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Mit einer Wirtsfrau „mit Leib und Seele“, mit einem Schwimm-,
Sport- und „Bodmeister“, mit Menschen, die gerne ihre Zeit
genießen, mit nicht ganz ungefährlichen Spielsachen, mit
kleinen Kunstwerken eines ehemaligen Realschülers, mit
Klößen, die ein Gedicht sind, mit einer 68er-Erfahrung und
mit Modenschauen am laufenden Band.

Liebe Leserinnen und Leser,
immer wenn wir eine neue Ausgabe der Alters-Klasse planen,
wissen wir anfangs nicht genau, was ins Heft kommt, was uns die
Menschen schicken oder was sie uns erzählen. Sind es Gedichte?
Sind es kurze Erlebnisse über einen Lebensabschnitt? Sind es erdachte Geschichten oder Zeichnungen? Und so langsam entwickelt
sich dann daraus ein Magazin. Immer voll mit Überraschungen. So
sieht das Erfolgsgeheimnis dieses Magazins aus.
Viele Leserinnen und Leser haben ein enges Verhältnis zu „ihrer
Alters-Klasse“, sie warten sehnsüchtig auf die neue Ausgabe. Es
war in den Anfangsjahren nicht immer leicht, in geregelten Abständen
pünktlich zu erscheinen. Inzwischen haben wir eine hohe Glaubwürdigkeit bei den Inserenten der Alters-Klasse erreicht und freuen uns,
dass wir ab 2014 regelmäßig erscheinen können (siehe Seite 7).
Ein Dankeschön allen bisherigen und neuen Sponsoren. Mit jeder
weiteren Unterstützung können wir mehr Geschichten von und über
Menschen ins Heft bringen und bleiben unserem Grundsatz treu:
Die Alters-Klasse gibt es gratis!
Danke den Autoren, die kostenlos schreiben, danke allen Verteilstellen
– und danke allen Leserinnen und Lesern.
Bis zum nächsten Mal

Johann Gärtner und das Team der Alters-Klasse, im Oktober 2013
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In dieser Alters-Klasse lesen Sie ...
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Anni Rabus,
Rednitzhembach:
„Ein Leben für ihre Gäste“

44

Peter Muchow,
Wendelstein:
„Klöße“

14

Josef (Sepp) Heringlehner,
Schwabach:
„Der sportliche Sepp.
Der gesellige Sepp. Der
fürsorgliche Sepp“

52

Edith Fritz,
Schwabach:
„Eine kleine Lebensund Erfahrungsgeschichte“

25

„Das macht mir Freude“,
Charlotte Kambach,
Allersberg
Werner Stelzer, Roth
Inge und Adolf Wunder, Roth

57

Siegfried Gutmann,
Roth:
„Modenschauen am
laufenden Band“

32

Harald R. Schmauser,
Schwabach:
„Kinderspiele 1945“

73

Suchbild
„Wo ist der Rothsee?“

39

Hans Wießmeier,
Roth:
„Meine Zeichnungen
1937 bis 1943“

75
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„Lesen nach Zahlen“,
zusammengestellt von
der Alters-KlasseRedaktion

Alle namentlich gekennzeichneten Autorenbeiträge geben ausschließlich deren
Meinung wieder.
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Alters-Klasse-Ausblick 2014
Merken Sie ...

sich bitte diese Termine: • Januar/Februar • Mai/Juni •
August/September • November/Dezember
Das Alters-Klasse-Magazin erscheint im neuen Jahr vier Mal.
Ein ganz spezielles Heft wird dabei die Ausgabe Nummer 10
vom Januar/Februar. Wir feiern ein kleines Jubiläum und sagen
damit Dankeschön allen Unterstützern, Autoren, Verteilern
und Lesern. Freuen Sie sich schon jetzt auf die „vier Neuen“ –
natürlich weiterhin gratis.

Lesen Sie ...

die unterschiedlichen Texte von Menschen aus der Region. Es
gibt wieder Ausschnitte aus Biografien, Gedichte, Geschichten
und kleine Kunstwerke.

Frei Haus …

kommt die Alters-Klasse jetzt auch im Abo zu Ihnen. Für insgesamt 10,– Euro (beinhaltet Porto, Abwicklung und Verpackung
für alle Sendungen) erhalten Sie die vier Ausgaben 2014 per
Post direkt zu Ihnen nach Hause. Pünktlich und zuverlässig.
Wenn Sie dieses Angebot wünschen, schreiben Sie uns oder rufen
Sie uns an.

Schreiben Sie ...

für die Alters-Klasse. Schicken Sie uns Ihre Texte oder rufen Sie
an. Wir kommen gerne zu Ihnen, notieren und schreiben für Sie.
Völlig unverbindlich – es entstehen Ihnen keinerlei Kosten.

Werben Sie ...

in einem erfolgreichen Nischen-Magazin. Alle Hefte sind immer
in kürzester Zeit vergriffen. Die Auslegestellen in vielen Rathäusern des Landkreises und bei anderen Institutionen können Ihnen das gerne bestätigen. Und es ist günstiger als Sie denken.
Sie erreichen damit eine aufmerksame Leserschaft (ab 40 Jahre)
und genau das richtige Publikum für Ihre Angebote.
Kontaktdaten finden Sie auf Seite 3.
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Am Stammtisch fühlt sich Anni Rabus noch heute wohl

Ein Leben für ihre Gäste
Anni Rabus aus Rednitzhembach – geboren 1930

V

iele Geschichten beginnen mit der Aussage:
„Das wurde ihr in die
Wiege gelegt.“ Wenn das bei
einer Person zutrifft, dann
ganz bestimmt bei Anni Rabus. Sie stammt aus einer
echten Wirte-Dynastie: Die
Glaubers aus Büchenbach –
das ist ihr Elternhaus – ein
Wirtshaus mit Bauernhof.
Da wächst sie glücklich auf.

AK

Sie ist das vierte von sechs
Kindern und das erste Mädchen. Eine fröhliche Kindheit
im Kreis der großen Familie
ist ihr gegeben. Bis der Krieg
kommt. Die Brüder müssen
raus, sie kommen in Kriegsgefangenschaft und ein Bruder nie mehr zurück.
Anni bleibt Büchenbach
treu. Sie packt überall mit
an, wo Not am Mann ist, sie

8

Spielen im Garten – im Sonntagskleid

hilft in der Landwirtschaft
und in der Wirtschaft. Und
sie besucht auch noch die
hauswirtschaftliche Winterschule.
Nach dem Krieg lernt sie ihren späteren Mann Georg
kennen. Dieser kam einigermaßen „gesund“ zurück
aus seiner Gefangenschaft.
Gei dem Besuch auf einem
Sommernachtsball im Gasthof Glauber fordert Georg
wärhend des Festes auch
Anni, die an diesem Abend
die Gäste bedient, zum Tanz
auf. Da hat’s gefunkt. Später
sagt der „Schorsch“, dass er
gleich gemerkt hat, dass die
Anni die Richtige zum Heiraten ist. Gesagt, getan. 1951

AK

Schulzeit

ist es so weit. Auf dem Standesamt wird der Bund der
Ehe vollzogen. Damit beginnt
eine jahrzehntelange harmonische, glückliche Ehe. Nach
der Hochzeit geht’s weg aus
Büchenbach. Es gibt neue,
jetzt gemeinsame Ziele. Der
Metzger Georg und die Hauswirtschafterin Anni pachten
die Brauereiwirtschaft Leitner in Schwabach. Georg
macht den Meistertitel nach,
Anni lernt „so nebenbei“ Fleischereifachverkäuferin und
das Bedienen beim Porlein
in Schwabach.
1954 kommt Sohn Heiner
auf die Welt.
1955 ein nächster Schritt:
In Nürnberg, Nähe Plärrer,
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1
Büchenbach: Schulanfang der
besonderen Art (Foto aus dem
Buch Büchenbach)
2
Annie – in der Mitte – hilft fleißig
3
Regelsbacher Zeit: Tochter Anni
gret spielt „Türsteherin“
4
Büchenbach 1929: Beim Abbruch
des Glauberhauses wurde das
wunderbare Fachwerk freigelegt
(Foto aus dem Buch Büchenbach)
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übernehmen sie
eine Metzgerei.
Qualität
und
Freundlichkeit
sprechen
sich
schnell herum.
So schaffen sie
es damit z. B.
bis zum „Hoflieferanten“ am
Martha
Maria
Krankenhaus.
In dieser Nürnberger Zeit wird
Sport macht Spaß – Anni (links) mit ihrer Turntruppe
auch
Tochter
Annigret
(1956)
geboren. Anni kann da so bach. Das Lokal, dazu eine
manche Kinderstreiche er- Metzgerei, ein Saal und die
zählen. Sohn Heiner lacht Wohnung – ein idealer Platz
darüber. Er erinnert schon
für alles, was echte Wirtssich
noch an seine Erlebnisse im leut’ brauchen. Auch wenn
Kindergarten mitten in Nürn- das WC noch überm Hof
berg. Dass er einmal auch liegt – den Gästen, die bald
einen „Ausflug“ mit dem zu Stammgästen werden,
Dreirad auf der Jakobstra- gefällt die Atmosphäre hier.
ße gemacht hat, das streitet Das verbindet. Noch heuer nicht ab. Wer das Gebiet te kommen viele ehemalige
rund um das heutige Polizei- Gäste aus Regelsbach nach
präsidium kennt, kann sich Rednitzhembach zu ihrem
das nicht mehr vorstellen.
Rabus, in die Gastwirtschaft
Dann treibt es die Familie und in die Metzgerei. Und
wieder zurück aufs Land. Heiner Rabus, der heutige
Von 1960 bis 1968 führen Wirt in Rednitzhembach, besie die Wirtschaft in Regels- zieht auch immer noch QuaAK
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litätsfleisch von Bauern aus Chef, seine ganze Familie,
der Rohrer Gegend. Traditi- seine Schwester – sie alle
on verbindet!
sind voll dabei. Denn nur so
Dass sie gut sind, spricht kann man Qualität und Sersich von Regelsbach aus vice glaubhaft an Kunden
schnell herum – sogar bis und Gäste weitergeben.
nach Kulmbach.
Anni Rabus ist stolz auf ihr
Die Brauerei Reichelbräu Lebenswerk, auf das ihrer
macht ihFamilie.
nen 1968
Sie ist imdas Angemer noch
bot,
eine
aktiv
ins
Metzgerei
Rednitzmit Gasthembahaus
in
cher VerRednitzeinsleben
hembach
eingebunzu
überden.
Sie
Zeitlebens
ein
glückliches
Paar:
Anni
und
Georg
Rabus
nehmen.
verreist mit
45 Jahre ist
Vereinen und
das inzwischen her und die besucht Veranstaltungen in
Rabus-Familie ist sowohl der der Gemeinde. Das macht ihr
Brauerei als natürlich auch selbst nach so vielen Jahren
ihrem Gasthof mit Metzgerei als Wirtin immer noch große
treu geblieben. Das schafft Freude: Sie unterhält sich
man nur als Großfamilie.
mit ihren Gästen, erzählt von
Mittlerweile sind es vier Ge- früher, von der Familie und
nerationen, die unter dem ist glücklich, StammgäsRabus-Dach leben oder mit- te immer wieder zu treffen.
arbeiten – von Annie (85 Sie weiß ja, für die Zukunft
Jahre) bis zu Urenkel Mark ist gesorgt, der Betrieb ist in
(erst vier Jahre jung). Sohn besten (Familien-)Händen.
Heiner ist seit langem der
Aufzeichnung: Johann Gärtner
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Regelsbacher Zeit:
Der Wind sorgt
für frische,
duftende Wäsche

Das Wirtshaus an der
Ortsdurchfahrt
in Regelsbach

Wirtin Anni (links)
stimmt an: Ein
Prosit auf die Gäste!
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Der
sportliche
Sepp
Der
gesellige
Sepp
Der
fürsorgliche
Sepp
Josef (Sepp) Heringlehner
aus Schwabach,
geboren 1927
(im Bild 4. von links)
mit seinen Schwimm
kameraden
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Unsere Tagespflege tut gut
Soziales Kompetenz-Zentrum Hilpoltstein
Ihre Vorteile:
Betreuung und Pflege durch Fachkräfte | Schönes Ambiente |
Abwechslungsreiches Tagesprogramm | Täglich frisch
zubereitetes Mittagessen
Bitte beachten Sie:
Die Pflegekassen übernehmen einen Kostenanteil!

Unsere Ansprechpartnerin für
eine unverbindliche Beratung:
Pflegedienstleiterin
Marianne Krippner

AWO Tagespflege Hilpoltstein
Soziales Kompetenz-Zentrum
St.-Jakob-Straße 12 | 91161 Hilpoltstein
Telefon 09174 4742-0 | Fax 09174 4742-11
heim.hilpoltstein@awo-roth-schwabach.de
www.awo-roth-schwabach.de
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n Schwabach kennt ihn aber trotzdem: Auf dem Mülleine ganze Generation nur platz in der Waikersreuther
in Badehosen. Als Insti- Straße liegen immer wieder
tution im Parkbad führte er mal alte Räder rum.
Regie im Schwabacher Bade- Die Ferien verbringt der Josef
betrieb. Das Wasser war und oft in Niederbayern auf der
ist sein Element. Geboren großelterlichen
Landwirtwird er am
schaft.
Die
Poujolsberg,
Großmutter
seine glücklimütterlicherche Kindheit
seits war eine
verbringt er,
angesehene
zusammen
Frau, 17 Kinmit
seinen
der brachte
zwei Brüdern,
sie zur Welt
netten Nachund
wurde
barn
und
mit dem MutNachbarskinterkreuz ausdern, in der
gezeichnet.
Königstraße.
Dann beginnt
Damals ist es
langsam das
noch möglich,
ErwachsenJosef
Heringlehner
–
2013
in
seinem
Garten
Fußball auf
werden. Bei
den
Straßen
der MAN in
mitten in der Stadt zu spie- Nürnberg macht er seine
len. Einen Ball aus Plastik Lehre zum Maschinenschlosgibt’s natürlich noch nicht. ser und darf bereits mit 17
Die Bälle werden aus Papier Jahren – nach verkürzter
und Reifengummi selbst ge- Lehrzeit – seinen Abschluss
formt. Und im Winter wird machen.
der Spitalberg zum Hausberg Am 6. Juni 1944 wird er zum
fürs Schlittenfahren. Ein ei- Reichsarbeitsdienst
(RAD)
genes Fahrrad ist nicht drin. eingezogen. Sein Vater wurde
Diesen Wunsch erfüllt er sich bereits 1939 zur Wehrmacht
AK
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Josef (links) mit seinen Brüdern

Als junger Bursch’ im Schwabacher Winter

einberufen. Als der Vater an
die Grenze versetzt wird, bekommt der Sepp dafür auch
drei Tage Sonderurlaub in
der Heimat.
Sein Wunsch, zur Marine
zu kommen, wird erfüllt.
Flatow, Pillau, Itzehoe sind
die ersten Stationen, ehe es
nach Kiel geht. Hier macht er
den Mot 3 und E 3 Elektrolehrgang. Mitte April wird die
ganze Kompanie zur Verteidigung Berlins gefahren. Dazu
kommt es dann aber nicht
mehr – Berlin ist bereits eingeschlossen. Fürstenwalde
ist Endstation. Die Kompanie

löst sich auf, kleinere Gruppen versuchen, vor den Russen, die schon in der Nähe
sind, über die Elbe zu fliehen.
Täglich marschieren sie 50
und mehr Kilometer, um der
Umzingelung der Russen zu
entkommen. Dann ist in Parchim Endstation. Die Amerikaner nehmen die Soldaten in Gefangenschaft. Über
Schwerin und Schleswig Holstein kommt Josef Heringlehner mit seinen Kameraden
auf die Insel Fehmarn, dort
werden die Mariner zusammengezogen. In Sulzdorf an
der Westküste der Insel wer-

AK
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Im Job bei den Amerikanern in Schwabach

den sie in großen Zelten untergebracht. Angeblich waren
zu dieser Zeit mehr Soldaten
als Einwohner auf der Insel.
Die Soldaten standen unter
deutscher Verwaltung.
Josef ist einer, der immer
fleißig war und gearbeitet
hat. Er wollte sein eigenes
Geld verdienen und hat sich
alle möglichen Jobs gesucht.
Ob als Helfer in der Druckerei Schaffner (Liefern von
Drucksachen), beim Transportieren von Stahlflaschen
der Firma Wirth für die Gastronomie oder als Helfer am
Bau der Firmen Gottlieb und
AK

Richter – immer war er ein
zuverlässiger Arbeiter und
Helfer.
Eine spannende Zeit erlebte er auch im Ruhrgebiet.
Mit einem Freund bewarb
er sich beim Arbeitsamt für
eine Stelle im Bergwerk.
Nach einer Untersuchung
gab es das OK. Schichtarbeit im Akkord – das war ein
ganz besonderes „Erlebnis“.
Da bleibt man bodenständig
und lernt sehr viel Respekt
vor den Bergmännern.
1936 tritt er zusammen mit
seinem Bruder Hans in den
Gebirgstrachtenverein
ein.
19

oben: Der „Bodmeister“ am Beckenrand
rechts: Kurz vor dem nächsten Auftritt
auf der Bauernbühne

1946 und 1947 tritt er dabei mit einer Vierergruppe in
Müllers Bauernbühne drei
Mal die Woche in ganz Mittelfranken als Volkstänzer und
Schuhplattler auf. Als Belohnung schenkt er sich selbst
Skiausflüge aufs Sudelfeld –
sportlich, sportlich.
In Schwabach wird 1938 das
alte Bad in der Badstraße für
die Bevölkerung geschlossen. Das Parkbad wird geöffnet. Nach dem Krieg wird
AK
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das alte Bad wieder eröffnet,
weil die Amerikaner das neue
Bad beschlagnahmt haben.
1947 wird das Bad für die
Bevölkerung ganz geschlossen. 1951 macht der Sepp
seine Schwimmmeister-Prüfung in München-Grünwald.
Damit bewirbt er sich gleich
bei der Stadt Schwabach als
Schwimmmeister und kann
1952 schon beginnen.
Als das Wannen- und Brausebad in der Alexanderstraße
eröffnet wird, wechselt er zu
den Stadtwerken. Im Sommer ist er Schwimmmeister,
im Winter ist er Betriebsschlosser, außerdem betreut
er die technischen Anlagen
im Bad.
Gemeinsam mit seiner Frau
Marie, ebenfalls aus Schwabach stammend, betreibt er
von 1955 bis 1971 das Reinigungsbad, das sicher noch
vielen Bürgerinnen und Bürgern bekannt ist. Bis zu 400
Besucher kamen oft an drei
Tagen pro Woche, um die 16
Wannen und sechs Duschen
zu belegen.
1965 ein weiterer wichtiger
Schritt in seinem BerufsAK

leben: In München legt er
nach intensiver Vorbereitung
seine
Schwimmlehrerprüfung ab. Nebenberuflich gibt
er Schwimmunterricht an
der Wirtschafts- und Volksschule. In Schwabach gibt
es zu der Zeit auch keinen
Schwimmmeister. Er ist und
bleibt der „Bodmeister“.
Das Schwabacher Parkbad
ist ihm ans Herz gewachsen.
Und dass er als das einzige
noch lebende Gründungsmitglied nach wie vor Mitglied
des Schwimmvereins ist, erwähnt er nur so nebenbei.
Ein besonders interessantes Erlebnis hat er mit „Spiel
ohne Grenzen“. Viele Leser
erinnern sich sicher noch an
diese Städte-Sendung. Die
Schwabacher Arena wurde
im Bad aufgebaut – und Josef
Heringlehner mittendrin. Darüber könnte er eine eigene
Geschichte erzählen. Aber an
den ganz jungen OB Hartwig
Reimann und an den Moderator Camillo Felgen erinnert
er sich besonders gern.
Und jetzt? Natürlich schwimmen, Freude am Wasserball,
22

Oma und Opa mit den – damals noch kleineren – Enkelkindern Marvin (links) und Melina

am Wassersport allgemein.
Aber auch Radfahren, Tischtennis, Handball und Kegeln
gehören dazu. Er schaut sich
gern lustige TV-Sendungen
an und ist vielbeschäftigter
Opa und „Mann für alle Fälle“ in Schwabach und Barthelmessaurach.
Die Enkelkinder Marvin (9)
und Melina (6), seine Tochter Andrea und Schwiegersohn Claus kommen immer
gerne zu Oma und Opa. Im
Juli feierten Marie und Sepp
AK

ihre Diamantene Hochzeit.
Und zum Schluss zeigt uns
Josef Heringlehner noch etwas, worauf er besonders
stolz ist: In seinem Haus im
Eichwasen in Schwabach
hat er sich vor vielen Jahren
einen Hobby-Raum gebaut.
Da gibt es ja auch bald wieder einen guten Grund, dort
zu feiern: Im Dezember wird
er 86 – und sieht immer noch
rüstig und fit aus. Ein fleißiges Sportlerleben eben.
Aufzeichnung: Johann Gärtner
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„Das macht mir Freude“
Immer im September veranstaltet der
Landkreis Roth seinen Seniorentag.
Der Stadtgarten von Roth war auch in
diesem Jahr wieder Ziel vieler Besucher.
Informieren, probieren, mit Bekannten
reden – es war ein wunderbarer Tag.
Am Rande der Veranstaltung hat die
Alters-Klasse vier Besucherinnen
und Besucher gefragt, wie sie ihre Zeit
als Senioren genießen – und die Antworten kamen spontan und ehrlich.
Vielen Dank dafür.

AK
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Charlotte Kambach (77) aus Allersberg

Stufen halten sie fit! Charlotte
Kambach wohnt im höchsten
Haus von Allersberg – dem alten
Bahnhofsgebäude. 42 Stufen rauf,
42 Stufen runter – tagaus, tagein
und das seit vielen Jahren. 42
Jahre waren sie und ihr Ehemann
das Hausmeister-Ehepaar. Die 42
könnte fast ihre Glückszahl sein.
Aber auch auf zwei Rädern hält
sie sich fit: Bis nach Georgens
gmünd geht manchmal die Reise
zum Familienbesuch.
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Werner Stelzer (75) aus Roth

Der ehemalige Werbeprofi ist
ein weitgereister Mann, seine
Lebensstationen ziehen sich quer
durch Deutschland – grob von
Berlin bis nach Roth. Lange Zeit
war Tanzen sein großes Hobby.
Aus dem früheren Joggen stieg
er vor einigen Jahren um auf
Walken. Das betreibt er, zusammen mit seiner Partnerin, leidenschaftlich und intensiv.
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Inge (75) und Adolf Wunder (72) aus Roth

Sie lieben ihre Heimat. Die
kurzen Wege zu gutem Essen
(z. B. im fränkischen Seenland),
die Ausflüge in ihr Lieblingsbad
nach Greding, Spaziergänge in
der Umgebung – das genießen
die beiden sehr. Und alles in Ruhe,
ganz ohne Zeitdruck, auch ohne
Wecker in den Tag gehen – sie
haben es sich verdient!

AK
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Kinderspiele 1945
von Harald R. Schmauser aus Schwabach – geboren 1935

E

s waren einmal sechs
Kinder – fünf Buben
und ein Mädchen – im
Alter zwischen sechs und
zehn Jahren. Sie spielten
wie Generationen von Kindern vor ihnen. Nur die Spiele und das Spielzeug waren
etwas gewöhnungsbedürftig
und wären heutzutage nicht
mehr möglich.
Wir schreiben das Frühjahr
1945 und diese Zeit war für
uns Kinder spannend – heute würde man sagen „echt
cool!“. Spielzeug als sol-

AK

ches gab es nicht mehr zu
kaufen. Wer etwas von der
Vorgängergeneration geerbt
hatte, wurde beneidet! Also
musste man sich etwas anderes einfallen lassen, um
mittun zu können.
Heute spielen die Kinder
Cyberwar – das kostet Geld
für technische Geräte und
Programme. Unsere damaligen Spiele kosteten nichts
– doch stopp – man konnte
sich dabei verletzen bis hin
zum Tod. Wir hatten also
eine Art Reality-Show. Unser Playground (Spielwiese) waren das Gelände und
die Gebäude einer Firma,
die von Montag bis Samstagnacht 24 Stunden rund
um die Uhr lief. Sonntags
jedoch stand uns das alles
für die Vorbereitungen und
Durchführung aller Arten
von Spielen zur Verfügung.
Spielanleitungen für diese
Spiele gab es nicht. Und es
war dem Mut jedes Einzel-

32

nen überlassen, bei welchen
Spielen er mitmachte.
Als normale Spiele galten:
Fensterscheiben einwerfen,
Feuer schüren (auch dort,
wo es nicht erlaubt war),
in Gebäuden und sonstwo
die Notdurft verrichten, mit
Metallstaub gefüllte Papiertüten auf Passanten werfen, leere Geldbeutel an einer Schnur unter Toren zur
Straße ziehen, wenn sich
Passanten danach bückten und sonstiger ähnlich
harmloser Schabernack.
Die Woche hatte für uns Kinder gut angefangen, denn wir
hatten neue Holzklapperer
bekommen! Das war unser
damaliger Schuhersatz aus
Holz und Altgummiriemen,
weil es weder Leder- noch
Gummischuhe zu kaufen
gab. Die waren sehr unbequem und man konnte damit
nicht rennen – eine Art der
Fortbewegung, die manchmal lebensrettend war. Doch
davon später mehr!
An Weihnachten hatten wir
Christbäume gesehen, die
standen aber nicht bei uns
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im Zimmer. Sie fielen vom
Himmel und wurden so genannt, weil sie von den Pfadfindern der Engländer (das
waren speziell ausgerüstete
Flugzeuge, die der Hauptmasse der Bomber vorausflogen, um für diese die Szene
am Boden zu erleuchten und
dadurch präzisere Schäden
anstellen zu können) abgeworfen wurden. Von Kollateralschäden wusste man damals nichts, weil wir alle Kollateralschäden waren. Heute
gibt es öffentliche Empörung
wegen Toten in der Umgebung von Taliban-Führern
durch selektiven Drohnenbeschuss. Am 2. Januar hatten
uns, wie fast täglich, die englischen Bomber zum Schlafen in die Keller geschickt.
Von wegen nächtliche Ruhestörung! Es handelte sich
um einen Kartoffelkeller mit
Notausstieg und eine Bombe
mittleren Kalibers hätte das
Haus durchschlagen und wir
wären alle darunter krepiert.
In den Tagen vom 2. Januar bis 16. April (101 Tage)
gab es 77 Mal Alarm, davon
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sechs große und kleine Angriffe, wobei beim größten
mit 1.000 Bombern geflogener Angriff 1.800 Kollateralschäden (= Tote) zu verzeichnen waren!
Das Feuerwehrspiel musste
ich allein spielen und eine
Spielverderberin habe ich
bis heute aufgehoben (siehe Foto). Von den tausen-

den von Brandbomben hatte eine sechseckige und mit
Phosphor gefüllte den Weg
durchs Dach gefunden, war
aufgeplatzt und brannte
mit relativ kleiner Flamme
dahin. Als Kinder unseres
Alters hatte man uns mit
Löschvorgängen vertraut gemacht und auf allen Dachböden war vorschriftsmäßig
eine Kiste Sand und eine so-
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genannte Feuerpatsche vorrätig zu halten (Phosphorbrand muss man ersticken
und man kann ihn nicht
durch Wasser löschen!).
Auf diese Tat war ich natürlich stolz und wurde gelobt.
Deswegen habe ich sie bis
heute aufgehoben.
Von wegen Sand – aus einem
Backstein konnte man sich
mit Hammer und Meißel etwas zurechtklopfen, was wie
ein Omnibus aussah und
damit auf dem Sandhaufen spielen – richtig ärmlich
oder?
Das Spiel für zwei war da
schon anspruchsvoller
Da von unseren Fliegern
mangels Flugbenzin nichts
mehr zu sehen war, hatten
sich die Amerikaner zur Gewohnheit gemacht, im Tiefflug auf alles zu schießen,
was sich bewegte – gewissermaßen Treibjagd aus Langeweile! Ich hatte mit meinem
jüngeren Bruder einen tollen Beobachtungsplatz auf
dem Firmendach – geschützt
durch einen kräftigen, vierkantigen Schornstein. Dort
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sollten wir natürlich nicht
sein, aber wie sollte unsere Mutter rund um die Uhr
nachsehen, wo wir gerade
steckten. Wo heute in Schwabach die Christian-MaarSchule steht, war Ackerland. Ein alter Bauer pflügte
dort mit einer Kuh im Sonnenschein. Das Brummen
der angreifenden P47 Thunderbolt wurde immer lauter
– über der Nachbarfabrik
klinkte er 2 x 50-kg-Bomben
aus, die in einer Parabel auf
die B2 beim Gasthof Schickedanz in einen Armeelaster schlugen. Die MG-Garbe
raff den Bauern und die Kuh
– aus war’s mit dem Ernährer einer Familie. Wir flitzten
sofort hinunter und standen
emotionslos vor dem brennenden LKW. Auf der Ladefläche schrien Soldaten,
deren Uniformen brannten,
auch der Beifahrer hatte dieses Problem, war aber noch
am Leben. Der Fahrer jedoch – und das war für mich
das grässlichste Bild der an
Katastrophen aller Art so
reichen Zeit – hing noch mit
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den Füßen in den Pedalen.
Hinterrücks hing sein Körper zur aufgesprengten Tür
hinaus.
Ein anderes Mal hatte uns
ein Pilot, der in etwa 30 m
über uns hinweg flog, entdeckt und ist direkt auf
uns zugeflogen. Wir waren
aber fix hinter den Schlot
geschlüpft und jede Menge Munition aus den sechs
Kanonen, Kaliber 12,7mm,
prasselten in und um den
Schlot. Im Vorbeiflug sah er
zu uns runter. Wir streckten die Zunge heraus, worauf er umdrehte und aus
Richtung Limbach einen
zweiten Anlauf mit demselben, für ihn unbefriedigenden, Ergebnis machte und
verschwand. Wir rannten
sofort runter und sammelten im Hof die noch warmen
Geschoss-Spitzen auf. Es
gab schwarze, gelbe, rote
und blaue, die am nächsten
Tag in der Schule als kostbare Tauschobjekte gegen
ähnliches Spielzeug der Kameraden dienten.
Ach ja, dreimal im Verlauf
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der beschriebenen vier Monate wurde ich auf dem
Schulweg beschossen. Da
das Luitpoldschulhaus ein
Lazarett war, hatten wir erst
im Kasernenschulhaus (Penzendorfer Straße), dann im
Mädchenschulhaus (Friedrichstraße) und schließlich
bis zum bitteren Ende im
Gasthof Siechweiher Unterricht. Nur der fixe Sprung
in einen der mit LSR (Luftschutzraum)
bezeichneten
Kellerabgänge war die Rettung!
An den zwei Tagen zwischen
dem Abrücken der deutschen
Soldaten aus der Kaserne
und der Ankunft der Amerikaner zog uns die Kaserne
magisch an. Da Brände und
Sprengungen angelegt waren, brannte und krachte es
überall. Gewehre und Munition lagen überall herum
und manches ging hoch. Wir
jedoch nahmen nur Essbares mit, da wir vorher schon
genug scharfe Munition gesammelt hatten.
An der Nordseite der Kaserne
war ein etwa ein Meter hoher
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Haufen mit Pistolen, die die
Soldaten mit Benzin übergossen und angezündet hatten.
Die Bakelitgriffe waren verbrannt und wir nahmen sie
am kurzen Lauf zum Werfen
und hatten dadurch einen
Pistolen-Weitwurf-Wettbewerb! Der Sieger durfte sich
eine mit heim nehmen.

Manch teures Spielzeug
wurde uns förmlich aufgedrängt. Gegenüber unserem
Eingangstor zur B2 war ein
Panzer IV (älteres Modell) in
die dortige mit Handpumpen betriebene Tankstelle
gefahren, da eine Kette abgesprungen war. Die Soldaten stiegen aus und ver-
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schwanden. Wir Kinder liefen sofort hinüber, holten
die MG-Munitionsgurte heraus und vergruben sie im
Garten. Nach Tagen dann
jeweils abends einige Geschosse herausgeholt und
in einen Schraubstock gespannt, mit dem Hammer
gegen die Geschossspitze
geschlagen und das Pulver
(kleine grünliche Tönnchen)
herausgeholt. Anschließend
wurde im Garten ein Feuer angezündet und je nach
Mut des Einzelnen das Pulver händeweis hineingeworfen, was immer eine tolle
Stichflamme produzierte.
Das ultimative Mutspiel war
jedoch die Sache mit der Panzerfaust. Zur Verteidigung
der Straßenkreuzung durch
die Volkssturmmänner hatte man 12 Panzerfäuste eingelagert. Wir älteren Buben
wussten, wie diese „Spielzeuge“ zu handhaben waren,
da wir ja propagandistisch
auf „Endsieg“ eingestimmt
wurden. Also stahlen wir
den Schlüssel zu dem Raum,
wo die Dinger lagen, packten
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eine auf einen Leiterwagen
und zogen sie in das rückwärtige Firmengelände, um
von dort aus – unentdeckt,
wie wir glaubten – die Waffen abzufeuern. Gegenüber
der Straße war nämlich ein
Holzschuppen, in dem Kabel lagerten. Von dem trockenen Holz und den öligen
Gummikabeln versprachen
wir uns, neben dem grauslich zischenden Abschussgeräusch, eine entsprechende Explosion und Feuer! Als
wir jedoch die Vorrichtung
auf dem Leiterwagen zum
Abschuss fertig hatten, der
Sicherungsstift herzausgezogen und der Abzug gespannt
war, kam ein Werksmeister
hinzu mit der Drohung, alles
unseren Eltern zu erzählen.
Also sofort alles abbauen und
die Panzerfaust zurückbringen. Schade, der Mann hatte
uns das sicherlich spektakulärste Spiel verdorben.
Und die Moral von der Geschicht’: Mit Kriegswaffen
spielt man nicht – es sei
denn, es ist gerade nichts
anderes zur Hand …
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Hans Wießmeier aus
Roth, geboren 1926,
hat von 1937 bis 1943
die Realschule (spätere
Oberschule) in Schwabach besucht. Das Zeichnen und Malen hat ihm
viel Freude gemacht.
Seine Kunstwerke hat
er alle noch in seiner
Sammelmappe archiviert.
Hier eine kleine Auswahl
aus dieser Zeit.

AK
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Das Elternhaus in Roth – 1938

Haus an der Wöhrwiese in Schwabach – 1938
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Häuser an der Wöhrwiese in Schwabach – 1938

Häuser an der Wöhrwiese in Schwabach – 1938
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Mein Schuh und die Schuster – 1940
AK
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Im Wald – 1938

Meine Sommerferien – 1940
AK
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Es ist bald wieder so weit!
Der Herbst ist da und mit ihm die Bratenzeit.
Doch erst die Kloß-Beilage veredelt den Braten.
Peter Muchow aus Wendelstein, geboren 1939,
hat sich 1993 schon seine Gedanken zum Thema
„Klöße“ gemacht.
Hier seine Erlebnisse und Erkenntnisse.

AK
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Klöße
Es hat einmal der Manfred Gold
das Kloß-Rezept von mir gewollt.
„Zu Weihnachten, auf alle Fälle,
da mach ich die Kartoffelbälle.
Ich ruf Dich an, Du sagst mir dann,
wie ich die Klöße machen kann“,
sprach er zu mir an „Nikolaus“
und fuhr mit seiner Frau nach Haus.
Doch nichts geschah, kein Anruf kam,
fast war ich ihm ein wenig gram.
Die Klöß’ hab’n ihm so gut geschmeckt,
hat er denn gar kein Blut geleckt?
Schon ist die Weihnachtsgans gegessen,
die Kniedle hat er wohl vergessen.
Ich bring mich um, lass mich begraben,
er will mein Kloßrezept nicht haben.

AK
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Doch Gott sei Dank, nun ist es klar,
wie das mit diesem Anruf war.
Die Frau hat zwar die Gans gebraten,
doch Klöße war’n nicht zu erwarten.
Als hätt’s der Teufel ausgeheckt,
hat Manfred tief im Stau gesteckt,
anstatt daheim, in den vier Wänden,
die Klöß´ zu formen mit den Händen.
Deshalb kam auch der Anruf nicht,
auf den ich doch so sehr erpicht,
denn stolz hätt’ ich verkündet dann;
was ich als einz’ges kochen kann.
Doch kommt es nun für mich noch besser,
ich reime was für Kniedles-Esser.
Nun ist’s soweit, jetzt werd’ ich’s los,
das Hausrezept zu diesem Kloß.
Entstanden ist’s vor vielen Jahren;
Bei Sachsen, die stets hungrig waren.
Kartoffeln gab’s in aller Welt,
gekocht einmal, mal auch gepellt,
gebraten meist, vielleicht auch roh –
AK
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Die Leute wollten’s eben so.
Erst Sachsen haben dann – durchtrieben –
Kartoffeln einfach mal gerieben.
Dann handvollweis ins Tuch gefüllt
Und nach dem starken Mann gebrüllt.
Der hat dank seiner großen Kräfte,
herausgepresst Kartoffelsäfte.
Gedrückt, gequetscht, es floss der Schweiss,
bis dass die Masse wurde weiß.
Von fern sah er die andern winken:
„Nun ist’s genug, komm einen trinken.“
Denn das, was darauf ward gescheh’n,
das sollt’ er lieber nicht mehr seh’n.
’Ne Kelle heisses Wasser goss
man in den trocknen Teig für’n Kloß,
damit des Teiges feste Masse
sich besser modellieren lasse.
Mit Stärke dann den Brei verseh’n,
damit die Klöße besser geh’n.

AK
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Ich muss noch was zur Stärke sagen,
denn sicher kommen diese Fragen:
Woher denn nehmen und nicht stehlen?
Ich will es niemandem verhehlen,
gießt man’s Kartoffelwasser ab,
so bleibt sie übrig, nicht zu knapp.
Den weißen Satz, den muss man nun
vermengend in den Teig reintun.
Nem Thüringer fiel plötzlich ein,
man teile die Kartoffeln ein,
gekocht ein Teil, drei and’re roh das wär die beste Mischung so.
Gesagt, getan, zusamm’n gebracht,
so wurd’ des Thürings’ Teig gemacht.
Ein bißchen Salz kam noch herein,
mehr durft’ es aber auch nicht sein.
Mit viel Geschick zum Ball geformt,
die Größe war noch nicht genormt,
hab’n sie den Kloß dann, ganz gerissen,
ins heiße Wasser reingeschmissen.
Dort konnte er in Ruhe kochen,
AK
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und wenn es dann so gut gerochen,
dann haben sie ihn rausgefischt
und appetitlich aufgetischt.
Erst viele Jahre später dann,
da fing’s mit dem Verfeinern dann.
Es kamen Brösel in den Kloß,
in Würfelform, ja nicht zu groß!
Geröstet schmecken die noch besser,
das wissen alle Kniedles-Esser.
So hat sich dann herausgestellt,
wie man die besten Klöß’ erhält.
Halt, eines muss ich noch verkünden:
„Tu Dich nicht an den Klöß’ versündigen.“
Zwanzig Minuten lass sie kochen,
und ja nicht früher abgebrochen.
Die Klöße kennen ihre Zeit.
Sie machen sich zum Mahl bereit.
Wenn man sie oben schwimmen sieht,
erst dann heißt’s „Guten Appetit“.
Geschrieben von Peter Muchow, im Dezember 1993

AK
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Eine kleine Lebens- und
Erfahrungsgeschichte
von Edith Fritz aus Schwabach

Z

u meiner Person: Am 3.
Januar 1953 bin ich in
Fürth geboren, in eine
gutbürgerliche Familie. Doch
Kinder denken und handeln
nicht immer nach den Vorstellungen der Eltern – so
auch ich!
Es kam die 68er Bewegung
und damit die Studenten,
die Demos machten – so
auch ich!
Wir waren nicht gewalttätig, sondern eben nur auf
neue Werte und Lebensweisen orientiert. Wir lehnten
uns gegen Vieles und alles
auf. Aus heutiger Sicht betrachtet, haben wir viel verändert, wovon die Bevölkerung auch heute noch viele
Vorteile hat. Damals waren
Dinge, die heutzutage ganz
normal sind, wie zum Beispiel „Händchenhalten“ oder
ein „Kuss auf der Straße“
fast schon eine Todsünde.
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Ohne Trauschein eine Wohnung bekommen – unmöglich. Der Freund durfte nicht
bei dem Mädchen zu Hause
übernachten – selbst wenn
die Eltern im Haus waren.
Es gab sogar ein Gesetz der
Verkupplung. Oh Gott, was
war das denn?
Wir haben also auf Bettlaken und Papierrollen unsere
Freiheitsparolen geschrieben
und sind damit auf die Straßen. Wir haben aber auch
gegen Preiserhöhungen der
Straßenbahn gekämpft. Meinen original Demo-Mantel
von damals hüte ich als Souvenir an die damalige Zeit
(siehe Foto rechts). Man muss
sich die Beschimpfungen der
Bevölkerung (von manchen,
nicht vielen) auf der Zunge
zergehen lassen. Es war 1968
und die schlimme Zeit (40er
Jahre) lange vorbei: Man soll
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Edith Fritz aus Schwabach – geboren 1953

AK
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uns doch die Haar abschneiden und uns ins Arbeitslager
stecken (die Mädchen und
Jungen hatten sehr lange
Haare). Viele Dinge, auch
über die Zerstörung der Natur usw. sind heute leider zur
Tatsache geworden, aber die
Menschen von damals sind
heute schon verstorben oder
wollen davon heute
nichts mehr
wissen.
Wir waren
vielleicht
laut, aber
keinesfalls
dumm!
Aber wie es
im
Leben
immer ist, auch wir wurden
ruhiger und sind ins Berufsleben eingetreten und aus
fast allen wurden anständige Menschen – vielleicht
aber ein wenig anders, toleranter und verständnisvoller
als andere Generationen.
Zu meiner Person: Ich wurde Mutter und dann 2002
durch einen medizinischen
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Fehler aus allen Bahnen geworfen. Darmdurchbruch,
schwere Herzoperation – das
sind nur die großen Folgen,
die kleinen möchte ich erst
gar nicht erwähnen, nur so
viel: Ich war in 17 Monaten
in 13 Krankenhäusern –
also so gut wie nicht zuhause. Puuh – aber überlebt!
2011/2012
dann
die
schlimmste
Diagnose,
die
es
gibt:
Krebs
in
der Bauchspeicheldrüse, für
mich das
Todesurteil. „Nein“, meinte
der Professor im Klinikum
Fürth. „Ich kann Sie retten,
Sie müssen aber mitmachen
und meinen Anweisungen
folgen.“
Wie Ihr hier lest: Ich lebe!
Ich habe gekämpft und gewonnen. Der Wille und der
Glaube an sich und die eigene Kraft kann Berge – und
auch den Krebs – versetzen.
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Jetzt bin ich also seit elf Jahren in Rente und mache ab
und zu kleine Jobs, doch es
sah alles anders aus: Krebsleute sind nicht gefragt!
Da hatte mein Sohn eine geniale Idee. Er fragte mich:
„Was machst du gerne?“
Ich stand auf dem Schlauch
und er machte eine Bügelbewegung. Ach ja, ich bügle
gerne und ganz besonders
Hemden.
„Mach dich selbstständig,
dann bist du auch dein eigener Chef.“ Denn zuhause
sitzen und dumme Fernseh-
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sendungen sehen ist nicht
mein Ding.
Gesagt – getan – nun bin ich
der „Bügelfritz“. Was sagt
uns das? Der Kampfgeist der
68er und mit offenen Augen
– auch bei aussichtslosen
Dingen und Krankheiten –
durchs Leben zu gehen lässt
uns manchmal viele glückliche Momente erleben.
Ich wünsche allen Lesern
der Alters-Klasse eine glückliche und zufriedene Gegenwart und Zukunft – nur immer mutig sein und positiv
die Umwelt betrachten.
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Siegfried Gutmann aus Roth – Teil II

Modenschauen
am laufenden Band

I

n den 70er und 80er Jahren steckte das Fernsehen
noch in den Kinderschuhen und war nicht weit verbreitet. Viele Vereine führten
Weinfeste und Tanzveranstaltungen durch, die sich
großer Beliebtheit erfreuten. Die Menschen waren
„ausgehfreudig“ und Modenschauen waren der große Hit und ein gesellschaftliches Ereignis schlechthin.
Zu diesem Zeitpunkt, 1970,
begann ich meine Tätigkeit
als Geschäftsführer im Be-
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kleidungshaus Wöhrl. Bei
Modenschauen informierte
sich der Verbraucher im modischen Bereich und tätigte
in den Tagen danach seine
entsprechenden Einkäufe.
Wir begannen im kleinen
Rahmen mit Hausmodenschauen vor einer begrenzten Zuschauerzahl, mussten aber schon bald in größere Veranstaltungslokale
umziehen, da nur so die
Eintrittskartennachfrage
befriedigt werden konnte.
Zeitgleich stellten wir auch
auf den Marktplätzen der
Städte Roth, Schwabach,
Hilpoltstein und Weißenburg die neue Mode vor und
hatten dabei die Unterstützung der örtlichen Presse.
So konnte beispielsweise
die neue „Maxi-Mode“ (erinnern Sie sich noch?) dem
Verbraucher näher gebracht
werden.
Ausgefallen war auch un-
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sere Idee bei der Vorstellung der „Safari-Mode“. Hier
hatten wir uns von einem
Wanderzirkus zwei Kamele
ausgeliehen, die eine gute
Ergänzung zur Safari-Mode
darstellten und ein passendes Motiv für die anwesende
Presse abgaben (siehe Foto
auf Seite 65).
Von Anfang an waren wir
bestrebt, die Mode von reinen Amateuren vorführen
zu lassen, mit denen sich
der Verbraucher identifizieren konnte, also keine ausgehungerten
Mannequins
und Dressmen. So wirkten oftmals ein Polizist aus
Abenberg und ein Berufsfeuerwehrmann aus Berlin
mit, der für jede Schau immer extra aus Berlin anreiste. Großen Wert legten wir
auf eine „Mutti-Figur“ (Gr.
44–46), für die sich unsere „Kindertante“ Leni Ludwig bestens eignete und die
stadtbekannt war. Ebenso
durfte nie ein graumelierter
Senior fehlen. Hervorragend
kamen beim Publikum unsere kleinen Kinder-Stars
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an, für die wir später eigene
Kinder-Nachmittage veranstalteten.
Mit den guten Umsatzergebnissen nach den Modenschauen war auch mein
Arbeitgeber sehr zufrieden,
der ja bereits unsere zweite Schiene, die Aktionen für
wohltätige Zwecke, durch
die Übernahme aller Kosten tatkräftig unterstützte
und von denen er ja keinen
finanziellen Vorteil hatte
(siehe Bericht in der AltersKlasse 8).
Kollegen-Hilfe
Durch unsere Erfolge in
Roth aufmerksam geworden, baten mich bald einige
Geschäftsführerkollegen anderer Wöhrl-Häuser, auch
für sie tätig zu werden.
Den Anfang machte unser
Haus in Weiden. Hier wurde eine französische Woche
durchgeführt und ich durfte
eine Schau mit dem Pariser
Orchester Marcel Manlouk
organisieren und moderieren. Der Trikolore-Farben
wegen hatte ich meine Klei-
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dung angepasst und mir extra einen „roten“ Anzug für
die Ansage besorgt. Weitere
Modenschauen in Weiden
ließen nicht lange auf sich
warten.
Aus Straubing verpflichtete mich mein Straubinger
Kollege für eine Modenschau im Offiziersheim der
Bundeswehr in Bogen und
mein Kollege aus Erlangen
holte mich für eine Schau
im City-Point beim WöhrlHaus nach Erlangen. In
Würzburg-Höchberg warteten rund 1.000 Landfrauen in der Mainlandhalle
auf die Wöhrl-Modenschau,
die ich dort für meine Kollegen durchführte. Auch
mein Kollege aus NürnbergLangwasser (Einkaufszentrum) nahm meine Hilfe im
Gemeinschaftshaus in Anspruch.
Am meisten wurde ich jedoch von meinem Kollegen
aus dem großen Wöhrl-Haus
in Nürnberg in Anspruch genommen. Insgesamt 91 Mal
stand ich in Nürnberg auf
der
Modenschau-Bühne,
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wozu allerdings zwei Großveranstaltungen wesentlich
beitrugen. So wurden wir
z. B. 1977 bei der 9. Hotelund Gaststättenausstellung
im Messezentrum mit 15
Vorstellungen aktiv. Das
galt auch im gleichen Jahr
für die Consumenta, bei der
ich im gleichen Zeitrhythmus 27 Ski-Modenschauen
(von jeweils 45 Minuten) absolvierte, die von österreichischen Skispringern auf
einer Kunstsprungschanze
begleitet wurden. Da aber
an drei Tagen noch jeweils
um 15 Uhr im Messerestaurant Modenschauen für
die stärkere Dame für den
Hausfrauenverband stattfanden, hatte ich oft kaum
Zeit zum Kleiderwechsel.
Schon 1975 hatten wir im
Stadtparkrestaurant
mit
dem abr-Reisebüro unsere
erste Nürnberger Modenschau durchgeführt, wobei
unsere Mode zu den angebotenen Schiffsreisen passen musste. Viele kleinere
Modenschauen in Nürnberg,
wie im Tanzcafé Rennbahn,
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mit der Arbeiterwohlfahrt vor, das Möbelhaus Flamme
im Tiergarten, im Atrium- hatte die mittelfränkischen
Hotel mit einer Veranstal- Schreiner nach Fürth eingetung für Chefsekretärinnen laden und die Bäcker- und
usw. schlossen sich an.
Metzgerinnung aus Fürth
Dabei hatte ich aber auch lud zur großen Plattenschau
noch Modenschauen für in die Paul-Metz-Halle nach
das eigene Haus zu bestrei- Zirndorf mit unserer Rahben, wie z. B.
menbegleiin der Stadttung ein. Wir
halle
Roth,
waren
auf
im Markgra- „Eine herausragende der SÜDFRAfen-Saal
in Rolle spielten unsere Ausstellung in
Schwabach,
Weißenburg
Veranstaltungen
in der Stadtdabei, gaben
im Altenheim“
halle Heideck,
ein Gastspiel
im
Kolpingbei der AWO
haus in Allersin Burgfarrnberg oder in der Turnhalle bach, bei der Bäko in Nürnin Büchenbach. Hinzu ka- berg und in der Turnhalmen noch Veranstaltungen le von Großhabersdorf mit
mit der Werbegemeinschaft Landrat Dr. Sommerschuh
Lauf auf dem Marktplatz in aus Fürth. Es war also ein
Lauf und der Werbegemein- endloses Programm.
schaft in Roth.
Eine herausragende Rolle
Auch während meiner späte- spielten aber unsere Verren Tätigkeit als Geschäfts- anstaltungen im Altenheim
führer des Wöhrl-Hauses in in der Regensburger Straße
Fürth warteten noch einige in Nürnberg, wo wir in sieAufträge in dieser Richtung ben Jahren 14 Mal zu Gast
auf mich. Das Autohaus waren und Herrn Bomertal
Graf stellte seine neuen Mo- durch unsere Schauen bei
delle mit unserer Begleitung der Bewältigung seiner Auf-
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gaben als Heimleiter unterstützten. Und als Herr Bomertal in den wohlverdienten Ruhestand ging und in
Herpersdorf in der Kirchengemeinde Corpus Christi
die Betreuung der Senioren
übernahm, habe wir weitere
acht Modeveranstaltungen
gemeinsam bestritten.
Alles in allem, neben der
Hauptaufgabe
als
Geschäftsführer eines WöhrlHauses, eine gar umfangreiche Beschäftigung.

Statt „Mode pur“ – „Mode
und Musik“
Mitte der 70er Jahre begannen wir dann unsere Modenschauen etwas anders zu
gestalten, um dem Verbraucher nicht nur Mode zu bieten, die bei einem etwa zweieinhalbstündigen Programm
doch manchmal etwas langweilig und zähflüssig werden
konnte. Abwechslung war
gefragt und wir erweiterten
unser Abendprogramm mit
dem Auftritt von bekannten

Ausverkaufte Stadthalle in Roth bei der Wöhrl-Modenschau, 1979
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Gesangstars und konnten so
den Besuchern ein breiteres
Spektrum an Unterhaltung
bieten. Den Auftakt machten 1975 die Gebrüder Pfarr
aus Würzburg, die damals
in allen großen Fernsehsendungen zuhause waren und
auch Sieger der ZDF-Sendung „Lustige Musikanten“
wurden.
Im Herbst des gleichen Jahres verpflichteten wir den
Kinderstar „Nicki“ und 1976
Willy Hagara aus Wien, der
schon über 100 Fernsehauftritte hinter sich hatte
und mit seinen Wiener Melodien überall großen Zuspruch fand. Die internationale Serie setzten wir mit
dem Bariton Heinz Böttcher
vom Züricher Opernhaus
fort. Diese Veranstaltungen
hatten wir alle in der jeweils ausverkauften Rother
Stadthalle
durchgeführt,
die ja immerhin rund 500
Besucher fasste.
1978 verlegten wir unseren Austragungsort in die
Brombachhalle nach Pleinfeld, um unseren vielen
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Weißenburger Kunden entgegen zu kommen. Das bekannte Schlager-Duo, die
Geschwister Renate und
Werner Leismann, die zuvor
schon bei uns in Roth gastierten, bildeten dort den
Auftakt der Gesanginterpreten. Ein weiterer Höhepunkt
war der Auftritt des beliebten Medium-Terzetts, das
besonders durch seinen Hit
„Ein Loch ist im Eimer“ dem
deutschen
Fernsehpublikum bekannt war und auch
in Pleinfeld zu begeistern
wusste. Das galt gleichermaßen für das Gesangs-Duo
Cindy und Bert, die in ganz
Deutschland bekannt waren
und auch für eine überfüllte
Brombach-Halle sorgten.
Ganz anders, aber genauso
zugkräftig, war der Auftritt
des Tölzer Knabenchores unter der Leitung von Gerhard
Schmidt-Gaden in Roth und
Schwabach. In diesem Chor
wirkten auch zwei Sänger
mit, die von der Oper in Paris als Hauptdarsteller für
die Oper „Hänsel und Gretel“ verpflichtet worden wa-
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ren, was in der Opernwelt
als außergewöhnlich galt.
Allerdings hatten wir da am
Anfang zuerst unsere Probleme, denn zwischen den
zwei Auftritten am Freitag
in der Stadthalle Roth und
am Samstag im Markgrafensaal in Schwabach mussten
die 30 Jungen ja nachts irgendwo untergebracht werden. Spontan stellten sich
aber meine Verkäuferinnen
zu Verfügung und nahmen
die jungen Sänger mit nach
Hause, was schließlich von
einem guten Teamgeist zeigte. In Schwabach kam noch
ein weiteres Problem dazu,
denn der Leiter der Truppe,
der den Chor immer am Flügel begleitete, wollte den Flügel im Markgrafensaal nicht
benutzen, da dieser seiner
Meinung nach nicht gut gestimmt war. Es bedurfte einiger Überredungskunst, bis
er sich zur musikalischen
Begleitung auf diesem Flügel entschloss. Umso größer
war aber dann der begeisterte Applaus für die gesangliche Leistung des Chores.
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Leichter hatten wir es da
mit Heinz-Georg Fichtner,
dem Solisten der Mainzer Hofsänger, der mit seinem prächtigen Bass, den
Rhein- und Weinliedern sowie den russischen Volksweisen bei unserem Publikum so gut ankam, dass
wir ihn zwischen 1976 und
1984 mehrfach bei unseren
Unterhaltungsabenden einsetzten. Genauso verhielt
es sich mit Jonny Hill, dem
Österreicher von der Waterkant, der neben vielen
Seemannsliedern den großen Durchbruch mit dem
Hit „Ruf Teddybär eins-vier“
schaffte. Etwas anderer Natur waren die Gesangseinlagen von Ralf Paulsen, dem
Cowboy vom Dienst.
Die 70er und 80er Jahre
waren die Zeit des Schlagers und da auch die Mode
in dieser Zeit sehr begehrt
war, bildeten sie die richtige Ergänzung unserer Modedarbietungen. Aus den
Modenschauen war also ein
bunter Unterhaltungsabend
unter dem Motto „Mode und
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Musik“ geworden. Die Bandbreite der Künstler, die bei
uns mitwirkten, reichte von
dem belgischen Gesangsstar Terry Lamo und Patrizius bis zu den Operettenstars Isy Oren, Helga Gintar
und Ellen Friese.
Wichtig bei der Verpflichtung der Künstler war aber
immer, dass wir einen guten musikalischen Begleiter zur Verfügung stellen
konnten, was uns viele Jahre mit Ernst Troelletsch an

der Hammondorgel und
später mit Schorsch Renner
(dem heutigen Faschingspräsidenten der Nürnberg
Luftflotte) gelang. Beide verstanden ihr Handwerk ausgezeichnet und waren unzählige Male bei uns dabei.
Gerne erinnert man sich
auch an das gesellige Beisammensein nach den Veranstaltungen mit Künstlern,
Anziehhilfen und der ganzen Vorführtruppe im Veranstaltungslokal als kleine

Vorstellung der Safari-Mode im Hof von Schloss Ratibor in Roth, 1977
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Belohnung für die vorausgegangen Strapazen. Das galt
auch gleichermaßen für die
Veranstaltungen mit Herrn
Bomertl im Altersheim an
der Regensburger Straße
in Nürnberg. Da Herr Bomertl mit Herrn Buchmann,
dem Inhaber der gleichnamigen Konzertdirektion in
Nürnberg, gut befreundet
war, hatte Herr Buchmann
bei der Verpflichtung von
Künstlern für Auftritte in
der Meistersingerhalle in
Nürnberg vertraglich mit
diesen Künstlern vereinbart, dass sie von ihrem gut
dotierten Auftritt am Abend
dann am Nachmittag kostenlos im Altersheim auftreten mussten.
Auf diese Weise lernten wir
weitere Gesangsinterpreten,
wie Lydia Huber (ausgezeichnet mit der HerrmannLöns-Medaille), Fred Bertelmann (den „lachenden Vagabunden“), Tako Ischi (den
jodelnden Japaner), Patrizius (Grand-Prix-Sieger der
Autoren), Hansi Krönauer
(den Jodlerkönig), Cesare
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Curzi vom Opernhaus Nürnberg und viele andere Stars
kennen. Sie alle traten in
unseren
Veranstaltungen
auf und mit allen saßen wir
danach noch gemütlich in
der Großküche am blankgescheuerten Küchentisch bei
Häppchen und Getränken
zusammen.
Kuriositäten
Aus dem Rahmen unserer
Veranstaltungen fiel bestimmt auch die Modevorführung beim „Club der
Langen“ in Nürnberg. Als
Ansager mit einer Körpergröße von 1,76m war ich
der kleinste Mann im Saal
und auch die ganze Modenschautruppe überragte
mich um mindestens eine
Kopfgröße. Es war ein völlig
neues Lebensgefühl.
Ganz anders gestaltet war
auch unser Laufsteg bei
einer Modenschau der Tucher-Brauerei in Nürnberg.
Er führte im Sudhaus oben
über den Sudkessel. Am
Tag der offenen Tür strömten tausende von Menschen
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zu uns ins Sudhaus.
den Unterschied zwischen
Ausgefallen war sicherlich „reich“ und „arm“ bei unseauch unsere Pelzmoden- ren Modenschauen zu seschau in der Meistersin- hen. Ganz gravierend war
gerhalle in Nürnberg beim da der Unterschied vom
„Grand Prix 78 d’Europa „Wohnstift am Tiergarten“
Allround“ für Profi-Tanz- und dem „Altenheim an der
paare in den Standard- und Regensburger Straße“ in
lateinameNürnberg. Im
rikanischen
Wohnstift
Tänzen
unhatten wir es
ter der mu- „… und das Publikum mit
vermötanzte zu den
sikalischen
genden WitBegleitung
wen zu tun,
Klängen von
des
Hugodie in einer
Hugo Strasser“
Strassergroßzügigen
Continental
und gepflegSwingset. Da
ten Wohnansich die Europa-Tanzmeis- lage mit Friseur- und Bluterschaften sehr lange hin- menladen lebten und über
zogen und erst dann unsere beachtliches Vermögen verModenschau durchgeführt fügten. Sie waren z. T. sehr
werden sollte, war es mitt- kritisch, anspruchsvoll und
lerweile schon Mitternacht nicht leicht zufrieden zu
geworden. Das Publikum stellen und kamen mit dem
wollte jetzt keine Moden- „Älterwerden“ schlecht zuschau mehr sehen, sondern recht.
zu den Klängen von Hugo Im Altenheim an der RegensStrasser tanzen. So war burger Straße dagegen hanes nicht leicht, die Moden- delte es sich meist um nicht
schau mit Pelzen noch gut ganz so gut betuchte Rentüber die Bühne zu bringen. nerinnen und Rentner, die
Bemerkenswert war es auch in einfachen und schlichten
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Zimmern wohnten, die sich
aber noch an den kleinen
Dingen des Lebens erfreuen
konnten, keine große Anforderungen stellten. Wie wirkte sich das nun bei unseren
Modenschauen aus?
Im Wohnstift am Tiergarten
kritisierten die älteren Damen sehr oft unsere Darbietungen. Die einen wollten,
dass unser Sänger HeinzGeorg Fichtner etwas lauter
singen sollte, prompt kamen
aus der anderen Saalecke
gegenteilige Wünsche. Dann
wieder forderten einige Besucherinnen, dass sich unsere Vorführdamen nicht so
lange auf der linken Saalseite aufhalten sollten, worauf
die Gegenfraktion natürlich
wieder Einwände erhob. Es
war hier schon sehr schwer,
es allen Damen Recht zu machen. Umso erstaunlicher
war aber im Anschluss das
Verkaufsergebnis. Wir hatten im Foyer viele Ständer
mit Bekleidung aufgestellt
und konnten für sage und
schreibe rund 25.000,– DM
Bekleidungsteile verkaufen,
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ein Ergebnis, wie wir es zuvor noch nie erzielt hatten.
Für unsere Firma war das
also fürwahr ein hervorragendes Verkaufsergebnis.
Im Altenheim an der Regensburger Straße hatten wir
dagegen keine sofort zu verkaufende Ware mitgebracht,
weil wir wussten, dass sich
hier die Heimbewohnerinnen
keine Einkäufe leisten konnten. Dafür aber hatten wir
ein Modenschau-Publikum,
das aufmerksam unsere
Schau verfolgte, viel applaudierte und dankbar für einen
unterhaltsamen Nachmittag
war, der sie etwas aus dem
grauen Alltag herausgeholt
hatte. Wir sahen glückliche
und zufriedene Augen der
Senioren und hörten viele anerkennende Worte. So
wurde dieser Nachmittag für
alle Mitwirkenden zu einem
echten, innerlich zufriedenstellenden Erlebnis.
Erstaunlich war auch, dass
unser Boss, Hans-Rudolf
Wöhrl, trotz der fehlenden
Verkaufsergebnisse, es uns
immer wieder erlaubte, diese

69

Menschen im Altenheim zu
besuchen und mit einer Modenschau glücklich zu machen. Das verdient allen Respekt und Anerkennung und
dafür können wir uns auch
noch heute nachträglich immer wieder bedanken.
Zum guten Gelingen der
Modenschauen trug natürlich die Tatsache bei, dass
auf dem Laufsteg auch der
Heimleiter Herr Bomertl
mit seiner Sekretärin, Frau
Hartmann, mitwirkte eben-

so wie seine Tochter (die in
Schwabach ein Altersheim
leitet), sein Enkelsohn, einer der beliebtesten Pfleger
und zwei Pflegerinnen sowie
eine 72-jährige Heimbewohnerin. Das war auch ein Teil
des Erfolges. Ähnliches erlebten wir auch in der Katholischen Kirchengemeinde Christi Auferstehung in
Nürnberg, wo der Pfarrer der
Gemeinde, Bruder German,
sein Priestergewand ablegte und Trachtenbekleidung

Die Modenschautruppe von Wöhrl auf der Bühne der Brombachhalle in Pleinfeld, 1979
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auf dem Laufsteg vorführte.
Ein riesiger Applaus der anwesenden Kirchengemeinde
belohnte diesen Mut.
Resümee
1993 wechselte ich dann
von der Geschäftsführerposition bei Wöhrl in die Zentralverwaltung, um für das
Gesamtunternehmen
das
Referat „Umwelt“ aufzubauen. Deshalb gab ich im März
1993 meine ModenschauAbschiedsvorstellung
in
Herpersdorf im Seniorenclub, der nach seiner Pensionierung von Herrn Bomertl
betreut wurde. Zu meiner
Verabschiedung hatten sich
auch die Künstler Patrizius,
Lydia Huber und Ferd Bertelmann eingefunden, die
während unserer Schau musikalisch auftraten und mir
den Modenschau-Abschied
etwas schwerer machten.
Einen kleinen Rückfall in
die alten Tage erlebte ich
noch einmal, als ich für die
Werbegemeinschaft
Roth
– allerdings zum nun wirklich letzten Male – 1998 auf
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die Bühne ging und eine
Modenschau in der Rother
Stadthalle moderierte. Hier
war auch erstmals, nachdem meine Tochter Claudia
unzählige Male mitgewirkt
hatte, meine Enkeltochter
Jeannine im Einsatz. Damit war dann aber wirklich
Schluss. Es war eine stolze
Bilanz, die sich hier im Laufe der Jahre ergeben hatte.
Zusammen mit den Wohltätigkeitsveranstaltungen,
über die ich schon gesondert berichtet habe, sind es
215 Veranstaltungen mit
rund 85.000 Zuschauern
gewesen. Heute gehören
Modenschauen weitgehend
der Vergangenheit an. Sie
werden fast ausschließlich
noch von den großen Modeschöpfern in den Modezentren der Welt zur Vorstellung
der neuesten Modekreationen benutzt. Fernsehen und
Internet sind die neuen Informationsquellen der Verbraucher und damit gehört
das Thema Modenschau
nicht mehr zum aktuellen
Tagesgeschehen.
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Suchbild

Erinnern Sie sich noch?
Wo ist der Rothsee?
Noch nicht da.

Der Ausschnitt stammt aus der Heimatkarte 6a – Nürnberg/Altmühl,
die vor dem Bau des Seenlandes von der Raiffeisenkasse Eckersmühlen
an ihre Kunden verschenkt wurde.
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15

Jahre sind schon vergangen
seit der Gründung des Tagebucharchivs in Emmendingen. Menschen können hier
eigene, geerbte oder gefundene Tagebücher in treue Hände
geben. Nähere Informationen
findet man unter www.tagebucharchiv.de.
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Hefte
seiner
Gedanken- und
Geschichtenreihe
„Meine
Sicht der
Welt“ hat
Robert Unterburger schon
veröffentlicht.
Das aktuelle Heft mit vielen
Einblicken in seine tiefgrünist kein Alter, sagt zumindest
dige, manchmal auch grotesk
Professor Axel Börschanmutende GedankenSupan aus München.
welt erhalten Sie für
„Lesen
Seine Untersuchun3,– Euro direkt bei
“
n
e
l
h
gen haben bisher
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ergeben, dass MenE-Mail: unterburgerzusa
schen, die mit 63
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noch arbeiten, nicht
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de.
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Redakti
unproduktiver sind
als die Altersnachbarn
von 55 bis 58. Den Höhepunkt seiner körperlichen
Uhr am Montag ist eine feste
Fitness und messbaren IntelEinrichtung für viele Fernsehligenz hat der Mensch in der
zuschauer. Im Bayerischen
Regel schon im Alter von 30
Fernsehen läuft unter dem
Jahren überschritten.*
Titel „Lebenslinien“ seit über 20
Also: schreiben Sie uns Ihre
Jahren eine DokumentarfilmGeschichte(n) für die AltersKlasse. Das hält fit und bringt reihe. Vorgestellt werden darin
Prominente und nicht ganz so
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bekannte Menschen mit ihren
* Quelle: Frankfurter Allgemeine
ganz besonderen Lebensläufen
Sonntagszeitung vom April 2013
– absolut sehenswert!
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Schenken Sie sich
oder Ihrem Angehörigen

ein Stück Gesundheit!
• Individuelle Beratungen
• Vorträge, Seminare
• Kurse und Einzeltraining
zur Förderung der Gedächtnisleistung
Irene Oppel
Fachtherapeutin für Hirnleistungstraining®
Adalbert-Stifter-Straße 8
91126 Rednitzhembach
Telefon: 09122 / 63 25 63
Mobil: 0170 / 64 89 349
Mail: info@fitundgrips.de
Home: www.fitundgrips.de

Nehmen Sie
Nehmen
Sie
Gedächtnisprobleme
Gedächtnisprobleme
ernst! Gezieltes
Training
kann helfen!
ernst!
Besuchen Sie mich am
4. September 2013 in Roth
Gezieltes
Training
beim Landkreis-Seniorentag
oder
im November
auf der
kann
helfen.
HUMA-Gesundheitsmesse!

