und 
rankenden Weinreben an 
der Hauswand, der regen-
geschützten Sitzecke unter 
der etwas größeren Etagen-
wohnung, dem Rasenplatz 
hinter dem Haus zum Wä-
schetrocknen, wo sich auch 
die Stallhasen befanden, 
sah uns oft zu Besuch.

Wir selbst hatten eine Neu-
bauwohnung „Am Hochge-
richt 6“ bekommen, in der 
bauseits sogar ein Bad vor-
gesehen, aber noch nicht 
als solches eingerichtet war, 
d. h. die Installation war 
vorhanden, aber noch lan-
ge keine Wanne und Bade-
ofen. Die vorausgegangenen 
Jahre der Inflation und to-
talen Geldentwertung wa-
ren längst nicht überwun-
den. Und dann erwartete 
uns auch noch der bekannt 
strenge Winter 1928/1929.
Zu diesem Zeitpunkt waren 
es nur die Hausnummern 4 
und 6, als Doppelhaus in ge-
dämpftem Rot gehalten, mit 
grünen Fensterläden, die so 
konzipiert waren, dass man 
in geschlossenem Zustand 
noch ein kleines Stück 
des Ladens hinaussprei-
zen konnte. Auch befand 
sich unterm Küchenfens-

Damals in Schwabach
Auszüge aus den wunderbaren  

Kindheits- und Schulerinnerungen

von Elfriede Dauer
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Elfriede Dauer aus Katzwang – geboren 1919
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ter ein luftgekühlter Spei-
seschrank, dessen dünnere 
Außenwand noch mit einem 
Siebeinsatz von etwa 10 bis 
15 cm Durchmesser frische 
Außenluft hereinließ und 
im Winter dementsprechend 
abgedichtet wurde.
Die bald dar-
auf noch ent-
s t a n d e n e n 
Einzelhäuser 
befanden sich 
insgesamt in 
einer Flucht-
linie etwa in 
halber Höhe 
des Hügels 
und waren alle von Norden 
her windgeschützt. Ein an-
derer eingezäunter Obstgar-
ten mit großem Windrad als 
Wasserpumpe war vom Kü-
chenfenster aus zu beobach-
ten und grenzte das Hochge-
richt vom Galgengarten ab, 
der auch schon bebaut war. 
Vom nördlichsten Punkt 
unseres Hochgerichts hatte 
man den Blick zum Teufels-
wäldchen und ich war mir 
sicher, unser Cadolzbur-
ger „Grünhütl“, ein adeliger 
Strauchdieb längst vergan-

gener Zeiten, war hier einst 
zur Strecke gebracht wor-
den – und geisterte vielleicht 
noch durch die Gegend. Ge-
fürchtet habe ich mich aber 
trotzdem nicht.
Unsere Fensterfront der Zim-
mer zeigte nach Süden und 

etwas links 
gerichtet auf 
den damals 
fast neuen 
Waldfriedhof 
mit seiner ein-
drucksvollen 
Pappel al lee, 
die unsere 
Ingolstädter 

Großmutter, als sie einmal 
bei uns zu Besuch war, in Be-
wunderung fragen ließ: „Was 
is das für a schöner Gutshof 
da drüben?“ Das Gebäude 
und die Einfassung trugen 
natürlich auch zu dem ge-
waltigen Eindruck bei. Fer-
ner hatten wir noch einen 
ungehinderten Blick auf die 
Eisenbahnbrücke mit ihren 
malerischen Durchlässen. 
Die Limbacher Straße unter-
halb des Hochgerichtes lag 
damals noch viel tiefer und 
der Berg zu uns herauf war 

„Dass ich von  
auswärts kam,  

verlieh mir einen  
gewissen Nimbus.“
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höher, nach heutigen Begrif-
fen absolut unwegsam. Au-
ßerdem befanden sich da-
mals vor und hinter unserer 
Häuserreihe noch Kartoffel-
und Getreidefelder. Und die 
Villa von Kommerzienrat 
Bauer lag stadteinwärts aus 
unserer Sicht hinter großen 
Bäumen versteckt.
Zur Schule kam ich dann 
in die 4. Klasse zu Lehrer 
Endres ins Kasernenschul-
haus, das ich vom Hochge-
richt aus ein Stück der Lim-
bacher Straße stadteinwärts 
entlang, beim Gasthaus „Zur 
Sonne“ links in einen Seiten-
weg einbiegend, dem dama-
ligen Holzsägewerk entlang, 
dann etwas bergab über 
den Henseltweg, den Fluss-
lauf der Schwabach und des 
Nadlerbaches überquerend, 
erreichte. Eine Goldschläge-
rei am Nadlersbach lag auch 
noch am Weg.
Dass ich von „auswärts“ 
kam, verlieh mir bei mei-
nen neuen Mitschülern ei-
nen gewissen Nimbus. Die 
leere Zweisitzerbank schien 
auf mich gewartet zu haben. 
Vor mir die letzte Reihe der 

Mädchen, hinter mir die ers-
te Reihe der Buben. Neben 
mir war frei. Neu war für 
mich, dass wir in der Pau-
se die Penzendorfer Straße 
zu unserem Schulhof über-
queren mussten. Auf dem 
Rückweg gab es da vor dem 
Schulhaus immer einen 
Stau, den ich dazu nutzte, 
mein angebissenes Pausen-
brötchen, das ich vor lauter 
Herumspringen nicht auf-
essen konnte, zu verschen-
ken. Jahrzehnte später, 
anlässlich eines Klassen-
treffens, empfing mich der 
einstige Mitschüler Tessan 
mit dem erfreuten Jubelton 
„mei Butterweckle“!
Was mich im Unterricht be-
sonders beindruckt hat, war 
der tischförmige Sandkasten 
in unserem Schulzimmer, 
in dem unser Lehrer das 
ganze Schwabachtal nach-
geformt hatte. Die Quelle 
befindet sich in der Kirche 
vom Kloster Heilsbronn, was 
mit passenden Bausteinen 
im Sandkasten angedeutet 
wurde, und dann auch die 
entsprechenden Ortschaften 
und die Stadt Schwabach 
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bis zur Mündung in die Red-
nitz. Ebenso eindrucksvoll 
ist mir auch das Geigenspiel 
von Lehrer Endres in Erin-
nerung, das uns beim Sin-
gen begleitete.
Völlig überfordert fühlte ich 
mich aber einmal, als ich 
in vorübergehender Abwe-
senheit des Lehrers einmal 
beauftragt war, den oder 
diejenigen an die Tafel zu 
schreiben, die sich nicht ru-
hig verhielten. Ich wollte kei-
ne „Petze“ sein. Zum Glück 
fand ich nur einen einzigen 
Anlass. Einen Buben na-
türlich! Streb sein Name. 
Ich setzte die Kreide an die 
Wandtafel und schrieb lang-
samer als in Zeitlupe den 
halben Anfangsbuchstaben. 
Die Wiederkehr des Lehrers 
bewahrte mich dann vor dem 
Verrat und mir fiel ein Stein 
vom Herzen.
Dass ich in einem Weih-
nachtsspiel innerhalb des 
Klassenzimmers das Christ-
kind spielen sollte, machte 
mich nicht glücklich. Gunda 
Wild mit ihrem blonden Lo-
ckenkopf wäre nach meiner 
Auffassung die ideale Beset-

zung für diese Rolle gewe-
sen, wie ich selbstkritisch 
feststellte. Erst als meine 
Mutter mit der Brennschere 
meine Schnittlauchlocken 
dressiert hatte und Mit-
schüler Wißmeier mit einem 
goldenen Diadem aus dem 
Schreibwarengeschäft sei-
ner Eltern für den himmli-
schen Glanz gesorgt hatte, 
fühlt ich mich meiner Rolle 
annähernd ebenbürtig, denn 
das entzückende weiße Rü-
schenkleidchen entstammte 
noch meiner einstigen Dar-
stellung eines Brautjungfer-
chens. Auch Gerbers Walter 
hatte eine Rolle in diesem 
Spiel – als Weihnachtsmann. 
Er wiederholte bei seinem 
Text öfter als nötig den 
Satz: „Und ganz besonders 
schmecken mir die kleinen 
Honigherzen hier“, was sein 
Naschen rechtfertigte.
Im Nürnberger Stadttheater 
durften wir ein modernes 
Märchen namens „Prinzes-
sin Willnit“ ansehen, was 
unserer Mama, die dabei 
war, total missfiel, mich aber 
doch in besonderer Form be-
eindruckte. Diese Prinzessin 
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lehnte nämlich alle hoch-
herrschaftlichen Umgangs-
formen ab und gab sich als 
Racker, fern jeder Eleganz. 
All das hatte wohl Bezug auf 
die Zeichen der Zeit, wo das 
„Von“ nicht mehr am Anfang 
der Anrede stand, sondern 
Teil des Namens wurde, zum 
Zeichen der Umstellung von 
Adel auf Bürger.
Als es Frühjahr 1929 wurde, 
entstand ein Klassenfoto auf 
dem inneren Kasernenhof. 
Eine Abbildung kann ich 
nur unserer Jubiläumszeit-
schrift anlässlich unserer 
50jährigen Konfirmation 
von 1983 entnehmen, denn 

ich besitze keine Vorkriegs-
aufnahmen mehr.
Ganz links auf dem Schul-
foto befand sich (nur zu ah-
nen) Hilfslehrer Ringel. Dass 
ich ihm zugeneigt war, er-
kennt man an meiner Kopf-
haltung, denn die Schülerin 
ganz links bin ich. Neben mir 
Gunda Wild, ein Wildfang 
ersten Ranges, sie war in der 
Rößleinsmühle zuhause, wo 
ihre Familie eine Dienstwoh-
nung hatte. Ich war auch 
oft dort zu Gast. Dritte von 
links ist Marie Dengler aus 
der Limbacher Straße, mit 
der ich den halben Schulweg 
gemeinsam hatte. Dann er-

Klassen-
foto von 
1929 
mit der 
gemisch-
ten Klasse 
von Lehrer 
Endres. 
In der 
hinteren 
Reihe die 
erste von 
links – das 
ist Elfriede 
Dauer
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innere ich mich namentlich 
erst wieder an die Fünfte 
von links. Gunda Galsterer 
mit ihren Zöpfen. Die Sechs-
te war Grete Oswald, auch 
dem gemeinsamen Schulweg 
zugehörend, denn sie wohn-
te am Galgengarten. Wer auf 
dem Bild fehlt, 
wäre Vevi 
Bundschuh, 
die dann vom 
gemeinsamen 
S c h u l w e g 
beim Gast-
hof „Zur Son-
ne“ abzweig-
te. Die Siebte 
von links ist Lotte Baumann 
und die Achte Else Racker. 
Die Neunte mit Familienna-
men Rühl war in der Gast-
wirtschaft in der Penzendor-
fer Straße daheim, mit dem 
Storch auf dem Dach. In 
Nummer zehn erkenne ich 
Luise Schornbaum, Num-
mer elf ist Grete Stampfer. 
Die Namen der letzten bei-
den Mädchen in dieser Reihe 
sind mir entfallen. Jedoch 
vermisse ich Sophie Kathe-
der. Ihre Eltern hatten eine 
Goldschlägerei Nähe Kappa-

docia. Der Lehrer rechts war 
unser Lehrer Endres. Von 
den Buben ist mir ganz links 
stehend nur Wißmeier in Er-
innerung. In der Bildmitte 
den Siebten von links habe 
ich als Paul Schröder in Er-
innerung und gleich daneben 

Walter Gerber 
aus der Groß-
bäckerei. Der 
Übernächs-
te und Drit-
te ist Tessan, 
der meinem 
Butterweckle 
sehr zugetan 
war. Fritz Vo-

ckentanz, der die Festschrift 
1983 zusammengestellt hat, 
habe ich erst anlässlich die-
ses Treffens kennengelernt.

Schwabacher Kirchweih 
damals

Bezüglich der Kirchweih 
müsste man im Vergleich 
zum heutigen Umfang von 
einer Rückentwicklung spre-
chen, denn die gesamte Häu-
serfront gegenüber des Lu-
itpoldschulhauses war da-
mals noch Wiese, darauf ein 
Hypodrom, Schiffschaukel 

„Er war meinem  
Butterweckle  
sehr zugetan.“
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und eine große Rutschbahn, 
zu deren oberstem Ziel vor-
neweg ein Rollteppich führ-
te, wo man von sogenannten 
Schwungburschen festgehal-
ten wurde, um die Balance 
nicht zu verlieren. Die paar 
Stiegen der Wendeltreppe 
waren dann leicht zu meis-
tern und die Abfahrt in ge-
wundenen Bahnen, auf Ab-
streifern sitzend, konnte be-
ginnen. Ferner gab es auch 
noch die „lustigen Tonnen“ 
mit schätzungsweise drei 
bis vier Metern Durchmes-
ser, von denen zwei längs 
hintereinander sich entge-
gengesetzt drehten, und da 

musste man hindurch lau-
fen, was kaum eine(r) schaff-
te, ohne zu Fall zu kommen. 
Die Straße entlang bis zur 
Post standen dann jede Men-
ge Buden und die verschie-
densten Schausteller. Vor 
der Post – damals noch das 
wunderschöne alte Gebäu-
de – kann ich mich an eine 
„Krinoline“ erinnern, die aus 
dem inneren Kreis durch 
Schwungburschen ange-
schoben wurde und sich so 
im Kreis gleichzeitig auch 
auf und ab schwang. Dann 
das Gasthaus „Zur Rose“ –  
an der Ecke Ludwigstra-
ße mit einem großen Bier-
garten hinten raus. An der 
nördlichen Ringstraße wie-
der Buden bis zum Martin 
Luther-Platz, wo zwischen 
Stadtkirche und damaligem 
Tabakladen Rabenstein ein 
Kettenkarussell stand, auf 
dessen Sesselchen ich am 
liebsten durch die Luft flog. 
Die Längsseite des Kirchplat-
zes beanspruchte dann ein 
Selbstlenker-Fahrgeschäft 
mit blitzenden Kontakten 
zur Oberleitung, das oben-
drein jede Menge Zuschauer 

Gemeinsam geht’s besser –  
Elfriede Dauer (rechts) hakt sich ein
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anlockte. Auf dem Königs-
platz war dann auch wieder 
zwischen vielen Buden ein 
Russischrad, mit glitzernd 
bestickten Schmuckdecken 
verziert und einem Pracht-
stück von Musikorgel. Vor 
dem Buchladen Uhl stand 
eine „Raupenbahn“, die vor 
allem dann ins Auge stach, 
wenn (kreisrund) das Dach 
zuging, wobei die Rau-
pe auch sich fortbewegen-
de Krümmungen machte. 
Dass ein Gebläse dabei auch 
noch von unten die Röcke 
der weiblichen Fahrgäste 
hochblies, merkte man erst, 
wenn man selbst mit drin 
saß. Trotzdem war es auch 
außen herum gut besucht. 
Nähe „Goldener Stern“ und 
Pferdebrunnen stand dann 
noch das im Volksmund da-
mals genannte „Suckeles-
karussell“ für die kleins-
ten Kirchweihbesucher, die 
dann dort auf den kleinen 
Haustieren wie Hennen, Go-
ckelhahn und Schweinchen 
reitend die kleinen Runden 
des Kinderkarussells mit 
Freuden genossen.
Und dann bekamen wir auch 

noch Verwandten besuch. 
Tante Else (Mamas Schwes-
ter, deren Mann – Onkel Otto 
– seinen rheinischen Dialekt 
nicht verbergen konnte). 
In diesem Zusammenhang 
konnten wir Kinder miter-
leben, auf welch besondere 
Art in den Gaststätten die 
Kirchweih gefeiert wurde. 
Da waren nämlich die Har-
fenzupfer unterwegs, die 
einander buchstäblich die 
Türe in die Hand gaben. 
Ihre musikalischen Darbie-
tungen auf unterschiedli-
chen Instrumenten machten 
Stimmung. Einmal war ein 
Mädchen dabei, das sich mit 
ihrem ganzen Körper durch 
einen engen Reifen wand, 
was nicht nur mir unwahr-
scheinlich imponierte. Und 
was den Onkel angeht – der 
war insbesondere den Ange-
boten aus der fränkischen 
Küche zugeneigt und hatte 
sein Herz für den Presssack-
schnerpfel entdeckt. Nur 
mit der Bestellung hatte er 
Schwierigkeiten. Es wurde 
immer nur ein „Schnöööö-
erpfel“ daraus und brachte 
alle zum Lachen.
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10 Jahre „AOK-Curaplan“ – 
BEHANDLUNGSPROGRAMME 
für Ihre Gesundheit

Ihre AOK bietet Behandlungsprogramme für Diabetes mellitus Typ 1 und 2, Koronare Herzkrankheit (KHK), Brustkrebs, Asthma und 
chronisch atemwegsverengende Lungenerkrankung (COPD) an. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.aok-curaplan.de. 
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Seit 10 Jahren gibt es strukturierte Ver-
sorgungsangebote für chronisch Kranke, 
die sogenannten Disease-Management-
Programme (DMP). 
„Die Versorgungsprogramme richten 
sich an Patienten mit Diabetes, korona-
rer Herzkrankheit und Herzschwäche, 
mit Asthma und atemwegsverengender 
Lungenerkrankung (COPD) sowie Brust-
krebs,“ so Helga Frank, Fachbereichslei-
terin der AOK in Schwabach. Bayernweit 
nehmen laut Helga Frank über 10.000 
Ärzte an den DMP teil, sodass alle be-
troffenen Patienten mitmachen können. 
Rund 5.500 Versicherte aus dem Land-
kreis Roth und der Stadt Schwabach sind 
bereits eingeschrieben, bayernweit sind 
es über 500.000 Versicherte.

Optimale Versorgung 
Wissenschaftliche Begleitstudien haben 
ergeben, dass insbesondere die Teil-
nahme am DMP für Diabetes nicht nur 
die Lebensqualität, sondern auch die 
Lebenserwartung deutlich erhöht. Ziel 
der Programme ist es, Begleit- und Folge-
erkrankungen rechtzeitig zu erkennen 
und frühzeitig zu behandeln. Um diese 
medizinischen Ziele zu erreichen, folgt 
die Behandlung im Rahmen der DMP an-
erkannten wissenschaftlichen Leitlinien. 
Chronische Erkrankungen verursachen 
oft längere Zeit keine Probleme. „Gerade 
deshalb ist es entscheidend, sich so früh-
zeitig wie möglich für das strukturierte 
Behandlungsprogramm zu entscheiden,“ 
empfiehlt die Expertin der AOK. Dann 

erhält der Patient nützliche Informa-
tionen und kostenlose Angebote zur 
Unterstützung einer gesunden Lebens-
führung. „Bei den qualitätsgesicher-
ten Versorgungsprogrammen steht die 
ganzheitliche Betrachtung des Menschen 
im Mittelpunkt“, berichtet Helga Frank. 
Dadurch sei auch die Patientenzufrie-
denheit nachweislich sehr hoch. 
So ergab eine repräsentative Umfrage 
des Wissenschaftlichen Instituts der 
AOK, dass sich die meisten Teilnehmer 
besser betreut und behandelt fühlen als 
Patienten, die nicht am DMP teilnehmen. 
Rund 80 Prozent der befragten DMP-Teil-
nehmer sind mit der ärztlichen Behand-
lung „sehr zufrieden“ und „zufrieden“.

Vorteile auch für Ärzte 
Der Arzt fungiert beim DMP als Lotse 
und koordiniert die optimale Versorgung 
sowie die Einbindung weiterer Spezialis-
ten. Die Ärzte erhalten regelmäßig einen 
Feedbackbericht ihrer Behandlungs-
ergebnisse. Dieser ist für die Arztpraxis 
ein wertvolles Instrument, um sich über 
die Qualität des Behandlungserfolges zu 
informieren. Die AOK investiert für die 
ärztliche Versorgung im DMP jährlich 
über 42 Millionen Euro zusätzlich. 
Weitere Informationen zu Curaplan  
unter www.aok-curaplan.de oder bei 
den DMP-Beratern der AOK:
Heidrun Kartmann, Team Schwabach, 
Tel.: (09122) 184-193 und
Manuela Sindel, Team Roth,  
Tel.: (09171) 9756-19

10 Jahre „AOK-Curaplan“ –  
Behandlungsprogramme für chronisch Kranke

Anzeige
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Es gab zu meiner Jugend 
noch keine Jugendein-
richtungen, außer kon-

fessionellen Jugendgruppen 
der Kirche. Bei uns um die 
Ecke war die evangelische 
Osterkirche, in der ich ge-
tauft worden war. Dort exis-
tierte auch eine Jugendgrup-
pe, genannt die Jungschar. 
Einmal in der Woche fand ein 
Gruppenabend statt, zu dem 
mich meine Mutter regelmä-
ßig schickte. Ob sie das auch 
gemacht hätte, wenn sie da-
mals schon gewusst hätte, 
welches Problem daraus mal 
entstehen sollte?
Aber vorerst bin ich von Mal 
zu Mal lieber zu den Grup-
penabenden gegangen. Es 
wurde aus der Bibel vorgele-
sen und dann über das Ge-
hörte gesprochen. Mal san-
gen wir die schönen alten 
Wanderlieder. Und manch-
mal wurde in dem Gruppen-
raum die Tischtennisplatte 
aufgestellt und dann haben 

Der unreife Konfirmand
von Peter Muchow

wir mit Begeisterung „Chine-
sisch“ gespielt.
Diese Gruppenabende ha-
ben mir erwartungsgemäß 
das Evangelium immer nä-
her gebracht und schließlich 
glaubte ich fest an den lie-
ben Gott und seine Kirche. 
Ich habe auch in der Schule 
gern am Religionsunterricht 
teilgenommen, weil ich über 
den lieben Gott und seine 
Anhänger viel wusste und 
endlich mal auch mit mei-
nem Wissen in der Schule 
glänzen konnte. Und so freu-
te mich auch, als ich 14 Jah-
re alt wurde, und die Konfir-
mation bevorstand. 
Doch vorher mussten alle 
Konfirmanden noch am Kon-
firmandenunterricht teilneh-
men. Da wurden wir nach 
allen Regeln der Kunst firm 
gemacht für das große Ereig-
nis. Der unterrichtende Pfar-
rer Belan beschrieb uns im-
mer wieder die Großartigkeit 
dieses bevorstehenden Tages 
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Peter Muchow aus Wendelstein – geboren 1939
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und versuchte auch, uns 
klar zu machen, wie wich-
tig die Konfirmation für uns 
selbst und unser weiteres 
Leben sein würde. Da wurde 
ich richtig ergriffen, als ich 
mir vorstellte, was das für 
ein toller Tag für mich und 
die Familie sein würde, und 
ich wäre die Hauptperson. 
Apropos Familie. Im Hin-
blick auf das bevorstehende 
Großereignis begannen um-
fangreiche Vorbereitungen 
im Hause Muchow. Da für 
die Vielzahl der eingeladenen 

Verwandten und Freunde 
unser einziges Wohnzimmer 
zu klein war, wurden zwei 
Tage vor dem großen Tag aus 
dem Schlafzimmer der El-
tern die Betten und der Klei-
derschrank ausgebaut und 
beim hilfreichen Nachbarn 
deponiert. Das Wohnzimmer 
wurde umgebaut. Das Kla-
vier verkehrt herum vor die 
Wand gestellt. Es sollte als 
Bar fungieren. Weitere Sitz-
gelegenheiten wurden von 
verschiedenen Nachbarn ge-
borgt. Unsere Wohnung war 
nicht wiederzuerkennen. Ge-
schlafen wurde auf ausgeleg-
ten Matratzen. Es war eine 
furchtbare Aufregung. 
Ebenfalls zwei Tage vor der 
Konfirmation fand der letz-
te KonfirmandenUnterricht 
statt. Pfarrer Belan stimmte 
uns nochmals auf das gro-
ße Ereignis ein. Und dann 
sagte er die verhängnisvol-
len Worte: „Jeder von euch 
prüfe sich jetzt noch einmal 
im Geheimen, ob er auch reif 
für die Konfirmation ist. Nur 
wenn ihr ganz sicher seid, 
dürft ihr euch einsegnen las-

So unreif sieht er gar nicht aus, der Peter
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sen.“ Damit entließ er uns.
Zuhause angekommen be-
gann ich mich auf die erfor-
derliche Reife hin zu prüfen. 
Je länger ich mich mit dem 
Thema beschäftigte, umso 
mehr kam ich zu der Über-
zeugung: „Ich bin nicht reif!“ 
Und schließ-
lich stand es 
i rgendwann 
felsenfest, ich 
kann mich 
nicht einseg-
nen lassen, 
und das sag-
te ich dann in 
tiefem Ernst 
den Eltern. Die Nachricht 
schlug wie eine Bombe ein. 
Nachdem der erste Schock 
überwunden war, began-
nen Vater und Mutter, das 
Kind umzustimmen. Nie-
mals vorher, und auch nicht 
mehr hinterher, ist mir so 
eindringlich versichert wor-
den, wie reif ich wäre. Doch 
wurde ich in meiner Über-
zeugung nicht wankend. Die 
Eltern sahen die Konfirma-
tion abgesagt, die ganzen 
Vorbereitungen umsonst, 

die Verwandten vergebens 
angereist, die Schande nicht 
wieder gut zu machen. Diese 
verheerenden Vorstellungen 
forderten die Überredungs-
künste der armen Eltern auf 
das Äußerste. Für mich wur-
de der Druck immer größer, 

ich begann zu 
weinen. Ratlos 
schwiegen die 
armen Eltern 
still.
Dann nahm 
sich die schon 
a n w e s e n d e 
Cousine In-
grid meiner 

an. Sie war vier oder oder 
Jahre älter als ich und stell-
te mit ihrem Alter die idea-
le Kupplung zwischen dem 
verstörten Kind und den 
überforderten Eltern dar. Sie 
schaffte es, mich davon zu 
überzeugen, dass es vertret-
bar wäre auch in nicht ganz 
reifem Zustand die Einseg-
nung zu erhalten, wenn man 
damit den Eltern eine Freude 
machte. Das würde der liebe 
Gott wohl berücksichtigen. 
Sie hätte seinerzeit die glei-

„Ich bin nicht reif! 
Ich kann mich nicht 
einsegnen lassen.“



Wir beraten Sie gerne –             
Ihr Ansprechpartner:
David Kletke, Leiter der Tagespflege
Montag-Freitag 08:00 bis 15:30 Uhr
Donnerstag 8:00 bis 16:30 Uhr

AWO Tagespflege
Hermann-Vogel-Pflegezentrum
Abenberger Str. 3, 91126 Schwabach
Telefon 09122 9341 - 440 
E-Mail tagespflege@awo-roth-schwabach.de
www.awo-roth-schwabach.de

Tagespflege entlastet Sie.
Hermann-Vogel-Pflegezentrum Schwabach
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chen Kompromisse machen 
müssen. Derart aufgerichtet 
versiegte mein Tränenstrom, 
der Widerstand war, Gott 
und Ingrid sei Dank, aufge-
geben und der Konfirmation, 
und damit auch der Famili-
enfeier, stand nichts mehr 
im Wege. Von der Zeremonie 
weiß ich nichts mehr, dafür 
wenigstens einiges von dem 
anschließenden Fest. 
In meinem schwarzen Kon-
firmandenanzug fühlte ich 
mich ganz schön erwachsen 
und erbat und erhielt von 
meinem Vater die Erlaubnis, 
als Barkeeper hinter dem 
Klavier fungieren zu dürfen. 
Das gefiel mir sehr gut. Im-
merzu kamen Gäste, denen 
ich dann diesen oder jenen 
Schnaps oder Wein oder Bier 
verabreichen durfte. Beson-
ders gern besuchte mich der 
Potsdamer Opa August an 
meinem Ausschank und er-
munterte mich, doch auch 
einmal einen Schluck Alko-
hol zu probieren. Als Kon-
firmand wäre ich ja quasi 
schon erwachsen. Nach dem 
dritten oder vierten Probe-

schnaps war ich sternhagel 
angeheitert. Mein jammer-
voller Zustand blieb keinem 
verborgen. Die beschämten 
Eltern beratschlagten, was 
sie mit der minderjährigen 
Schnapsleiche machen soll-
ten. Ins Bett legen konnten 
sie mich nicht. Es gab kei-
nes. Da hatte der schon er-
wähnte Opa die Idee: „Legt 
ihn doch in der Toilette in die 
Badewanne.“ Nachdem die 
allgemeine Entrüstung abge-
klungen war und keiner eine 
bessere Idee hatte, wurde der 
Vorschlag in die Tat umge-
setzt. Die Badewanne wurde 
notdürftig mit Decken ausge-
legt und ich dann hinein.
Zum Glück aller Beteilig-
ten bin ich, benebelt wie 
ich war, schnell eingeschla-
fen. So hatte, irgendwann 
an diesem Abend, jeder mal 
das Glück, mich für sich al-
lein zu haben, während er 
neben mir auf dem Klosett 
saß. Ob die Gäste mehr un-
ter meiner Fahne oder ich 
mehr unter den verschiede-
nen Gerüchen gelitten ha-
ben, ist nicht überliefert.
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Die Geschichte mit dem Arnulf
von Peter Muchow

Es war in der Zeit kurz 
nach dem Kriege. Es 
gab noch reichlich Ru-

inen, in denen wir Kinder 
spielten. In der Nähe gab es 
auch einen Kanal. Der hatte 
unter dem Beschuss eben-
falls gelitten. An manchen 
Stellen war die Böschung be-
schädigt und es war streng 
verboten, dort zu spielen, 
was zur Folge hatte, dass wir 
dort häufig spielten, und in 
Verbindung mit diesem Ka-
nal ist mir ein Ostersonntag 
in unauslöschlicher Erinne-
rung geblieben. 
Der Nachbarssohn, der mit 
seiner Familie unter uns 
wohnte, holte mich mit sei-
nem Roller nach dem Mittag-
essen zum Spielen ab. Mut-
ter ermahnte mich, als den 
zwei Jahre Älteren, ja nicht 
mit dem Arnulf am Kanal zu 
spielen, zumal der Arnulf ne-
ben seiner neuen Pudelmüt-
ze, auch seinen feinen dicken 
Mantel an hatte. Zum einen 

Ohr rein, zum anderen raus. 
Natürlich sausten wir schnur-
stracks zum Kanal, sprangen 
die kaputte Böschung hinun-
ter und begannen, Steine ins 
Wasser zu werfen. Das ging 
prima, wie es so klatschte 
und spritzte. Immer größere 
Steine warfen wir in die kalten 
Fluten, bis der Arnulf einen 
wirklich großen Stein packte. 
Er schrie noch: „Kiek mal!!“, 
wuchtete den Stein hoch und 
schmiss ihn ins Wasser, ge-
nau gesagt, er schmiss den 
Stein und sich ins Wasser. Er 
ging sofort unter, kam aber 
auch gleich wieder hoch und 
schrie. Da ich wusste, dass 
der Arnulf nicht schwimmen 
konnte, begann ich unver-
züglich, ihm vom Ufer aus 
Schwimmunterricht zu ertei-
len. Ich zeigte ihm, wie mit 
den Armen zu rudern sei und 
wie der Kopf gehalten werden 
müsste. Offensichtlich hatte 
ich damit aber wenig Erfolg, 
denn er kam immer seltener 
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hoch. Ich merkte, dass ich so 
nicht weiterkam und verfiel 
nun meinerseits in eine Art 
Schreikrampf. Gott sei Dank 
bemerkte uns ein Ehepaar, 
das am Kanal spazieren ging. 
Der Mann sprang die kaputte 
Böschung hinunter und hielt 
dem Arnulf seinen Roller hin, 
den dieser wie den retten-
den Strohhalm packte und 
sich daran zur Böschung zie-
hen ließ. Der hilfreiche Herr 
machte kein Aufhebens von 
der Sache und ging mit sei-
ner Frau weiter spazieren.
Der Arnulf, völlig durch-
nässt, machte mir umgehend 
die schwersten Vorwürfe. Er 
belud mich mit gewaltigen 
Schuldgefühlen, indem er 
mir immer wieder vorhielt, 
dass ich, als der Ältere ja für 
die Einhaltung des Verbotes, 
am Kanal zuspielen, verant-
wortlich wäre und immer 
noch sei, und er eigentlich 
nur das Opfer meines Un-
gehorsams. Diese Erkennt-
nis trieb mir schlagartig die 
Tränen in die Augen, weil 
ich an die Folgen dachte. Ich 
jammerte immer wieder vor 

mich hin: „Au weia, ich krieg’ 
ja solche Haue! Au weia, ich 
krieg’ ja solche Haue!“ Als 
wir über die Brücke gingen, 
fing auf einmal auch der Ar-
nulf das Heulen an, er sah 
nämlich seine neue Strick-
mütze auf den Wellen schau-
keln. So wankten wir beide 
tränenreich nach Hause, er 
niedergedrückt von dem vor 
Nässe triefenden Mantel, ich 
von den verheerenden Aus-
sichten.
Wir klingelten an der Woh-
nungstür vom Arnulf. Ins-
geheim hatte ich die Hoff-
nung, dass die Mutter des 
Spielkameraden an der Tür 
wäre, weil sie eine liebe Mut-
ter war, wohingegen der Va-
ter ein rechter Jähzorn war. 
Nun, es kam natürlich der 
Vater. Der sah seinen Sohn 
wortlos an und zerrte ihn 
dann in die Wohnung. Ge-
nauso wortlos verabreichte 
er mir eine gewaltige Ohr-
feige, worauf ich tief beein-
druckt zwei Schritte zurück-
flog, und schmiss die Türe 
zu. Dies verstärkte meinen 
Tränenstrom nochmals und 
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so klingelte ich dann an un-
serer Wohnungstür. Meine 
Mutter öffnete. Sie sah mich 
heulendes Bündel Elend und 
fragte ganz erschrocken, was 
denn los sei. „Der Arnulf ist 
in den Kanal gefallen,“ würg-
te ich unter Schluchzen her-
vor. „Um Gottes Willen!“, 
schrie meine Mutter, „Liegt 
er noch drin?“ Nun, da konn-
te ich sie wenigsten in dieser 

Hinsicht beruhigen. Sie be-
trachtete mich genauer und 
sah meine eine gerötete und 
geschwollene Gesichtshälf-
te. „Herr Tieke?“ fragte sie 
und ich nickte beklommen. 
Und weil ja auch meine Mut-
ter von den Wutausbrüchen 
des Nachbarn wusste, mein-
te sie wohl, ich wäre nun ge-
nug gestraft und nahm mich 
tröstend in den Arm.

Im Rahmen der 
Rother Café-
haus-Lesungen 
im Frühjahr-/
Sommer-
Semester 2013 
wurden wir 
eingeladen, 
das Projekt der 
Alters-Klasse 
vorzustellen.
Die Veranstal-
tung fand im 
Rother Café-
haus, Am Kirchplatz 3, statt. Johann Gärtner erzählte die Enstehungsgeschichte 
des Magazins und brachte als Überraschungsgast Winfried Möltner aus Birkach 
mit. Möltner ist der Gastwirt vom Strandcafé Birkach am Rothsee und wurde in 
der Alters-Klasse vom Frühling 2012 porträtiert. Danach las Johann Gärtner aus 
dem von ihm gewählten Buch Der alte König in seinem Exil von Arno Geiger. Der 
Autor erzählt darin vom Leben mit seinem Vater, der an Alzheimer erkrankt ist 
(siehe auch Buchtipp auf Seite 75). Ein herzliches Dankeschön an Martina Bohnet-
Gerber für die Einladung und an Katharina Storck-Duvenbeck für den Kontakt.

Die Alters-Klasse hatte die Ehre
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Wir schreiben das 
Jahr 2012. Der 
Landkreis Roth 

feiert seinen 40. Geburts-
tag. Alle Kommunen werfen 
sich in Schale und schicken 
wichtige Vertreter und Re-
präsentanten in die Kreis-
stadt. Die Stadt Abenberg 
kommt – natürlich – auch 
mit Klöppel-Künstlern. Ein 
Alleinstellungsmerkmal der 
Burgstadt im Landkreis und 
weit darüber hinaus. Der 
viel verbreitete Name Stilla, 
die wunderbare Burganlage 
mit Anger und das Kunst-
handwerk Klöppeln – das 
verbinden wir vordergründig 
mit Abenberg. Aber dass ein 
Ehepaar das Klöppeln ge-
meinsam ausübt, ist schon 
eher ungewöhnlich – und 
hat uns neugierig gemacht. 
Gesagt, getan, getroffen: 
Werner und Brigitte Kliesch 
sind bereit, sich in der Alters-
Klasse vorstellen zu lassen. 
Sie sind begeisterte Klöppler 
und in ihrer „Konstellation“ 
so ziemlich einmalig in der 

Die Kunst liegt auf der Hand
Klöppel-Szene.
Monate später treffen wir 
uns zum Gespräch in ihrer 
Heimat, dem Seniorenzent-
rum St. Josef in Abenberg. 
Warum Abenberg? Warum 
Klöppeln? Und warum bei-
de? Die Lösung ist ganz ein-
fach: Die ehemaligen Nürn-
berger haben vor mehr als 
zehn Jahren im Fernsehen 
Berichte über das Klöppeln 
in Abenberg gesehen. So-
fort ist eine Begeisterung 
für diese Handwerkskunst 
entfacht. Das wollen sie 
auch können. Gemeinsam 
besuchen sie ab diesem 
Zeitpunkt Klöppelkurse in 
Abenberg. Manchmal zwei 
an einem Tag. Da bleibt viel 
Zeit zum Kennenlernen der 
Stadt und der Menschen. 
Das Ehepaar denkt in die-
ser Phase schön länger an 
eine Auflösung ihres Haus-
standes in Nürnberg – der 
Ruhestand ist nah bzw. da. 
Und weil Klöppeln ihr neues 
Hobby wird und weil Aben-
berg ein Städtchen so ganz 
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Brigitte Kliesch aus Abenberg – geboren 1939
Werner Kliesch aus Abenberg – geboren 1940
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nach ihrem Geschmack ist, 
suchen sie sich eine feste 
Bleibe für den Ruhestand. 
Und sie finden ihn – nach 
der Möglichkeit des Probe-
wohnens – im Seniorenzen-
trum. Obwohl beide evange-
lisch sind, werden sie sofort 
mit offenen Armen emp-
fangen. Kein Problem! Sie 
wählen eine Wohnung ganz 
oben – im vierten Stock mit 
großem Balkon und wun-
derbarem Ausblick auf die 
Klostergebäude, die Schu-

le, die Stadt und die Burg. 
So kommen beide also um 
die Jahrtausendwende zum 
Klöppeln und nach Aben-
berg. Sie besuchen weiter-
hin fleißig Kurse, probieren 
und helfen sich gegenseitig 
weiter, wenn’s beim Drehen 
und Kreuzen mal hakt. Dass 
Werner nun in Klöppelkrei-
sen der Hahn im Korb ist, 
stört ihn nicht – ganz im 
Gegenteil. Selbst bei Semi-
naren, die nur seine Frau 
belegt, ist er mit dabei. Mit 
netten Sprüchen und guter 
Laune unterhält er die Teil-
nehmer.
Beide haben viele Jahrzehn-
te in Nürnberg gelebt und 
geschafft. Werner war als 
Feinmechaniker beschäf-
tigt, Brigitte arbeitete als 
Bauzeichnerin. Gemeinsa-
mes Hobby war der Schre-
bergarten in der Nähe des 
Nordost-Bahnhofes. Aus 
der Stadt, ihrem Leben und 
lautem Treiben, haben sie 
sich nie etwas gemacht. Das 
war nicht ihre Welt, deshalb 
auch die Entscheidung für 
das ruhige und doch so in-Aus der Garn-Schatzkiste von Brigitte Kliesch
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teressante Abenberg.
Kennengelernt haben sie 
sich 1972 – als Schreber-
gärtner. 1973 wurde gehei-
ratet und fleißig gemeinsam 
am Feierabend und Wo-
chenende „gegärtelt“. Der 
Schlesier, den die Flucht 
nach Nürnberg geführt hat, 
und die Fränkin – ein ide-
ales Paar. Feinfühlig gehen 
sie auch an andere Arbei-
ten: Werner knüpft neben-
bei Gobelin-Bilder und Tep-
piche, seine Frau Brigitte 
näht und stickt und schnei-
dert – wichtig und praktisch 
schon in den Nachkriegs-
jahren. Die Fingerfertigkeit 
haben beide mit in die Wie-
ge gelegt bekommen.

Die Tradition des Klöppelns 
hat eine 500-jährige Ver-
gangenheit und in Abenberg 
seinen Ursprung im Kloster. 
Dort wurden viele Bewohner 
dafür aktiviert und damit et-
was Geld verdient.
Wenn im Herbst die Aben-
berger Klöppelschule am  
7. September ihren 100. Ge-
burtstag mit großen Aktio-

nen feiert, sind sie natürlich 
auch dabei. Gerade entsteht 
dafür – ganz geheim für den 
Reporter unter einer Decke 
„versteckt“ – ein weiteres 
Meisterwerk aus den Hän-
den von Brigitte Kliesch. 
Das alles ist schon Arbeit ge-
nug – aber die Klieschs sind 
noch viel aktiver und immer 
auf Achse. Fürs körperliche 
Wohlbefinden besuchen sie 
zweimal wöchentlich ein 
Fitnessstudio in Wendel-
stein und als ehrenamtliche 
Tätigkeit und große Unter-
stützung für die heimischen 
Schwestern  betreuen sie 
einen großen Grünstreifen 
mit eigener Anpflanzung, 
Pflege und Beschnitt. Zu-
dem versorgt Werner auf 
dem Abenberger Friedhof 
auch noch ehrenamtlich 
den ganzen Sommer hin-
durch ein Gräberfeld.
Einige Male im Jahr sind sie 
beim Schau-Klöppeln zu se-
hen. Natürlich im Museum, 
auf Messen als Abenberger 
Klöppel-Repräsentanten – 
und wenn der Landkreis 
Veranstaltungen durch-
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führt (siehe Beginn dieses 
Textes).
Sie fühlen sich wohl in ihrer 
schönen, mit eigenen Werken 
geschmückten Wohnung, sie 
sind bekannt im Haus und 
darüber hinaus, im Sommer 
frönen sie ihrer alten Garten-
leidenschaft und im Herbst 
und Winter wird feste ge-
klöppelt. Vom Schal bis zum 
Wandbild, vom Deckchen bis 
zum Kissen.

Stress lassen sie erst gar 
nicht aufkommen – und 
die 16 verschiedenen Klöp-
peltechniken, die Brigitte 
Kliesch beherrscht, sind ja 
auch kein Ruhekissen.
Abenberg ist ein guter Platz –  
auch für ehemalige Groß-
städter – was Werner und 
Brigitte Kliesch täglich be-
weisen.

Aufzeichnung:  
Johann Gärtner

Hand-
werkliche 
Fähigkeiten 
und künst-
lerisches 
Gestalten 
bilden  
die Grund-
lagen zur 
Fertigung 
von  
„Echter 
Spitze“.
Der 
Klöppelbrief 
bildet  
dazu die 
Muster-
vorlage.
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„Gold“ und „Silber“ veredelte zu allen 
Zeiten die Mode der Reichen und Mäch-
tigen dieser Welt. Das Bedürfnis, sich mit 
kostbaren Gewändern zu kleiden, ist wohl 
fast so alt wie die Menschheit selbst. 
Gold- und Silberspitzen zierten die präch-
tige Garderobe von Königen, Fürsten und 
Maharadschas, veredelten liturgische 
Gewänder in den Schatzkammern des 
Klerus, brachten Kostüme im Theater, 
Zirkus und Varieté zum Glänzen und 
verliehen Trachten und Uniformen eine 
besondere Ausstrahlung. 
Konnten sich echte Goldspitze allerdings 
nur die Reichen und Mächtigen leisten, 
so verbreitete sich im 19. Jahrhundert 
ein Material, das glänzte wie Gold und 
Silber, aber auch in bürgerlichen Kreisen 
erschwinglich war: Die sogenannten 
„leonischen Waren“ – auch leonisches 
Gold genannt – fanden enormen Absatz. 
Abenberg war ein bedeutendes Zentrum  
der Produktion von Gold- und Silber-
spitzen: Spitzen aus der Burgstadt 
wurden in die ganze Welt geliefert! 
Im Mittelpunkt der Ausstellung steht ein 
einzigartiger Fund an Spitzenmustern, 
der nach mehr als 130 Jahren wieder ans 
Tageslicht kam. Bei Renovierungsarbei-
ten in einem Abenberger Haus wurde 
ein „Schatz“ mit Mustern für Gold- und 
Silber spitzen entdeckt. Und genau in die-
sem Haus betrieb Michael Hiemer – einer 
der bedeutendsten Spitzenhändler des Or-
tes – „von 1865 bis 1890 in größerem Um-
fang das Liefern der Metallspitzen“. Mit 
Sicherheit dienten die Spitzenmuster dem 
Händler Michael Hiemer selbst bereits vor 

über 100 Jahren für die Auftragsvergabe 
an seine in Heimarbeit tätigen Klöpplerin-
nen. Es ist mehr als bemerkenswert, dass 
durch diesen erstaunlichen Fund einer der 
bedeutendsten Abenberger Spitzenhänd-
ler des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
ganz aktuell im Fokus des Interesses steht 
und es Anlass gibt, sich mit der Geschichte 
des Spitzenhandels und der Gold- und Sil-
berspitzen in Abenberg neu zu befassen.

Öffnungszeiten:
April bis Oktober:  
Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr
November und Dezember:  
Donnerstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr
Alle Feiertage (auch Pfingstmontag!) geöffnet
Nähere Informationen:
Klöppelmuseum Abenberg, Burgstraße 16, 
91183 Abenberg, Tel.: (09178) 9 06 18 
www.museen-abenberg.de

Kerstin Bienert, Stadt Abenberg

Edler Glanz – Spitzenschätze aus Gold und Silber
Sonderausstellung im Klöppelmuseum Abenberg

TIPP
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Ich, Johann Seidler, 
schreibe gerne und man-
che Leute lesen auch gern, 

was die anderen schreiben. 
Ich habe schon für die letz-
te Ausgabe der Alters-Klasse 
geschrieben und verspro-
chen, weiter zu schreiben. 
Meiner Meinung nach ist so 
eine Ausgabe wie die Alters-
Klasse eine prima Erfindung, 
weil es groß gedruckt ist, so 
kann man es schön lesen 
und wie ein Taschenbuch 
immer bei sich haben, viel 
besser als eine Zeitung. 
Erst habe ich von meinen 
Vorfahren väterlicherseits 
geschrieben. Jetzt möchte 
ich Ihnen von mütterlicher 
Seite und von meiner Kind-
heit berichten.
Ungefähr im Winter 1939/ 
1940 war es sehr kalt und 
es gab viel Schnee. Unser 
Vater ist oft auf die Jagd ge-
gangen und wir Kinder haben 
Füchse, Hasen und sogar 
Wölfe gesehen. Einmal hat 

Meine Kindheit in Sibirien
von Johann Seidler

die Mutter im Holztrog mit 
Waschbrett gewaschen. Mein 
älterer Bruder Alexander und 
ich wälzten uns auf dem Bo-
den. Auf einmal steht er auf, 
nimmt ein Beil und eine Pa-
trone und zeigt auf die Mat-
te, wo ein rotes Zündhütchen 
liegt – und er sagt zu mir, 
dass ich mit dem Hammer 
draufhauen soll. Das hab ich 
auch gemacht. Vom Wasser 
aus dem Waschtrog, das uns 
Mutter auf die Köpfe gegossen 
hat, sind wir dann wieder zu 
Bewusstsein gekommen. Am 
Abend hat unsere Mutter mit 
dem Vater sehr geschimpft, 
weil er mit seiner Jagdaus-
stattung so leichtsinnig um-
geht. Zum Glück war in der 
Patrone kein Schrot und 
wir wurden nur vom lauten 
Knall ohnmächtig. Seitdem 
hat uns unser Vater immer 
gewarnt: Aufpassen beim 
Umgang mit der Waffe, die 
kann manchmal sogar schie-
ßen, wenn man sie nur an-
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Johann Seidler aus Schwabach – geboren 1935
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fasst. Diese Belehrung habe 
ich mein ganzes Leben lang 
in mir bewahrt. Und als mein 
Sohn in die erste Klasse in 
die Schule ging, hab ich mir 
eine Schrotflinte gekauft und 
meinem Sohn auch diese Be-
lehrung gegeben. Später hat 
mir seine Lehrerin diese Ge-
schichte lachend erzählt, weil 
mein Sohn die Belehrung 
als eine nachdenkenswürdi-
ge Begebenheit geschildert 
hat. Deswegen möchte ich, 
dass die Alters-Klasse nicht 
nur von alten Menschen ge-
lesen wird, sondern auch 
von denen, die noch Kinder 
„großziehen“.
Dann ist mir auch sehr im 
Gedächtnis geblieben, wie 
der Krieg mit Deutschland 
angebrochen ist. Als erstes 
hat es meinen Vater getroffen. 
Er musste im frühen Herbst 
1942 von zuhause weg und 
Holz vorbereiten. Dann im 
späten Herbst wurde mein 
ältester Bruder Jakob, der 
erst 15 Jahre alt geworden 
war, zur Zwangsarbeit in die 
Kohlengruben einberufen, 
weil die älteren Männer an 

die Front mussten. Von den 
am Anfang des Krieges sie-
ben Millionen Menschen der 
Roten Armee wurde die Hälf-
te von der Deutschen Armee 
außer Gefecht gesetzt.
Im Frühjahr 1942, als mei-
ne kleine Schwester Marija 
drei Jahre alt wurde, musste 
unsere Mutter weg von uns 
nach Bas, um auf den Ölfel-
dern zu arbeiten. Uns (mein 
Bruder, geb. 1932 – ich, geb. 
1935 und meine Schwester, 
geb. 1939) musste sie alleine 
zurücklassen. So waren wir 
Kleinen allein auf uns gestellt 
und wären verhungert – so 
wie ein Drittel des Deutschen 
Dorfes, das dieses Schick-
sal erlitt. Wir sind am Leben 
geblieben, weil unser Vater 
uns im Februar 1943 einen 
halben Sack Hirsegrütze ge-
brachte hat. Wie mein Vater 
das unter solch schweren 
Bedingungen geschafft hat, 
weiß ich nicht, aber dass er 
uns damit ein zweites Mal 
das Leben geschenkt hat, 
das weiß ich genau.
Im Winter 1942/1943 wären 
wir verhungert, weil gan-
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ze Familien oft zwei bis drei 
Tage nur von Wasser gelebt 
haben. Einmal, so im Janu-
ar 1943, hat mein Bruder 
Pferdefleisch mitgebracht – 
da hatten Wölfe sieben Pfer-
de gerissen.
Im März war die Hirsegrüt-
ze aufgegessen. Mein Bruder 
wurde reifer und kräftiger. 
In dieser Zeit schien schon 
die Frühlingssonne und ich 
machte in die Fensterscheibe 
ein kleines Guckloch. Beim 
Blick durch dieses Loch glit-
zerte der Schnee unter der 
Sonne. Da kam mein Bruder 
zu mir und sagte, ich soll ihm 
doch die Kappe festbinden, er 
will versuchen, einen „Raub-
zug“ zu machen. Zu dieser 
Tageszeit (3–4 Uhr) mussten 
die Russen vom nächsten 
Dorf mit Getreidesamen auf 
Pferdeschlitten durch unser 
Dorf fahren. Ich habe durch 
das kleine Loch alles beob-
achtet. Wie mein Bruder un-
ter kräftigen Schlägen der 
Riemenpeitsche aber doch 
ein Eimerchen mit Hafersa-
men auf dem Kasten schöpf-
te und dafür aber auch noch 

einen Tritt mit den Filzstie-
feln ins Gesicht bekam – so 
kräftig, dass er zusammen 
mit seiner „Beute“, dem Ei-
merchen, in den Schnee fiel. 
Das Eimerchen hielt er aber 
so geschickt fest, dass nicht 
ein Samenkorn verloren ging. 
Als er dann zuhause ange-
kommen war, sah ich, dass 
seine Mütze auf dem Kopf 
so zerschlagen war, als hät-
te man sie mit einem Messer 
zerhackt. Aber so hatten wir 
drei wieder etwas zu Essen. 
Den Hafer kochten wir auf. 
Zeit hatten wir ja genug, um 
das Korn aus der Schale 
auszuquetschen. 
In dieser Zeit hat bei unse-
rer Tante Lidija (der Schwes-
ter meines Vaters) die Kuh 
gekalbt. Da konnte sie uns 
mit Milch versorgen und die 
Hungersnot war auf einmal 
vorbei.
Dann war das Frühjahr 
1943 da – die Rote Armee 
hatte die deutschen Trup-
pen nach Westen vertrieben. 
Im Mai haben wir unseren 
Garten gesteckt mit Kar-
toffeln, Gemüse und Weiß-
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kraut. So haben wir zu dritt 
den Sommer über schon für 
den Winter gesorgt. In die-
ser Zeit hat sich auch der 
Hass auf „die Deutschen“ 
etwas gelegt. Den Kindern 
ohne Eltern wurde nicht das 
Letzte weggenommen. 
Am 1. September war wie-
der Schulanfang und ich 
ging jetzt schon zum zweiten 
Mal in die Schule. An einem 
Tag im November kam un-
ser Lehrer in die Klasse und 
sagte uns, dass er jetzt voll-
jährig geworden sei und nun 
auch in die Armee einberu-
fen wird und uns verlassen 
muss. Wer nun zu uns kom-
men wird, das wisse er nicht. 
Ich war der Traurigste in der 
Klasse, weil das nicht nur 
mein Lehrer war, sondern 
weil ich auch sein „Bewun-
derer“ war. Er nannte mich 
immer „mein Bewunderer“. 
Dieser stolze junge Russe ist 
mir so ans Herz gewachsen, 
dass ich das ganze Leben 
lang die Russen für die an-
ständigsten Menschen auf 
der Erde hielt. Lehrer kamen 
in diesem Jahr allerdings 

keine mehr in unser Deut-
sches Dorf. 
Wir haben dann noch den 
nächsten Winter ohne El-
tern überlebt. Im Frühjahr 
1944 wurden dann die Müt-
ter, die ihre Kinder verlas-
sen mussten, nach Hause 
zurück gelassen – so kam 
unsere Mutter im April zu 
uns zurück. Im Mai ist in 
Sibirien der Schnee schon 
weg und als erstes Gewächs 
kommt der Sauerampfer aus 
der Erde. Das beste Essen 
für mich ist die Saueramp-
fer-Suppe (saure Suppe), die 
meine Mutter für uns dann 
im Überfluss gekocht hat. 
Ich mag sie noch bis heute.

Johann Seidler in seinem geliebten Garten
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Ich arbeite zweispurig – 
nicht nur, dass ich eine 
Selbsthilfegruppe für Typ 2  

Diabetiker gründete und 
immer noch in Schwabach 
leite, ich werde auch an di-
verse Schulen eingeladen, 
um den Kindern bei Bedarf 
etwas über blinde Menschen 
zu erzählen, wie hilfreich 
ein Führhund dabei ist und 
wie die Punktschrift funkti-
oniert.
Diabetes mellitus betrifft in 
der Bundesrepublik etwa 
acht bis zehn Millionen Men-
schen. Auch in Schwabach 
und Umgebung gibt es leider 
sehr viele Menschen, die da-
von betroffen sind. So kam 
ich 1987 auf die Idee, eine 
Selbsthilfegruppe zu grün-

den und zwar nur für Typ 2 
Patienten (Erkrankung nach 
dem 40. Lebensjahr) – früher 
Alterszucker genannt.
Zunächst musste erst ein-
mal herausgefunden wer-
den, welche Bedürfnisse 
vorhanden sind. Möchten 
chronisch Erkrankte über-
haupt ein solches Angebot 
annehmen? In dieser Zeit 
der Orientierung fanden 
wir schnell unsere Grenzen 
und Möglichkeiten heraus. 
Im Wesentlichen hat sich he-
rauskristallisiert und das ist 
mir sehr wichtig, dass die Pa-
tienten in Selbstverantwor-
tung ohne Zwang und Druck 
lernen, die Qualität des Alt-
werdens selbst zu steuern 
und sie zu motivieren, in 

Ein Grund und  
viele Möglichkeiten

von Helga Mertmann

Helga Mertmann ist blind. Als sie 40 Jahre alt war, begann die Netzhaut an 
ihren Augen sich abzulösen. Es dauerte zwei Jahre, dann sah sie gar nichts 

mehr. „Ihre“ Selbsthilfegruppe feierte im April 2013 ihr 25-jähriges Jubiläum.  
Helga Mertmann hat uns im Vorfeld folgenden Beitrag geschrieben.
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Helga Mertmann aus Schwabach – geboren 1942
mit ihrem Ehemann Hans-Günther und ihrem Pudel Noah
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kleinen Schritten ihren bis-
herigen Weg zu korrigieren.
Diabetes mellitus ist da-
durch charakterisiert, dass 
die Selbstregulation des 
Blutzuckers, je nach Per-
son und Diabetestyp, unter-
schiedlich schnell aus dem 
Gleichgewicht gerät. Es er-
geben sich erhöhte Zucker-
konzentrationen im Körper, 
die nach längerer Einwirkzeit 
zu sehr bedrohlichen und 
schwer zu behandelnden 
Folgeerkrankungen führen 
können. Betroffen sind vor 
allen Dingen kleine Blutge-
fäße z. B. in den Augen und 
den Nieren sowie die großen 
Blutgefäße zur Versorgung 
der Herzkranzarterien und 
zur Versorgung des Gehirns. 
So gibt es leider immer noch 
überproportional viele Am-
putationen, Erblindungen, 
Dialysebehandlungen, Herz-
infarkte und Schlaganfälle.
Behandelt wird Diabetes mit 
einer kalorienbewussten, 
vollwertigen Ernährung. Je 
nach Diabetesverlauf mit 
blutzuckersenkenden Ta-
bletten bis hin zur Insu-

linbehandlung. Dabei wird 
altersgemäß ein möglichst 
normaler Blutzuckerverlauf 
angestrebt, um die gefürch-
teten Folgeerkrankungen zu 
vermeiden.
Folgeerkrankungen und 
nicht der Diabetes selbst 
verkürzen die Lebenserwar-
tung und verschlechtern die 
Lebensqualität erheblich.
Jeder Diabetiker wird bei 
der Feststellung seines 
Leidens über die richtige 
Handhabung der Einnahme 
der Medikamente, der Blut-
zuckermessung, Ernährung, 
Bewegung etc. aufgeklärt. 
Häufig reicht jedoch die Zeit 
nicht aus, um die vielen In-
formationen ausreichend zu 
verarbeiten. Der Diabetiker 
steht zunächst alleine da 
und weiß oft nicht, wie sich 
seine Erkrankung besser in 
den Griff bekommen lässt.
Einmal abgesehen von un-
seren monatlichen Treffen, 
leisten viele Einzelgesprä-
che in meinem Hause einen 
wichtigen Beitrag zur all-
tagsgerechten Bewältigung 
des Diabetes. Bei den regel-
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mäßigen Treffen werden Er-
fahrungen, Informationen, 
gute Arztvorträge angebo-
ten, es werden Neuigkeiten 
aus Medizin, Technik und 
Industrie vermittelt.
Ich setze mich besonders für 
ein gemeinsames Ziel ein, 
nämlich dass jedes Mitglied 
meiner Gruppe ein dem chro-
nischen Leiden seines Diabe-
tes angepasstes, qualitativ 
gutes Leben führen kann.
Seit etwa 20 Jahren bin ich 
erblindet, leite aber unse-
re Selbsthilfegruppe weiter. 

Das brachte es mit sich, 
dass ich die Punktschrift er-
lernen musste, um Adressen 
und Telefonnummern sowie 
Geburtstage verwalten zu 
können. Außerdem eignete 
ich mir den Gebrauch eines 
Computers mit Sprachaus-
gabe an.

25 Jahre Selbsthilfegruppe im April 2013 – Jubilare und prominente Festredner  
stellen sich dem Fotografen

Kontakt:
Helga Mertmann gibt Betroffenen  
gerne Auskunft und Hilfestellung. 
Rufen Sie sie einfach in Schwabach 
an unter Tel. (09122) 1 27 51.
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Im Jahr 2012 habe ich zum 
zweiten Mal die Soldaten-
wallfahrt miterlebt. Noch 

ein paar Jahre zuvor waren 
es mehr Soldaten. Man ist 
ergriffen, wenn junge Solda-
ten bei der Grotte innig be-
ten. Es ist ein Trost, es wird 
noch gebetet.
Auch ich musste ein Soldat 
werden, mit 17 Jahren in den 
Krieg, bis an die Ostfront an 
die Weichsel bei Warschau. 
Mitte Januar 1945 hatte die 
Rote Armee die Front durch-
brochen, und wir mussten 
fliehen. Ich musste Furcht-
bares erleben. Aber ich habe 
die sichtbare Hilfe der Mut-
ter Gottes erfahren. Es sind 
Wunder geschehen, dass ich 
am 6. Juli 1945 heil wieder 
heimgekommen bin (siehe 
nachfolgende Geschichte). 
So bin ich ein großer Marien-
verehrer und bereits 16 Mal 
in Lourdes gewesen, obwohl 
ich nun schon 86 Jahre und 
durch einen schweren Unfall 

schwerbehindert bin.
Ich hoffe auf die Hilfe der lie-
ben Mutter Gottes, auch für 
nächstes Jahr, um wieder 
Zeit an diesem Gnadenort in 
Lourdes verbringen zu kön-
nen, ihr zu danken und für 
neue Kraft zu bitten: „Maria 
mit dem Kinde lieb, uns dei-
nen Segen gib.”

„Weit ist der Weg zurück 
ins Heimatland”, so habe 
ich meine Erlebnisse beim 
zu Ende gehenden Krieg 
von 1945 in einem Büch-
lein überschrieben. Ich war 
noch keine 18 Jahre alt, als 
ich im November 1944 in den 
Krieg ziehen musste. Nach 
vier Wochen Ausbildung in 
Erlangen wurden wir jun-
gen Rekruten in einen Vieh-
waggon verladen und bis in 
den Weichselbogen bei War-
schau geschickt. Im Januar 
1945 hatte die Rote Armee 
die Front durchbrochen und 
wir mussten fluchtartig un-

Fluchtwege – Lebenswege
von Georg Ascher aus Pierheim – geboren 1926
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sere Frontstellung verlassen. 
Bei Konin wurden wir von 
den russischen Panzern ein-
geholt und angegriffen. Mit 
etwa zehn Kameraden hatte 
ich mich zusammen gefun-
den und weiter auf den Weg 
nach Westen gemacht. Nach 
nochmaliger Konfrontation 
feindlicher Panzer war ich 
nur mehr mit einem Kame-
raden zusammen. Wir waren 
bei Posen bis an die Warthe 

gelangt. Die Stadt wurde 
schon hart umkämpft und 
die erreichbaren Brücken 
waren alle in Feindeshand. 
Verzweifelt suchten wir mit 
einem Häuflein gleichfalls 
versprengter Landser über 
die Warthe an das rettende 
Westufer zu kommen. Die 
Gefahr wurde immer größer. 
Die Maschinengewehrschüs-
se der Russen kamen hörbar 
näher. Ich schickte ein Gebet 

Georg Ascher mit 85 auf Wallfahrt in Lourdes – zum wiederholten Male
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zum Himmel; meine Mutter 
hatte mir einen Rosenkranz 
mitgegeben. Nach knapp ei-
ner halben Stunde, es war 
schon Nacht geworden, kam 
ein Mann vom nahe gelegenen 
Dorf direkt zu mir und sagte, 
er würde mich und meinen 
Kameraden mit einem Pad-
delboot über den Fluss brin-
gen. Wir waren noch nicht 
am Ufer angelangt, als die auf 
dem Wasser schwimmenden 
Eisschollen unser Schifflein 
rammten und wir kopfüber in 
die eiskalten Fluten stürzten. 
Wenn mich dieser Mann mit 
seiner heroischen Hilfsbereit-
schaft nicht aus dem Was-
ser gezogen hätte, wäre ich 
ertrunken. Ich konnte nicht 
schwimmen. Ich war total 
durchnässt und konnte mich 
nicht trocknen. Der Winter 
1944/45 war sehr kalt und 
es gab viel Schnee, aber ich 
war nicht krank geworden; 
Maria hatte geholfen.
Drei Wochen und viele Kilo-
meter von der Weichsel bis 
zur Oder lagen hinter uns – 
mit furchtbaren Erlebnissen, 
fast ohne Schlaf und ohne 

Nahrung. Ich war am Ende 
meiner Kraft und konnte 
nicht mehr. Als wir in einer 
alleinstehenden Mühle um 
Essen baten, hatte sich das 
dort lebende ältere Ehepaar 
meiner erbarmt und ich durf-
te bei Ihnen bleiben. Täglich 
kamen russische Soldaten 
und suchten nach deutschen 
Soldaten. Ich sagte zu ihnen, 
dass ich 13 Jahre alt sei. 
Nahe an der Front und den 
Kampfhandlungen mussten 

Januar 1945: Der junge Soldat  
Georg Ascher in Polen
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wir die Mühle verlassen und 
uns in der nahen Stadt eine 
Bleibe suchen. Nun erfuhr 
ich von den Greueltaten der 
russischen Soldaten. Wir ver-
bliebenen Deutschen muss-
ten bei den Russen, nahe der 
Front, Gräben und Bunker 
ausgraben. Furchtbar waren 
die Nächte, was die Frau-
en und Mädchen erleiden 
mussten. Einmal hatte ich 
mich schützend für sie ein-
gesetzt und mich dadurch in 
Todesgefahr begeben. Einer 
der Soldaten schoss zuerst 
mit seiner Waffe im Zimmer 
umher, dann setzte er sie mir 

auf die Brust, genau auf den 
Brustbeutel, wo ich eine ge-
weihte Medaille und meinen 
Rosenkranz hatte, er konnte 
mich nicht erschießen. Hat-
te er die Munition alle ver-
schossen oder hatte er Lade-
hemmung? Aber viel mehr, 
die Mutter Gottes hatte mir 
geholfen und ich konnte ihm 
entkommen.
Ich habe von nun zwei Bei-
spielen berichtet, wie wun-
derbar mir Maria geholfen 
hat. Diese Erlebnisse ha-
ben mein Leben geprägt, um 
nicht vergessen und immer 
dankbar zu sein.
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Natürlich gibt es in 
einer Seniorenein-
richtung für „Betreu-

tes Wohnen“ einen Aufzug, 
denn viele Bewohner sind 
auf einen Rollstuhl angewie-
sen. Durch den Lift kommen 
jedoch auch diejenigen, die 
noch laufen und Treppen 
steigen können, in die Ver-
suchung, ihn ebenfalls zu 
benutzen. Obwohl man weiß, 
dass Bewegung im Allgemei-
nen und Treppen steigen im 
Besonderen gut für die Ge-
lenke ist.
So stand ich kürzlich vor 
dem Lift und hörte hinter mit 
eine Frau sagen, dass sie ge-
lesen hätte, dass jede Stufe, 
die man hinauf gehe, 4 Se-
kunden Lebensverlängerung 
bringe. Ich hörte den Satz 
zwar, dachte jedoch nicht 
weiter darüber nach, weil der 
Fahrstuhl kam. Trotzdem 
muss diese Bemerkung tief 
in mich hineingefallen sein, 
denn das Unterbewusstsein 

spuckte ihn in einer nächtli-
chen Wachphase aus. Als ob 
mich jemand rief, wachte ich 
mitten in der Nacht auf und 
spürte plötzlich, wie mein 
Blut zum Gehirn strömte, 
die Gefäße sich weiteten und 
Gehirnareale angezapft wur-
den, auf die ich keinen Ein-
fluss hatte.

Jede Stufe 4 Sekunden!
In höherer Mathematik war 
ich eine Niete, aber rechnen 
konnte ich … eigentlich:
Anfangs rechnete ich im 
Kopf: 1 Stufe = 4 Sekunden, 
16 Stufen je Stockwerk, 3 
Stockwerke, 3 Mal täglich, 
wöchentlich, monatlich, 
jährlich???
Als das Ergebnis rein zah-
lenmäßig mein Gehirnvolu-
men überstieg, griff ich in die 
Nachttischschublade, in der 
Zettel und Bleistift lagen.
Als das Ergebnis stand, be-
fahl mir meine preussisch-
pedantische Art, die Gegen-

Es geht aufwärts
von Anne Moser



AK 59

4 Sekunden

4 Sekunden

4 Sekunden
4 Sekunden

4 Sekunden
4 Sekunden

4 Sekunden
4 Sekunden

4 Sekunden
4 Sekunden

4 Sekunden
4 Sekunden

4 Sekunden





AK 61

rechnung zu machen. Nun 
wurde ich mit einer ande-
ren Endsumme überrascht. 
Naja, mitten in der Nacht 
der möglichen Lebensverlän-
gerung auf der Spur  – das 
lässt Raum für Fehler. Mor-
gen ist auch noch ein Tag!
Aber mein Gehirn befand 
sich nun einmal auf der Zah-
len- und Daten-Autobahn 
und hatte die Produktion 
des Schlafhormons Melato-
nin eingestellt.
Die Standuhr schlug 4, als 
ich erneut aufstand und den 
Taschenrechner holte. Aber 
vielleicht war es kein Re-
chenfehler, sondern ein fal-
scher Ansatz, eine logische 

Fehlerquelle! Als ich dann 
gegen Morgen doch noch in 
einen leichten Schlummer 
fiel, schreckten mich neue 
Fragen auf: Konnte man sich 
nur Treppen AUFWÄRTS Le-
bensdauer ersteigen? Was 
ist beim HINUNTERGEHEN? 
Und wie sollen Bungalow-
besitzer in einem treppenlo-
sen Haus, die vielleicht nur 
ein paar Kellertreppen haben, 
ihre Lebenszeit verlängern?
Am nächsten Tag nervte 
ich meine Wohnungsnach-
barn mit meinem Problem. 
Freundlicherweise hielten 
sie mich nicht für leicht gaga, 
sondern nahmen es willig 
als Anregung zur eigenen 
Durchblutungsförderung an. 
Jeder rechnete es auf andere 
Art, das Ergebnis war jedoch 
übereinstimmend. Auch ich 
hatte bei Tageslicht keinerlei 
Rechenprobleme mehr.
Meine letzte Frage – an mich 
selbst und Sie – lautet: Lohnt 
sich Treppensteigen???

Antworten – jederzeit will-
kommen!

Anne Moser aus Büchenbach –  
geboren 1935
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Es begann im Jahr 1972. 
Schon zwei Jahre lang 
führte ich als Geschäfts-

führer des Bekleidungshauses  
Wöhrl in Roth Modenschauen 
durch. Sie fanden damals gro-
ßes Publikumsinteresse, denn 
Internet und Fernsehen waren 
noch nicht weit verbreitet und 
Weinfeste der Vereine und Mo-
denschauen waren Publikums-
magnete. Wir begannen damit 
im kleinen Rahmen im eigenen 
Haus, mussten aber schnell in 
den größeren Schwan-Saal in 
Roth umziehen und schon kur-
ze Zeit später in die noch grö-
ßere Rother Stadthalle auswei-
chen, da die Nachfrage immer 
größer wurde.
1972 also hatte ich dann die 
Idee, die Modenschauen mit 
Aktionen für wohltätige Zwecke 
zu erweitern, um auch im so-
zialen Bereich tätig zu werden. 
Gleichzeitig wollte ich die Politik 
in unsere Veranstaltungen mit 
einbeziehen und die Politiker 
der regionalen Ebene konnten 

Wie man Politiker und Spitzensportler 
für einen guten Zweck gewinnen kann

von Siegfried Gutmann aus Roth

sich diesem sozialen Gedanken 
nicht verschließen, da der Erlös 
unserer Aktionen Einrichtun-
gen zu Gute kam, die im Wir-
kungs- und Wahlbereich dieser 
Politiker beheimatet waren. Das 
waren in erster Linie Bürger-
meister und Landräte.
In unserer ersten gemeinsa-
men Veranstaltung „Politik 
gegen Sport“ kämpften zwei 
3er-Mannschaften um Punkte 
und Geld gegeneinander. Der 
Politiker-Mannschaft gehörten 
die damaligen Stadträte von 
Roth, Hans Weiß (SPD), später 
Bürgermeister von Roth, Frau 
von Schlenk-Barnsdorf von der 
CSU und Dr. Klaus Höfer an. 
Für den Sport waren Bernhard 
Johanterwage (Fußball), Ste-
fan Feige (Handball) und Dr. 
Manfred Weiß (Leichtathletik), 
später Landtagsabgeordneter 
und Bayerischer Justizminis-
ter, im Einsatz. Am Ende des 
Bunten Abends konnten wir im 
überfüllten Schwan-Saal dem  
Rother Bürgermeister Friedrich 
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Wambsganz 700,– DM für die 
Anschaffung eines neuen Un-
fallwagens des Roten Kreuzes 
in Roth übergeben.
Schon ein halbes Jahr später, 
im Frühjahr 1973, ließen wir an 
gleicher Stelle eine 3er-Mann-
schaft der Stadtverwaltung 
Hilpoltstein gegen eine Mann-
schaft des Landratsamtes Roth 
antreten, wobei diesmal der Er-
lös von 800,– DM zugunsten der 
Neuanschaffung von Sport- und 
Spielgeräten für das Pflegeheim 
Auhof in Hilpoltstein an Hilpolt-

steins Bürgermeister Benz und 
Landrat Dr. Ignaz Greiner aus-
gehändigt wurde.
Noch im Herbst 1973 folgten 
zwei Veranstaltungen im Mark-
grafensaal in Schwabach und 
im Schwan-Saal in Roth, wobei 
die Mannschaften der Stadtver-
waltung Schwabach und der 
Stadtverwaltung Roth für die 
Kindergärten der beiden Städte 
in Aktion waren und zusammen 
2.477,– DM einspielten.
Stolze 1.840,– DM erbrachte 
unsere Frühlingsaktion 1974 

Siegfried Gutmann vor einer Tanzmaske aus Guatemala
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in Roth zugunsten der Neuan-
schaffung einer mobilen Ver-
kehrsschule der Verkehrswacht 
für den Landkreis Roth. Für 
unsere beiden Herbstveranstal-
tungen konnten wir das 60-köp-
fige Jugendmusikkorps aus Bad 
Kissingen in ihren traditionellen 
Uniformen verpflichten, was 
aber in erster Linie dem Stand-
ortkommandanten der Rother 
Bundeswehr zu verdanken war, 
der die Jungs in der Rother Ka-
serne versorgte und unterbrach-
te. Deshalb wurden auch die 
1.200,– DM aus den beiden Ver-
anstaltungen an Oberst Meyer 
übergeben, der sie zu gleichen 
Teilen an die Lebenshilfe Schwa-
bach und die Taubstummenan-
stalt in Zell weiterreichte.
Nachdem mein Arbeitgeber, das 
Bekleidungshaus Wöhrl, bei 
allen Veranstaltungen alle Un-
kosten übernahm, konnten im-
mer die gesamten Einnahmen 
ohne Abzug irgendwelcher Kos-
ten weitergegeben werden. Das 
war also der Start zur Unter-
stützung wohltätiger Zwecke.
Bis 1982 folgten viele Moden-
schauen in den verschiede-
nen Altenheimen in Nürnberg,  
worüber sich die Heimbewoh-
ner, die dort zum Teil ziemlich 

von der Außenwelt isoliert wa-
ren, immer sehr freuten.
1982 begann ich meine Tätig-
keit als Wöhrl-Geschäftsführer 
in Fürth. Gleich im Frühjahr 
führte ich meine erste Veran-
staltung im Fürther Wöhrl-
Haus durch, wo ich die Politik 
erstmals im größeren Rahmen 
mit einbezog. Wir planten eine 
Aktion von persönlichen Ge-
schenken namhafter Politiker 
für die „Aktion Sorgenkind“ 
(heute „Aktion Mensch“). Da 
mein Chef, Rudolf Wöhrl, mit 
vielen Persönlichkeiten bekannt 
war, bat ich diesen um Mithil-
fe. Der Erfolg war überzeugend. 
So bekamen wir beispielsweise 
von Bundespräsident Cars-
tens einen Wanderrucksack, 
von Bundeskanzler Helmut 
Schmidt und dem Bundestags-
präsidenten Stücklen jeweils 
ein Buch und der Bayerische 
Ministerpräsident Dr. Franz 
Josef Strauß schickte uns eine 
weiß-blaue Krawatte. Selbst-
verständlich waren auch die 
Fußballvereine 1. FC Nürnberg 
und die SpVgg Fürth mit hand-
signierten Fußbällen dabei. 
Der Start mit über 3.000,– DM  
für die „Aktion Sorgenkind“ war 
ausgezeichnet – und das bei ei-
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ner Hausveranstaltung mit 300 
Besuchern.
Von diesem Erfolg ermutigt, 
zogen wir im Jahr 1984 in das 
Stadttheater Fürth mit seinen 
500 Plätzen um. Die zweite 
Fürther Veranstaltung stellten 
wir unter das Motto „Botschaf-
ter und Ausländer helfen der 
Aktion Sorgenkind“. Dafür hat-
te ich die in Bonn akkreditier-
ten Botschafter aus der ganzen 
Welt angeschrieben, ihnen den 
wohltätigen Zweck mitgeteilt 
und sie um Teilnahme mit von 
Botschafter handsignierten Ge-
schenken für die Versteigerung 
gebeten, ohne allerdings zu ver-
schweigen, welche prominenten 

deutschen Politiker im Vorjahr 
an unserer ersten Aktion betei-
ligt waren. Hierbei haben uns 
die ausführlichen Pressebe-
richte sehr geholfen. Auch der 
Hinweis, dass ein Kamerateam 
des ZDF die Veranstaltung auf-
zeichnet und ausstrahlt, ver-
fehlte seine Wirkung nicht. 38 
Botschafter aus allen fünf Erd-
teilen schickten uns Gegenstän-
de für die Versteigerung.
Mit Hilfe der Stadtverwaltung 
Fürth konnten wir auch viele 
Ausländergruppen gewinnen 
und hatten 5.500,– DM für 
die „Aktion Sorgenkind“ in der 
Kasse.
In einer weiteren Veranstaltung 

2007: Landrat Herbert Eckstein und Bürgermeister Richard Erdmann bei der Gewinnziehung. 
Rechts: Fritz Volkert von Wöhrl
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bestritten 300 Fürther Kinder 
aus Vereinen in Fürth unter 
dem Motto „Fürther Kinder hel-
fen Sorgenkindern“ unser Nach-
mittagsprogramm und wurden 
dabei vom Jugendmusikkorps 
aus Bad Kissingen musikalisch 
unterstützt, den ich aus meiner 
Heimat engagiert hatte und der 
uns eine weitere Einnahme von 
3.000,– DM bescherte.
1985 war dann unser erfolg-
reichstes Jahr überhaupt. In-
zwischen wurden alle unsere 
Veranstaltungen von Kamera-
teams des ZDF begleitet und 
das Fernsehpublikum deutsch-
landweit informiert. Da kam 
wie ein Paukenschlag plötz-
lich ein Telefonanruf aus der 
Botschaft der UdSSR in Bad 
Godesberg. Wir hatten zuvor die 
Staatschefs der Welt angeschrie-
ben und um Teilnahme an einer 
Versteigerungsaktion in Fürth 
gebeten. Darunter auch Kons-
tantin Tschernenko, General-
sekretär der UdSSR. Nun muss 
man wissen, dass zu dieser Zeit 
Tschernenko ernsthaft erkrankt 
war und – wie damals üblich in 
der UdSSR – der Gesundheits-
zustand von Tschernenko der 
Weltöffentlichkeit verschwiegen 
wurde. Die ganze Welt rätsel-

te also, ob er noch lebte oder 
schon verstorben war. Genau zu 
diesem Zeitpunkt kam also der 
Anruf aus Bonn mit der Bitte, 
dass wir in der Botschaft in Bad 
Godesberg ein Geschenk für 
unsere Aktion von Tschernen-
ko abholen möchten. Ich folgte 
der Einladung zum Botschafts-
sekretär Terechow, der später 
Botschafter von Russland in 
Deutschland wurde. Er übergab 
mir ein Album mit Briefmarken, 
das von Tschernenko handsig-
niert war und zwar – wie es sich 
für einen Kommunisten gehört – 
mit roter Tinte. Gleichzeitig teilte 
man mir mit, dass dies das ein-
zige Geschenk sei, das von der 
UdSSR für einen sozialen Zweck 
in der westlichen Welt zur Ver-
fügung gestellt worden war. 
Natürlich wurde die Presse von 
dieser Aktion unterrichtet und 
so erfuhr die ganze Welt, dass 
Tschernenko noch lebt. Wir wa-
ren also zum „Handlanger“ ei-
ner exklusiven Weltveröffent-
lichung geworden. Alleine in 
Deutschland berichteten 86 Ta-
geszeitung von diesem Ereignis. 
Selbst als ich kurze Zeit später 
in Österreich im Ski-Urlaub 
weilte, sprachen mich Hausgäs-
te an, die durch die Illustrierte 
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Bunte davon Kenntnis genom-
men hatten.
Mit diesem Album und natür-
lich vielen anderen Gegenstän-
den starteten wir dann eine ganz 
besondere Aktion, eine Tournee 
durch den Landkreis Fürth. Wir 
versteigerten die Gegenstände 
bei jeder Veranstaltung immer 
wieder neu, d. h. der ersteigerte 
Wert der ersten Veranstaltung 
war der Anfangsbetrag bei der 
zweiten Veranstaltung und der 
Endbetrag der zweiten Serie der 
Anfangswert bei der Schlussver-
anstaltung in Zirndorf. Im Mit-
telpunkt stand dabei natürlich 

das Album von Tschernenko, 
das auf einen Endbetrag von 
1.800,– DM kam. Insgesamt er-
brachte diese Versteigerungs-
Serie rund 12.000,– DM.
Ein zweiter Höhepunkt des Jah-
res war unsere Großveranstal-
tung in der Stadthalle Fürth. Mit 
1.200 Besuchern war diese zum 
ersten Mal ausverkauft. Um dem 
Titel „Uniformierte und Staats-
chefs helfen Aktion Sorgenkind“ 
gerecht zu werden, hatten wir 
insgesamt 350 Uniformierte aus 
Musikgruppen auf der Bühne. 
Bei der Versteigerung selbst war 
die ganze Weltprominenz da-

1985: Übergabe des Briefmarkenalbums von Tschernenko in der Botschaft der UdSSR in  
Bad Godesberg durch den Botschaftssekretär Terechow (später Botschafter von Russland)



AK 68

bei. Zur Versteigerung kamen 
Gegenstände vom ägyptischen 
Präsidenten Mubarak, dem 
Schweizer Bundespräsidenten 
Egli, dem österreichischen Bun-
despräsidenten Kirchschläger, 
von Margret Thatcher aus Groß-
britannien, für Fürst Rainier von 
Monaco, dem Fürsten Josef II  
von Lichtenstein, vom Emir 
des Staates Kuwait usw. Mit 
19.555,– DM hatten wir unser 
bestes Einspielergebnis erzielt.
Selbst in den Heute-Nachrichten 
des ZDF wurde damals ein Bei-
trag von den Fürther Veranstal-
tungen und Tschernenkos Brief-
markenalbum ausgestrahlt.
Im Jahr 1987 wechselte ich den 
beruflichen Standort und kam 
als Geschäftsführer des  Wöhrl-
Hauses nach Nürnberg-Lang-
wasser. Im Einkaufszentrum 
fand ich ganz andere Verhält-
nisse zur Durchführung meiner 
Aktionen vor. So gab es kein 
Stadttheater und keine Stadt-
halle und vor allem keine Sitz-
gelegenheiten, die zur Durch-
führung einer zeitlich noch et-
was aufwendigen Versteigerung 
notwendig waren. Ich musste 
also neue Überlegungen anstel-
len und ich versuchte es zuerst 
einmal auf eine andere Art. Von 

den Präsidenten der Bundesli-
gavereine im Fußball besorgte 
ich mir Fußbälle, die von den je-
weiligen Spielern dieser Vereine 
handsigniert wurden. Zusam-
men mit den Nürnberger Nach-
richten nahmen wir auf dem 
Freigelände eine Teilversteige-
rung der Bälle vor, die allerdings 
nur 2.523,– DM Erlös einbrach-
ten. Deshalb setzte ich mich mit 
dem Sportmarkenhersteller adi-
das in Verbindung, mit dem wir 
eine gute Geschäftsverbindung 
pflegten und bat um die Vermitt-
lung eines bekannten Sportlers, 
der unsere Veranstaltung noch 
attraktiver machen sollte. Mit 
Paul Breitner erhielt ich eine 
zugkräftige Nummer. Aber auch 
diese Veranstaltung hatte nur 
das Ergebnis von 3.000,– DM 
aufzuweisen.
Das Einkaufscenter wies zwar 
eine starke Kundenfrequenz 
auf, doch im Fußgängerbe-
reich gab es einen ständigen 
Wechsel der Käuferschichten 
und so musste ich erkennen, 
dass die Durchführung von 
Versteigerungen hier nicht 
möglich war. So wechselte ich 
wieder einmal mein Konzept. 
Den Grundgedanken der Mit-
wirkung von Politik-Prominenz 
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für eine wohltätigen Zweck 
behielt ich bei, doch statt der 
bisherigen Versteigerung stie-
gen wir auf eine Verlosung der 
gespendeten Gegenstände um 
und setzten als zweites Zug-
pferd auf das Mitwirken be-
kannter Sportlergrößen – und 
diese Rechnung ging auf.
Schon unsere erste Veran-
staltung 1988 erbrachte ein 
Spendenergebnis von 10.000,– 
DM. Für diese Aktion hatten 
wir von allen Bonner Bundes-
ministern Geschenke erhal-
ten und für die Ziehung der 
Gewinn-Lose den damaligen 
Bundes-Wohnungsbauminis-

ter Dr. Oscar Schneider gewin-
nen können. Die Spenden aller 
Amtskollegen hatten uns zu-
vor der amtierende Bundesmi-
nister für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit Hans Klein in 
seinem Bonner Amtssitz über-
reicht, wobei er eine Tanzmas-
ke aus Guatemala beisteuerte, 
die er bei einem Staatsbesuch 
mit Bundespräsident Richard 
von Weizsäcker erhalten hatte 
(siehe Foto Seite 63).
Nach diesem furiosen Start 
setzten wir in Zukunft immer 
auf diese Variante der Samm-
lung von Spendengeldern für 
soziale Zwecke.

1991: Der Botschafter von Argentinien überreicht einen wertvollen Wandteppich
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So auch 1989, wo wir un-
ter dem Titel „Bundeskanzler 
und Bundespräsidenten hel-
fen“ Spendengeschenke von 
den Bundeskanzlern Kohl, 
Schmidt und Brand und den 
Bundespräsidenten Carstens, 
Scheel und von Weizsäcker er-
halten hatte. Die Ziehung der 
Gewinnnummern wurde dabei 
von den beiden Spitzensport-
lern Wolfgang Brinkmann, der 
mit den deutschen Spring-
reitern in der Mannschaft die 
Goldmedaille in Seoul geholt 
hatte und Weltmeister der 
Springreiter war, und dem 
Weltmeister im Biathlon, Peter 
Angerer, gezogen. Dabei stand 
ihnen noch der Präsident der 
Bundesanstalt für Arbeit, 
Heinrich Franke, zur Seite. 
Nach genau zwei Tagen waren 
alle 10.000 Lose verkauft. 
Im Herbst dieses Jahres folgte im 
Markgrafen-Saal in Schwabach 
eine Veranstaltung unter dem 
Motto „Die Oberbürgermeister 
von Nürnberg, Erlangen, Fürth 
und Schwabach helfen“. Zur 
Programmgestaltung hatten 
uns die vier Oberbürgermeister 
Schönlein (Nürnberg), Hahlweg 
(Erlangen), Lichtenberg (Fürth) 
und Reimann (Schwabach) ver-

schiedene Gruppen aus ihren 
Städten mitgebracht. So kam 
aus Schwabach das Akkorde-
on-Orchester Schwerdberger. 
Eröffnet wurde die Veranstal-
tung von den Hilpoltsteiner 
Burgfesttrommlern. Aus bei-
den Veranstaltungen konnten 
zusammen 16.314,– DM abge-
führt werden. Ein Höhepunkt 
des Abends war auch ein Tor-
wandschießen der vier OBs auf 
ein Tor, das vom damaligen 
National-Torhüter Andy Köpke 
gehütet wurde. Nicht verwun-
derlich war natürlich, dass nur 
der Nürnberger OB den Ball im 
Tor unterbrachte.
Auch das Jahr 1990 verzeich-
nete wieder die Rekordein-
nahme von 10.000,– DM. Alle 
deutschen Ministerpräsidenten 
waren mit Spenden beteiligt. 
Gezogen wurden die Gewinner 
vom Olympia-Silbermedaillen-
gewinner Armin Bittner (Sla-
lom-Ski-Alpin) und dem dama-
ligen Trainer des 1. FC Nürn-
berg Arie Haan, den wir aller-
dings nach der 100-Jahr-Feier 
des Clubs im Opernhaus und 
einer durchzechten Nacht erst 
aus dem Maritim-Hotel, seiner 
damaligen Unterkunft in Nürn-
berg, aus dem Bett zu unserer 
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Veranstaltung holen mussten.
Für 1991 nahmen wir uns die 
Fortsetzung unserer 1984 be-
reits begonnenen Aktion mit 
den Bonner Botschaftern vor.
In dem Anschreiben an die 
Botschafter stellten wir den 
sozialen Zweck besonders he-
raus, wobei es wichtig war, 
dass es sich um eine deutsch-
landweite bekannte soziale 
Einrichtung handeln musste, 
die auch allen Politikern und 
Botschaftern bekannt war. Mit 
der „Aktion Sorgenkind“ hat-
ten wir ja eine weitbekannte 

Hilfsorganisation gefunden.
Die vielen Botschafterge-
schenke kamen dann im Ein-
kaufszentrum zur Verlosung, 
die vom FußballProfi Klaus 
Augenthaler (damals Trainer 
beim 1. FCN) und Elke Kast, 
Ansagerin beim ZDF, vorge-
nommen worden.
Die letzte Veranstaltung in Lang-
wasser führten wir 1992 durch. 
Beteiligt waren 113 Oberbür-
germeister aus der ganzen Bun-
desrepublik und Willi Enten-
mann, der neue Club-Trainer, 
wirkte als Glücksfee.
Dann bekam ich meine Be-
rufung als Umweltreferent in 
die  Wöhrl-Zentrale, da die 
politische Karriere von Dag-
mar Wöhrl auch von unserer 
Firma begleitet werden sollte. 
Innerhalt kürzester Zeit gelang 
es uns, die Umweltpreise der 
Landeshauptstadt München 
sowie von Würzburg und Ulm 
zu gewinnen und zusätzlich 
erhielt ich noch den Umwelt-
Berufspreis des bfe (Bildungs-
park aus Nürnberg) – aber zu-
rück zu unseren Aktionen:
Mit dieser beruflichen Verän-
derung war mir eigentlich die 
Grundlage für weitere Aktionen 
genommen, aber wer sucht, der 

1973: Spendenübergabe an den Schwabacher 
Oberbürgermeister Hartwig Reimann (links) 
und den Rother Bürgermeister Friedrich 
Wambsganz (rechts) in der Stadthalle Roth
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findet. So fand ich bald neue 
Möglichkeiten, den alten Plan 
weiter zu realisieren.
Zuerst führte ich eine neue 
Verlosungsaktion in meinem 
alten Wirkungsbereich in 
Roth, zusammen mit der Wer-
begemeinschaft der Stadt Roth 
durch, die von 58 Bürgermeis-
tern aus Deutschland unter-
stützt wurde und als Gewinn-
zieherin die Kanu-Olympiasie-
gerin Elisabeth Micheler aus 
Augsburg in Aktion sah. Dann 
setzte ich mich mit meinen 
früheren Geschäftsführern der 
verschiedenen  Wöhrl-Häuser 
in Verbindung und bot ihnen 
die Durchführung weiterer Ak-
tionen an, wenn sie sich ver-
pflichten, pro Aktion 10.000 
Lose zu verkaufen. So war die 
gleichbleibende Einnahme für 
die Zukunft gesichert – und es 
klappte ausgezeichnet. 1993 
war ich damit in Regensburg 
aktiv.
1994 war wieder ein besonde-
res Glücksjahr. Schon vor der 
Winter-Olympiade hatte ich 
den Ski-Fahrer Markus Was-
meier als Stargast verpflichtet 
und prompt holte er bei der 
Olympiade in Lillehammer zwei 
Goldmedaillen. Als drei Wochen 

später unsere Veranstaltung in 
Ingolstadt durchgeführt wur-
de, war die Fußgängerzone der 
Stadt voll von Menschen.
1994 war das  Wöhrl-Haus in 
Roth an unserer Aktion inte-
ressiert und wir brachten mit 
Schorsch Hackl, Olympiasie-
ger und Weltmeister im Renn-
rodeln, einen beliebten Sport-
ler nach Roth.
1995 waren es zwei Aktionen. 
Die erste fand in Fürth statt 
und unser Zugpferd war die 
Olympiasiegerin von Lilleham-
mer, Katja Seitzinger. Für die 
zu verlosenden Gegenstände 
zeichneten die Regierungsprä-
sidenten von Deutschland ver-
antwortlich.
Eine zweite Veranstaltung gab 
es in Traunreuth am Chiem-
see mit dem Olympiasieger 
und Weltmeister im Biathlon,  
Ricco Groß, und den Geschen-
ken von 44 Länderministern 
aus 16 Bundesländern.
1996 schlugen wir dann gleich 
drei Mal zu. Der Reigen begann 
in Passau mit der Weltmeisterin 
und Olympiamedaillengewin-
nerin im Biathlon, Uschi Disl, 
und weiteren 23 Länderminis-
tergeschenken. In Hof ging es 
dann mit dem Weltmeister und 



AK 73

Olympiasiger im Skispringen, 
Jens Weißflog, weiter und dies-
mal hatten wir die Minister-
präsidenten Deutschlands zur 
Teilnahme geben.
Schließlich folgte im Herbst 
noch in Augsburg der Auf-
tritt des FußballProfis Marcel 
Witeczek vom FC Bayern Mün-
chen.
1997 sollte mein vorerst letz-
tes Jahr mit solchen Aktivitä-
ten sein, da der Renteneintritt 
nahte. Im April gastierten wir 
in Osnabrück mit Ludger Be-
erbaum, dem Olympiasieger 
im Springreiten, und Thomas 
Möllenkamp, Olympiasieger 
mit dem deutschen Achter im 
Rudern.
Anfang November waren wir 
noch einmal in Ingolstadt zu 
Gast und hatten den Olympia-
sieger im Biathlon, Peter An-
gerer, dabei. Ende November 
folgte unsere Abschlussveran-
staltung in Herford mit Spring-
reiter Wolfgang Brinkmann 
(Weltmeister und Olympiasie-
ger) und Fußball-Torwart-Le-
gende Uli Stein.
Damit war nun eigentlich 
Schluss. Als mich aber 2007 
der Geschäftsführer des  Wöhrl-
Hauses in Roth, Fritz Volkert, 

bat, bei ihm noch einmal eine 
solche Aktion durchzuziehen, 
vergas ich noch einmal mein 
Rentnerdasein und stellte zum 
nun allerdings wirklich letzten 
Mal eine solche Aktion zusam-
men. Hohe politische Promi-
nenz und Botschafter halfen 
uns bei der Programmgestal-
tung. Zusammen mit dem Ber-
liner Fernsehen waren wir zu 
Geschenk abholung einen gan-
zen Tag in Berlin unterwegs 
und besuchten die Botschaften 
von Indien, Afghanistan, Ruan-
da, Luxemburg, Nepal usw. 
Glücksgaranten bei der Los-
ziehung waren Bürgermeister 
Erdmann aus Roth und Land-
rat Herbert Eckstein (siehe 
Foto Seite 65). 
Wenn man nun Bilanz zieht, 
so stehen unter dem Strich 
insgesamt 250.000,– DM Ein-
nahmen für wohltätige Zwe-
cke – eine Bilanz, die sich 
sehen lassen kann, denn ich 
musste ja diesen Arbeitsauf-
wand neben meiner haupt-
beruflichen Tätigkeit als 
Geschäftsführer von  Wöhrl 
verrichten. Aber es hat im-
mer Spaß gemacht und vie-
len Menschen konnte dabei 
geholfen werden.
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83
Kilometer lang ist der Abschnitt des Jakobsweges, der von 
Nürnberg nach Eichstätt führt – mit Einzeletappen durch den 
Landkreis Roth. Er folgt einer alten Route, die im Mittelalter von 
zahlreichen Pilgern auf ihrem Weg nach Santiago de Compostela 
begangen wurde. 
Weitere Infos und einen Flyer zum Download finden Sie unter 
www.landkreis-roth.de.

60
ist die Untergrenze für ein 
besonderes Senioren-Reise-

angebot der Bahn: Der 
Interrail-Pass erlaubt 
Bahnreisenden Fahr-
ten quer durch Eu-
ropa mit nur einer 
Fahrkarte. Man reist 
sicher und bequem. 

Interrail für junge 
Menschen gibt es be-

reits seit über 40 Jahren. 
Das Angebot für Senioren ist 
erst ein paar Jahre jung. 
Infos unter www.bahn.com.

1926
wurde Au-
gust Geiger 
geboren. Er 
ist der Vater 
des öster-
reichischen 
Schriftstel-
lers Arno 
Geiger. 
Dieser hat 
ein tief be-

rührendes, lebendiges und oft 
komisches Buch über seinen 
Vater geschrieben, der trotz 
seiner Alzheimerkrank-
heit mit Vitalität, Witz 
und Klugheit beein-
druckt. 
Der alte König in  
seinem Exil ist im 
Hanser-Verlag er-
schienen und wurde 
bereits mehrfach  
ausgezeichnet.  
ISBN 978-3-446-23634-9

„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse- 

Redaktion

49
Euro kostet ein FahrFitness-
check beim ADAC für ältere 
Verkehrsteilnehmer. Sie kön-
nen ihr Fahrvermögen über-
prüfen lassen und haben eine 
Vor- und Nachbesprechung, 
dazwischen eine begleitete 
Fahrt. Infos und Gutscheine 
gibt’s beim ADAC Nordbayern, 
Tel.: (0911) 9 59 50.
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