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Die Alters-Klasse macht Appetit!
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,

es ist kein Zufall, dass wir genau diese Überschrift gewählt haben. 
Denn der „Appetit“ spielt dieses Mal eine besondere Rolle in den 
Geschichten. Da geht es um Appetit auf Kräuter und Fleisch, es 
geht um Broterwerb und Grundnahrungsmittel, aber auch um 
Stammtische und Sport, Studium und Sangeslust. Und einen bild-
schönen Frühlingsgruß geben wir auch gerne an Sie weiter.
Sie sehen also: Die Mischung ist bunt und handelt – wie immer – 
von und über Menschen ab 60 aus unserer Region. Und am Schluss 
sollen Sie alle sagen können: „Oh ja, wieder etwas erfahren, was ich 
so noch nicht gewusst habe.“
Und Sie sollen sich jetzt schon auf die nächste Ausgabe freuen, die 
am 26. Juni (siehe auch Seite 74) erscheint. Das wäre uns am 
allerliebsten. Denn genau dafür machen wir die Alters-Klasse. 
Und schenken sie Ihnen immer wieder gerne.
Viel Freude wünschen Ihnen
Ihre Alters-Klasse-Macher
Johann Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner

Übrigens: Wir wissen genau, dass noch viele erlebte Lebensgeschichten  
 schlummern, die nur wachgeküsst werden müssen. Trauen Sie  
 sich. Sonst werden sie alle vergessen – und das wäre doch einfach 
 zu schade.



Hier gibt’s die kostenlose Alters-Klasse
Zum Beispiel in ...
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Touristinformation, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus
Heideck: Rathaus
Hilpoltstein: Haus des Gastes, Residenz, Café 1601
Kammerstein: Rathaus
Rednitzhembach: Rathaus, Evangelisches Gemeindehaus, Katholische 
Öffentliche Bücherei, Praxis für Podologie und Kosmetik Petra Eck-
stein, Hörgeräte Engelhart, Friseurteam Janos, Lederer Cafe, Gasthof 
Metzgerei Rabus, Post-Laube, V.i.P. Haardesign by Daniela Danner
Rohr: Rathaus, Winkler-Mühle (Gustenfelden), Geflügelhof Wagner 
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Schuh-Orthopädie Arlt, Lederer Cafe, Betten Karg 
(Eckersmühlen), Miederer Lotto-Toto-Schreibwaren (Eckers mühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus
Schwabach: Rathaus, Schuh-Orthopädie Arlt, Sanitätshaus Draxler, 
Betten Karg, Optik Mückenhaupt, Sprachenschule
Schwanstetten: Rathaus, MegaPlay Indoorspielplatz
Thalmässing: Rathaus
Wendelstein: Rathaus, Schuh-Orthopädie Arlt, Gasthaus Goldener 
Stern – Flaschner, Tankstelle Kleinschwarzenlohe

Die Alters-Klasse ist außerdem in allen Geschäftsstellen der Raiffeisen-
bank Roth-Schwabach eG für Sie kostenlos erhältlich sowie bei vielen 
anderen Einrichtungen, Geschäften und Institu tionen.

Das Alters-Klasse-Team sagt Danke allen Menschen, die so dafür  
sorgen, dass Sie in Ihrer Nähe immer eine kostenlose Ausgabe der 
aktuellen Alters-Klasse erhalten.
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Frieda Habersetzer, ge-
borene Lehmeyer, wur-
de in Eysölden geboren. 

Aufgewachsen ist sie jedoch 
in Wendelstein bei ihrer 
Großmutter. Da ihre Eltern 
viel arbeiten mussten, konn-
ten sie sich nicht so intensiv 
um die Kleine kümmern und 
brachten sie schon mit etwa 
sechs Monaten zur Oma nach 
Wendelstein. Dort wurde sie 
aufgezogen und besuchte 
auch die Schule. Alles lief rei-
bungslos und sie fühlte sich 
sehr wohl dort.
Frieda war bereits in ihrer 
Kinder- und Jugendzeit sehr 
fleißig und vielseitig interes-
siert. Sehr schnell erkannten 
das die Erwachsenen und so 
schickten sie Frieda nach der 
Schulzeit zur Verwandtschaft 
nach Schwabach. Dort war 
sie „Mädchen für alles“ in der 
Bäckerei Lehmeyer, Auf der 
Aich. Frieda arbeitete ohne 
Murren überall dort, wo sie 
gebraucht wurde – egal, ob 
es um das Putzen der Back-
stube ging, um den Verkauf 
oder sogar bei der Kohlenan-

lieferung. Die Kohlen wur-
den damals noch direkt vor 
dem Haus auf der Straße 
abgeladen und alles musste 
mühsam in den Hinterhof 
geschafft werden. Schließ-
lich musste der Backofen ja 
jeden Tag geheizt werden, 
damit es frisches Brot und 
Brötchen für die Kundschaft 
gab. Aber alles kein Problem 
für Frieda.
Hier in der Bäckerei lern-
te sie auch ihren späteren 
Mann Felix Habersetzer ken-
nen. Dieser kam immer zum 
Wasserholen in die Bäckerei. 
Seine Eltern hatten schräg 
gegenüber in der Benkendor-
ferstraße einen kleinen La-
den mit Molkereiprodukten 
und anderen Lebensmitteln. 
Und so kam es, dass sie sich 
ineinander verliebten und 
1949 auch heirateten. Frie-
da war da gerade 19 Jahre 
jung. Unvergesslich bleibt 
ihr dabei auch – und das 
war für die damalige Zeit 
schon etwas Besonderes –, 
dass das Paar mit einer von 
Pferden gezogenen Kutsche 

Frieda – die Vielseitige
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Frieda Habersetzer aus Schwabach – geboren 1930
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der Firma Bachhuber zur 
Kirche gefahren wurde, was 
für Aufsehen in der Stadt 
Schwabach sorgte.

Eigenes  
Transportunternehmen

Der Lebensmittelladen wur-
de noch von den Schwie-
gereltern geführt – daneben 
bauten sich Frieda und Felix 
Habersetzer ein Transport-
unternehmen auf, mit dem 
sie die verschiedensten Pro-
dukte auslieferten und sogar 
Umzüge fuhren. Viel wurde 
auch bei den großen Schwa-
bacher Fabriken (Bergner, 
3-S-Werke) abgeholt und 
in den Umkreis von Schwa-
bach geliefert – bis nach 
Nürnberg. Angefangen hatte 

es mit einem kleinen Tempo 
Dreirad-Fahrzeug, bis dann 
auch große Transportfahr-
zeuge dazu kamen, wie zum 
Beispiel ein Hanomag Ku-
rierfahrzeug und der Mata-
dor von Tempo – ein Vierrad-
Lieferwagen.
Das Geschäft florierte. Die 
Haupttransporte übernahm 
Felix, aber wenn Not am 
Mann war, dann übernahm 
auch Frieda die Touren 
mit den großen Autos. Ein-
mal beispielsweise hatte sie 
ca. 30 Stellen, teilweise in 
Nürnberg, anzufahren und 
zu beliefern – und das ganz 
ohne Navi. Frieda war vorher 
schon das eine oder andere 
Mal bereits mit ihrem Mann 
zu Auslieferungsfahrten un-

Ein Bild aus  
ganz frühen  
Zeiten.
Die Damen 
vom Verkauf 
vor dem 
Laden für 
Milch- und 
Molkerei-
produkte  
um ca. 1930
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terwegs und da hatte sie sich 
die Wege eingeprägt.

Frieda und Felix  
mit ihrem eigenen  
Tante-Emma-Laden

Nachdem beide sich gut mit 
Lebensmitteln auskannten, 
übernahmen – nach einer 
Erneuerung der Geschäfts-
räume – Frieda und Felix 
das bestens eingeführte Ge-
schäft der Schwiegereltern. 
Hier wurde alles verkauft, 
was man zum täglichen Le-
ben brauchte, natürlich 
überwiegend Milch- und 
Molkereiprodukte. Eine Be-
sonderheit für die damalige 
Zeit war die Milchpumpe, 
die sie sich als große Errun-

genschaft anschafften. Hier 
konnten sich die Kunden die 
offene Milch in ihre mitge-
brachte Flasche abfüllen las-
sen. Abgemessen wurde mit 
dem Pumpmechanismus – 
einmal pumpen war 1/2 Li-
ter, zweimal pumpen war 
1 Liter. So würde man heute 
auch wieder sehr umweltbe-
wusst einkaufen – und alles 
ohne Verpackungsmüll.
Ein weiterer Bereich des Ge-
schäftes waren die Vesper-
fahrten. Hier belieferten die 
jungen Habersetzers ver-
schiedene Firmen mit Molke-
rei- und anderen Produkten 
für deren Mitarbeiter. Diese 
Naturalien mussten bis spä-
testens 9 Uhr bei den Firmen 
sein, denn es waren ja die Le-
bensmittel, die zur Brotzeit 
benötigt wurden. Das hieß 
dann auch, abends die Be-
stellungen aufnehmen und 
zeitig in der Früh alles zu-
sammenstellen. Aber es hat 
immer alles geklappt und die 
Kundschaft war höchst zu-
frieden.
Es war eine anstrengende, 
aber auch schöne Zeit. Es 
gab immer was zu reden, zu 

Aus der Habersetzer-Flotte:  
das wendige Dreirad
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probieren, zu erwerben. Der 
Laden war ein beliebter und 
gerne besuchter Treffpunkt. 
Auf die Uhr durften die 
Habersetzers damals aber 
nicht schauen.
Auch die beiden Kinder 
Werner und Gudrun halfen 
schon in frühen Jahren mit. 
Wenn die neuen Lieferungen 
eintrafen, musste alles in die 
Ladenregale geräumt oder 
ins Lager gebracht werden.

Gute und andere Zeiten
Heute würde man es „Schlem-
mermeile“ nennen: In den 
60er Jahren gab es im Innen-

stadtgebiet von Schwabach 
in einem Radius von rund 
250 Metern mindestens fünf 
kleine Lebensmittelhändler, 
dazu einige Bäckereien und 
Metzgereien. Alle Bürgerin-
nen und Bürger, gleich wel-
chen Alters, waren hier also 
rundum bestens versorgt.
Als dann Anfang/Mitte der 
70er Jahre größere Lebens-
mittelgeschäfte dazu kamen, 
überlegten sich Felix und 
Frieda, ob sie ihr Geschäft 
schließen sollten. Denn es 
wurde immer weniger in den 
kleinen Geschäften gekauft, 
fast nur noch, wenn man 

Im Sonntagsanzug fährt Sohn Werner seine kleine Schwester Gudrun spazieren
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eine Kleinigkeit im „großen 
Geschäft“ vergessen hatte.
Als 1975 vor den Toren von 
Schwabach das Suma-Ein-
kaufszentrum eröffnete, ent-

schlossen sie sich, sich dort 
zu bewerben und ihr Ge-
schäft zu schließen. Frieda 
bekam auch gleich eine Stel-
le „hinter der Käsetheke“ und 

Frieda Habersetzer zeigt stolz ihren Laden für Milch- und Molkereiprodukte – 
von außen und von innen
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baute das Käsegeschäft dort 
mit auf. Und auch Felix er-
hielt eine Stelle. Sehr schnell 
wurde klar, dass Frieda hin-
ter der Käsetheke dringend 
Verstärkung brauchte, denn 
der Zustrom der Bevölkerung 
war riesig. Frieda war in ihrem 
Element. Was ihr spontan 
im Rückblick dazu einfällt: 
Einmal gab es einen Sonder-
Käseständer, hier wurden in 
einer Woche 100 Laib Em-
mentaler verkauft.
Als Felix in den Ruhestand 
ging, hat auch Frieda nach 
gut zehn Jahren aufgehört, 
um sich intensiver um ihren 
gesundheitlich angeschla-
genen Mann kümmern zu 
können. Aber ganz zu Hause 
blieb sie trotzdem noch nicht. 
Sie wollte unter Menschen 
sein. So bewarb sie sich bei 
der Stadt Schwabach als 
Kassiererin fürs Park- und 
Hallenbad. Auch diese Zeit 
war sehr interessant und sie 
hatte dadurch auch weiter-
hin Kontakt mit vielen Leu-
ten. Diese kauften jetzt bei 
ihr zwar keinen Käse mehr, 
aber dafür die Eintrittskar-
te fürs Bad. Diese Tätigkeit 

führte sie bis zum Renten-
eintritt aus.
Frieda Haberetzer wohnt 
immer noch in ihrem Haus 
in der Benkendorferstraße – 
und das seit ihrer Hochzeit. 
Auch wenn es den kleinen 
Lebensmittelladen schon 
lange nicht mehr gibt, fühlt 
sie sich direkt im Zentrum 
von Schwabach sehr wohl. 
Die Wege in die Stadt sind 
nah und zu Spaziergängen 
in die Natur Richtung Bad-
straße/Wiesengrund ist es 
auch nicht weit. In kleine-
rem Umfang genießt sie dies 
auch heute noch.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Neue Zeiten sind angebrochen: 
Frieda Habersetzer in ihrem Element  

am Käsestand im Suma-Einkaufszentrum

AK
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Der Markt Allersberg 
setzt sich aus 26 Orts-
teilen zusammen. Ei-

ner von ihnen ist Alten-
felden. Der Roth-
see in unmittel-
barer Nähe ist 
ein beliebtes 
Freizeit-Aus-
flugsziel – 
und nicht we-
nige der rund 
8400 Einwoh-
ner von Allers-
berg leben auch 
von und mit den 
Gästen und Tagestouris-
ten. 
Seit die Bahn direkt am 
Ortsrand von Altenfelden 
– und parallel zur A9 – den 
Bahnhof Allersberg gebaut 
hat, ist der Ortsteil noch ein 
bisschen bekannter. 
Hier lebt man gerne mitei-
nander in der Ortsgemein-
schaft – und das in einer 
sehr freundschaftlichen Art 
und Weise. Da sind einmal 

die Alteingesessenen und die 
Zugezogenen. 
Eine nicht unwesentliche 

Rolle für dieses Mitei-
nander spielt seit 

Jahrzehnten der 
Stammtisch im 
Gasthaus Al-
tenfelden. Das 
Wirtsehepaar 
Dieter und 
Petra Welker, 
die das Lokal 

vor einigen Jah-
ren vom damali-

gen Wirt Bernhard 
Wenny übernommen ha-

ben, setzen diese Tradition 
natürlich gerne fort. Jeden 
Freitag, hauptsächlich in der 
kühleren und kalten Jahres-
zeit, sind ab ca. 19.30 Uhr 
drei Tische reserviert für den 
Altenfeldener Stammtisch. 
Was so allerdings nicht 
ganz stimmt: Einige Gäste 
an Tisch drei sind nur we-
gen des Kartelns hier. Aber 
alle sind eine große Gemein-

In Altenfelden  
lebt der gute alte Stammtisch
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schaft, die sich mehr oder 
weniger temperamentvoll 
unterhält, sich über Gewin-
ne beim Schafkopfen freut, 
das Tages- und Wochenge-
schehen aus Allersberg und 
der Region diskutiert, Neuig-
keiten austauscht und sich 
auch mit Ratschlägen ge-
genseitig unterstützt. 
Wie es schon immer war, be-
nötigt ein Stammtisch keinen 
Vorstand, keine Mitglied-
schaft – und so haben wir 
uns gleich über Wirtin Petra 
Welker als „Mittelsfrau“ für 
einen Besuch an einem Frei-
tag im Januar angemeldet – 
und wurden herzlich aufge-
nommen – offen, ehrlich und 
humorvoll.

Es ist noch nicht 19.30 Uhr, 
da kommen die ersten 
Stammtischler schon in die 
Gaststube. Die Wirtsleut‘ 
begrüßen die Gäste, die 
Stammgetränke sind meist 
bekannt, manchmal gibt’s 
Spezi statt Bier, „weil ich 
heut‘ mit dem Auto da bin.“ 
Und einige bestellen eines 
der leckeren Angebote aus 

der fränkischen Speisekarte. 
Ohne lange Umschweife geht 
es zur Tagesordnung über. 
Die Kartler an Tisch drei 
prüfen die Karten und war-
ten auf den vierten Mann, 
die anderen Stammtisch-
ler – an diesem Abend eine 
bunte Mischung von jungen 
Männern und Männern im 
besten Alter – nehmen Platz 
und schon geht’s los mit 
Neuigkeiten und humorvol-
len Spitzen. Nicht alle kom-
men direkt aus Altenfelden, 
aber das ist hier kein Thema. 
„Wer kommt is’ da“ – und je-
der redet mit. Der eine mehr, 
der andere schmunzelt mehr 
zu den Geschichten. Frauen 
sind hier Fehlanzeige – was 
nicht negativ zu werten ist.
Wir haben uns natürlich für 
die Ü60 genauer interes-
siert und es wurde ein sehr 
amüsanter und informativer 
Abend.
Bevor die Kartler loslegen, 
dürfen wir einige Fragen 
stellen. Im Uhrzeigersinn ge-
ben uns alle gern Auskunft. 
Und so mancher Nachbar 
erfährt ein paar Neuigkei-
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ten, die ihm noch nicht be-
kannt waren.

Edmund Fiesel, geboren 
1944, ist gebürtig aus Ober-
schlesien. Über verschiede-
ne Stationen in deutschen 
Regionen kam er dann über 
Mainz ins Fränkische. Seine 
Frau stammt aus Nürnberg, 
in Allersberg ließen sich die 
Fiesels vor 20 Jahren im ei-
genen Haus nieder. Zu Be-
rufszeiten war er viel im 
Außendienst unterwegs, für 
Shell-Tochterfirmen arbeite-

te er als Verkaufsleiter. Heu-
te reist er wieder – aber an-
ders: Seit drei Jahren steht 
ein Wohnmobil vor der Tür, 
Roller inklusive. Und damit 
geht’s mehrmals im Jahr 
quer durch Europa. Sein 
Lieblingsland ist Italien, so-
gar einen zweiten Sprach-
kurs (neben Englisch) be-
sucht er dafür.

Horst Wende, geboren 
1942, ist ein geborener 
Feuchter, lebt aber seit 
1970 schon hier in Alten-

Die Kartler (von links): Edmund Fiesel, Horst Wende, Ottmar Rupp und Klaus Schrepfer
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felden. Und in Allersberg ist 
er kein Unbekannter. Rund 
30 Jahre war er bei der 
Marktgemeinde beschäftigt, 
Verantwortung trug er u. a. 
als Wasserwart. Seine Lei-
denschaft ist seit 1956 bis 
heute das Segelfliegen. Er 
startet und landet für den 
Aero-Club Greding e. V.

Ottmar Rupp, geboren 
1955, sitzt heute nur als 
„Ersatzkartler“ am Tisch. 
Gerne springt er immer 
dann ein, wenn der vier-
te Mann fehlt. Da steht er 
dann auf Abruf und sehr 
gerne zur Verfügung. In Al-
lersberg betreiben die Rupps 
ein Mitsubishi-Autohaus. 
Vor zwei Jahren hat Ott-
mar die Geschäftsführung 
an seinen Sohn weitergege-
ben. Aber als „Mädchen für 
alles“ steht er ihm natürlich 
weiterhin mit Rat und Tat 
zur Seite. Spezielle Hobbys 
pflegt er nicht, dazu hat er 
keine Zeit, wie er schmun-
zelnd sagt. Außer für seine 
vier Hektar Wald, da gibt es 
immer was zu tun.

Klaus Schrepfer, geboren 
1943, stammt aus Ober-
franken. Seit über 50 Jahren 
aber ist er hier heimisch. Bis 
2000 leitete er das Postamt 
in Allersberg – kennt also 
hier „Gott und die Welt“. 
Seine großen Leidenschaf-
ten waren und sind Fußball 
und Tennis. Als Fußballtrai-
ner entdeckte er so manches 
junge Talent, das dann auch 
„weiter oben“ Karriere mach-
te. Im Tennissport, den er 
heute noch ausübt, spielte 
er hochrangige Turniere und 
war auch für die Bewirtung 
beim TC Allersberg zustän-
dig. Seine fünf Enkelkinder 
halten ihn außerdem noch 
auf Trab.

Nun „erlösen“ wir die Kartler 
und setzen uns an die „ech-
ten“ Stammtische. 
Gleich unser erster Ge-
sprächspartner ist eine 
Altenfeldener Institution 
– der ehemalige Hausherr 
und Gastwirtschaftserbauer 
Bernhard Wenny, geboren 
1942. Ehrensache, dass er 
beim Stammtisch dabei ist. 
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Locker und lustig gibt er ger-
ne Auskunft. 1980 hat er hier 
gebaut, 1981 das Gasthaus 
eröffnet und über 30 Jahre 
gemeinsam mit seiner Frau 
Ella geführt. Zusammen mit 
Kindern und deren Familien 
wurde daraus ein weit über 
Allersberg hinaus bekannter 
Gasthof. Ob Gaststube oder 
Biergarten, ob Kärwa oder 
Fasching – bei den Wennys 
war immer was los. Und die 
Nachfolger Welker pflegen 
diese Traditionen natürlich 
weiter. Ehefrau Ella war 

schon immer für die Küche 
und den Service zuständig, 
Bernhard arbeitete haupt-
beruflich über 45 Jahre für 
eine Mineralölfirma und in 
der Poststelle bei einer Bank. 
Heute wohnen sie gleich ne-
ben dem Gasthaus – besser 
kann’s nicht passen.

Bernhard Fiegl, geboren 
1943, ist beim Stammtisch, 
solange er denken kann. Von 
Geburt an lebt er in Alten-
felden, kennt jede Ecke, ist 
immer da, wenn man ihn 

Die Stammtischler (von links): Bernhard Wenny, Bernhard Fiegl und Josef Dorschner
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braucht und langt zu, wo Not 
am Mann ist. Früher betrieb 
er die eigene Landwirtschaft, 
seine handwerklichen Fä-
higkeiten setzte er bei Mau-
rer- und vor allem Zimmerer-
arbeiten um. Sein Lieblings-
material ist und bleibt Holz. 
Auch im Gasthof hat er Spu-
ren hinterlassen, beim Bau 
zum Bespiel mit den Balken 
im Gastzimmer. Seit 1989 ist 
er auch noch Mesner in der 
kleinen Kirche in Altenfelden. 
Ruhe ist halt nix für ihn.

Josef Dorschner, geboren 
1948, ist inzwischen auch 
schon ein alteingesessener 
Altenfeldener. Über familiäre 
Kontakte zog er bereits 1975 
in die Marktgemeinde. Auch 

er ist ein ehemaliger Außen-
dienstler, der die Ruhe und 
Gemütlichkeit hier schätzt. 
Und beim Stammtisch gefal-
len ihm die Gespräche und 
nicht zu ernsten Debatten. 
Hobbymäßig ist er im Ang-
lerverein aktiv, fischt an 
Weihern in der Umgebung 
und am Kanal.

Es war ein schöner Abend 
mit sehr netten Menschen 
in einer gemütlichen Wirt-
schaft. Fazit: Stammtische 
sind wichtiger denn je, denn 
man sollte viel mehr mitein-
ander reden, als alles immer 
über das Smartphone wei-
terzugeben.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Nicht nur zum Stammtisch, sondern 
auch zum Genießen regionaler Köst-
lichkeiten aus der Küche von Dieter 
und Petra Welker trifft man sich im 
Gasthaus Altenfelden, Altenfelden 9, 
Allersberg, Tel.: (09176) 1637.

Bei schönem Wetter Biergartenbetrieb.

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag: 11 bis 22 Uhr
Montag und Dienstag Ruhetag

AK

Hier erhalten Sie auch  

immer die neueste Ausgabe  

der Alters-Klasse gratis!
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Durch einen Geburts-
tagsglückwunsch im 
Gemeindeblatt von Röt-

tenbach sind wir auf Ernst 
Walter aufmerksam gewor-
den. Die Gemeinde gratulier-
te ihm zum 85. Geburtstag 
und beim Lesen stolperten 
wir über den Satz, dass Ernst 
Walter noch bis vor drei Jah-
ren als Hausschlachter in 
Röttenbach und Umgebung 
aktiv war. Hausschlachtung 

– das gibt’s doch fast nicht 
mehr. Und es machte uns 
neugierig. Also haben wir 
uns in Röttenbach zum Ge-
spräch im schmucken Haus 
von Hannah und Ernst Wal-
ter verabredet.

Geboren ist Ernst in Kaul-
witz, Niederschlesien. Der 
Vater war Metzger. Er, sein 
Bruder und seine sechs 
Schwestern waren alle mehr 
oder weniger mit dem Metz-
gerhandwerk verbunden. 
Die Brüder als Metzger, die 
Schwestern zum Teil als Ver-
käuferinnen.
1945 zogen die Russen ein 
und die Familie musste den 
Ort verlassen. Aus der Hei-
mat vertrieben, fand er in 
Halberstadt, Sachsen-An-
halt, eine Unterkunft und 
langte in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb kräftig 
zu. 1949 zog er weiter nach 
Passau, weil er dort die 
Chance bekam, eine Metz-
gerlehre zu machen. 1952 
schloss er ab und fand in 

Metzger mit Leib und Seele

Ernst Walter aus Röttenbach – 
geboren 1932
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Schwabach eine neue Blei-
be. Schwabach hat er im-
mer in guter Erinnerung 
behalten. Natürlich gab es 
hier Arbeitsplätze für ihn 
als ausgebildeten Metzger. 
Aber in Schwabach lernte 
er auch seine Frau Hannah, 
geborene Seitz, kennen. Sie 
arbeitete in der Bäckerei 
Schramm in der Hinden-
burgstraße – und so wurde 
Ernst in seinen Mittagspau-
sen dort Stammkunde.
Ernst arbeitete bei Metzger 
Wening in Schwabach. Der 
Schlachthof befand sich da-
mals in der Innenstadt von 
Schwabach, einen Pferde-

metzger gab es an der Fran-
zosenkirche, ebenso die Frei-
bank – heute von uns Ver-
brauchern nicht mehr vor-
stellbar, dass minderwerti-
ges (aber nicht gesundheits-
gefährdendes) Fleisch frei 
verkauft wurde. Heute geht 
es direkt in die Tierkörperbe-
seitigungsanstalt oder wird 
zu Tierfutter verarbeitet.

1954 heirateten Ernst und 
Hannah in Spalt. Das Paar 
hat eine Tochter, die heu-
te ganz in der Nähe wohnt, 
außerdem Enkel und Uren-
kel, die gerne zu Oma und 
Opa zu Besuch kommen. 

Des Metzgers Handwerkszeug: Ernst Walters Messersammlung und ein Fleischwolf
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1977 bezogen die Walters 
ihr schmuckes Eigenheim 
in Röttenbach, in dem sie 
auch heute noch gerne le-
ben und ihren wunderschö-
nen Garten genießen.

Über viele Jahre arbeitete 
Ernst Walter dann nicht mehr 
hauptberuflich als Metzger, 
sondern bei den Firmen Vor-
winkel und Grundig in Geor-
gensgmünd. Als es mit Grun-
dig wirtschaftliche Probleme 
gab, wurde Ernst 1989 in 
Rente geschickt. Aber ihm 
wurde es nicht langweilig: 
Als Helfer mit vielen Fähig-

keiten war er bei den Metzge-
reien Knäblein in Röttenbach 
und Berg in Spalt mit seinem 
Können und Wissen ein be-
liebter Kollege. Und privat 
war er immer zur Stelle, wenn 
bei Freunden und Nachbarn 
– oft zweimal im Jahr (meist 
im Februar und Oktober) – 
die Hausschlachtung für den 
Eigenbedarf anstand. 
Hausschlachtung war frü-
her ganz normal, als es noch 
keine Kühlschränke gab und 
als noch viel mehr Fleisch 
auf den Tisch kam.
Der Schlachttag war im-
mer etwas Besonderes. Und 

„Sowie das Schwein am Haken hängt,  
da wird der erste eingeschenkt!“

(Diesen Trinkspruch hat Ernst Walter erstmals in jungen 
Jahren in einem Schlachthof in Sachsen-Anhalt gelesen)

Ob mit Bulldog oder mit Balken –  
Ernst Walter hatte beim Haus- 
schlachten immer alles im Griff
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nicht umsonst hieß es früher 
„Schlachtfest“. Damals war 
die Hausschlachterei ein Er-
eignis für die ganze Familie, 
heutzutage dürfen Kinder 
unter 14 Jahren nicht mehr 
dabei sein. Alles wurde am 
Morgen vorbereitet, die 
Wanne für das heiße Was-
ser zum Ablösen der Bors-
ten, das Werkzeug mit dem 
Schussapparat, die Messer 
zum Schlachten, Aufschnei-
den und Zerlegen, die Gläser 
zur Verwurstung. Die Tiere 
(meist Schweine) kamen von 
Bauern aus der Region. Und 
bevor es losging, wurde alles 

vom Veterinär untersucht, 
das Tier wurde langsam und 
ruhig zur Schlachtung ge-
führt. Dann ging es Schlag 
auf Schlag. Jeder Griff beim 
Metzger und seinen Helfern 
saß. Die Schlachtung, die 
Trennung, das erste Blut, 
die Verarbeitung zu Fleisch-
stücken, Wurst und Schin-
ken, die Räucherkammer – 
falls vorhanden. Alles Hand-
arbeit.
Die Fleischstücke waren 
meist größer als heute, fast 
jedes Teil konnte verwertet 
werden, die echten Därme 
konnten genutzt werden – 

Ernst Walter beim Zerlegen im Betrieb – ganz anders als beim Hausschlachten
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keine aus industrieller Fer-
tigung. Und was ein echter 
Metzger ist, der hatte und 
hat so seine Geheimrezepte 
– auch Ernst Walter. Leber-
würste, Blutwürste, Brat-
würste und andere wurden 
nach eigenem Geschmack 
mit Zwiebeln, Zitrone, Salz, 
Pfeffer, Majoran und Piment 
hergestellt. Da wurde nichts 
abgewogen. Ein Metzger wie 
Ernst Walter macht das mit 
Gefühl. Und wenn es schär-
fer werden soll, zum Beispiel 
die ungarische Variante, 
dann kamen noch Paprika 
und Knoblauch dazu.
Fleisch hat durch die Mas-
sentierhaltung und indus-
trielle Schlachtbetriebe viel 
von seiner Wertigkeit verlo-
ren. Deshalb sollte jeder, der 
gerne Fleisch isst, viel mehr 
darauf achten, wo man sein 
Fleisch kauft und woher es 
kommt. Der Metzger an der 
Fleischtheke und die Ver-
käuferin am Markstand sa-
gen Ihnen das sicher gerne. 
Dann schmeckt’s auch viel 
besser. Und das, obwohl die 
ständig erweiterten Bestim-

mungen der EU das Schlach-
ten für kleine Betriebe nicht 
leichter machen – ganz im 
Gegenteil.

Der Metzger Ernst Walter wird 
auch anderweitig geschätzt. 
Immer wenn es größere und 
kleinere Feste gibt bei der 
Feuerwehr und der Kirche, 
nimmt er die Aufgabe am 
Grill an. Und – das schmeckt 
man – gut und gerne.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse AK

Ernst Walter schleift sein Messer  
mit dem Wetzstahl



Die Arbeit an der Basis, die unmittelbare 

Betreuung der Menschen vor Ort, das An-

gebot von Veranstaltungen, Vorträgen und 

Ausflügen – als Kreisverband und Ortsver-

ein der Arbeiterwohlfahrt füllen wir Werte 

wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Soli-

darität und Toleranz tagtäglich mit Leben.

In unserer Kita, Hort und Mittagsbetreuung 

kann der Nachwuchs vom Kleinkinder- bis 

zum Grundschulalter einfach Kind sein. 

Mit Tagestouren, Tanzfesten, Bildungsan-

geboten und jahreszeitlichen Feiern integ-

Fundament des Miteinanders
Die Angebote der AWO im Stadtgebiet Roth

rieren wir Menschen in unserer Mitte, errich-

ten eine Festung des Miteinanders und der 

Lebensfreude - gegen die Isolation, für die 

Integration. 

Als Berater, Begleiter und Sprachrohr von 

Menschen in allen Lebenslagen reagieren wir 

auf die Anforderungen einer sich ändernden 

Gesellschaftsstruktur und arbeiten aktiv an 

einer solidarischen Gesellschaft. 

Dank unserer integrativen Cateringfirma  

„Auf Draht“ isst auch der Feinschmecker  

begeistert.

AWO Kinderhort Bärenhöhle  
Veit-Stoß-Straße 49  
09171 9756920

AWO Kinderhort Pandabären 
Tillystraße 50, 09171 8256731

AWO Mittagsbetreuung 
Grundschule Gartenstraße
Autostraße 2
09171 89011319

AWO Kreisverband  
Roth-Schwabach e. V.

AWO Selbsthilfefirma  
„Auf Draht“ gGmbH
Drahtzieherstraße 6
09171 9664-600

AWO Tagestätte „Insel“
Drahtzieherstraße 6
09171 9664-50

AWO Ambulanter Pflegedienst 
Roth / Hauswirtschaftliche  
Versorgung
Drahtzieherstraße 6
09171 9664-40

AWO Schuldnerberatung Roth
Drahtzieherstraße 6
09171 9664-30

AWO Sozialpsychiatrischer Dienst
Adam-Kraft-Straße 11
09171 9664-20

www.awo-roth-schwabach.de

AWO Betreutes Wohnen 
für psychisch Erkrankte
Mehrere Standorte im 
Stadtgebiet
09171 9664-80

AWO Ernst-Rossmeissl-
Sozialzentrum
Adam-Kraft-Straße 11
09171 9664-13

AWO Ortsverein Roth e. V.

AWO Kindertagesstätte  
Waldwichtel
Waldstraße 11
09171 9664-90



Erfolgreiche Fusion der Kreisverbände  
Roth-Schwabach und Weißenburg-Gunzenhausen
Seit dem 1. Januar 2017 sind die sieben Ortsvereine des bisherigen Kreisverbandes 
Weißen burg-Gunzenhausen Mitglied im AWO Kreisverband Roth-Schwabach. Nachdem 
die jeweiligen Mitgliederversammlungen der Ortsvereine diesem Schritt im Herbst 2016 
einstimmig zustimmten, nahm der Kreisausschuss aus Roth-Schwabach die Aufnahme-
gesuche ohne Gegenstimme an. Am 21. Januar wurde auf einer abschließenden Kreiskon-
ferenz formal die Auflösung des damit obsoleten Kreisverbandes Weißenburg-Gunzenhausen 
beschlossen und die seit Jahren angestrebte Fusion damit endgültig verwirklicht. Der 
neue gemeinsame Kreisverband umfasst nun rund 4.000 Mitglieder. Weiterhin beschäftigt 
der zweitgrößte Kreisverband der bayerischen Arbeiterwohlfahrt 1.594 hauptamtliche 
Mit arbeiter. Für das Frühjahr ist zudem eine Sonderkreiskonferenz geplant, auf der eine 
Namens änderung in AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd beschlossen werden soll.

PR-Anzeige

Das Bild zeigt die Vorstände der beiden Kreisverbände Roth-Schwabach und Weißenburg- 
Gunzenhausen (von links): Christine Heller (stellv. Kreisvorsitzende Roth-Schwabach),  

Jürgen Most (stellv. Kreisvorsitzender Weißenburg-Gunzenhausen), Willy Bergdolt (Kreis-
vorsitzender Weißenburg-Gunzenhausen), Prof. Dr. Thomas Beyer (AWO-Landesvorsitzender), 

Hartmut Hetzelein (Kreisvorsitzender Roth-Schwabach), Thomas Bauer (stellv. Kreis-
vorsitzender Roth-Schwabach), Christa Naaß (stellv. Bezirkstagspräsidentin),  

Peter Krauß (stellv. Landrat Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen).
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Ich habe in meinem Leben 
sehr viel erlebt und keine 
Mühen gescheut – so arbeite-

te ich u. a. als Automechaniker, 
beim Bundesgrenzschutz, als 
Lkw-Fernfahrer, Kellner, Turn-
lehrer, Taxifahrer, Nachtclub-
Supervisor, Barkeeper, Fahr-
schullehrer, Sänger, Exportlei-
ter, Anzeigenleiter einer eng-
lischsprachigen Zeitschrift ...
Aber schön der Reihe nach – 
und nicht vergessen: Ich woll-
te schon als Nürnberger Bub, 

aufgewachsen in der Süd-
stadt, „naus“ in die Welt, auf 
die Bretter, die diese Welt für 
mich bedeuteten. Und das so 
schnell wie möglich. Aber vor 
den Erfolg haben die Götter 
den Schweiß gesetzt.

Weg von daheim – auf zum 
Bundesgrenzschutz (BGS)

Mit 18 Jahren ging ich zum 
Bundesgrenzschutz, um den 
Pflichtwehrdienst abzuleisten, 
denn nur dann konnte ich aus-
wandern, was schon immer 
mein Wunsch war. Die Pflicht-
zeit war – im Gegensatz zum 
Wehrdienst – 24 Monate, was 
mich aber nicht davon abhielt, 
denn man bekam mehr Sold.
Nach 24 Monaten habe ich 
also meine Kündigung beim 
BGS eingereicht und mich be-
worben, nach Australien aus-
zuwandern. Das war die beste 
Möglichkeit für mich, ohne Geld 
auszuwandern, denn der Aus-

Auswanderer und Abenteurer 
am Anderen Ende der Welt

von Michael Steinl alias Mike Stone

Michael Steinl aus Wendelstein – 
geboren 1940
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tralische Staat hat damals die 
Überfahrt bezahlt, man musste 
sich nur verpflichten, zwei Jah-
re im Land zu bleiben und eine 
Arbeit annehmen. Durch die 
eingehenden Steuern hat man 
somit der Regierung die Über-
fahrt wieder zurückbezahlt.
So wurde ich am 31. Juli 
1960 aus dem Bundesgrenz-
schutzdienst entlassen. Mein 
Kamerad Sigi vom BGS wollte 
wie ich das Abenteuer wagen, 
denn auch er sah keine Zu-
kunft beim Grenzschutz.
Meine Eltern habe ich über 
meine Auswanderungspläne 
erst informiert, als ich schon 
gekündigt hatte. Beide, beson-
ders aber mein Vater (Beam-
ter in sicherer Stellung), waren 
geschockt darüber, dass ich 
meine Zukunft so leichtfertig 
aufs Spiel setzte und nicht die 
Beamtenlaufbahn eingeschla-
gen habe. Ich sagte zu meinem 
Vater ganz direkt: „Glaubst du, 
dass ich mein Leben lang, so 
wie du, ein kleiner Beamter mit 
einem mickrigen Gehalt sein 
will, dem das Geld nicht einmal 
bis zum Monatsende reicht? 
Ganz sicher will ich das nicht!“ 
Das war hart – aber ehrlich.

Es gab allerdings einen Ha-
ken: Ich war noch keine 21 und 
damals noch nicht volljährig. 
Meine Eltern mussten also der 
Auswanderung zustimmen und 
die Auswanderungspapiere un-
terschreiben, worüber sie nicht 
sehr begeistert waren. Aber ich 
ließ ihnen keine Wahl, denn 
mein Entschluss stand fest, 
also haben sie schweren Her-
zens unterschrieben.

Einschiffung in Bremerhaven
Endlich war es soweit: Am 
27. November 1960 habe ich 
mich von meinen Eltern bereits 
zu Hause verabschiedet, da ich 
Abschiede am Bahnhof noch 
nie mochte. So bin ich in Nürn-
berg am Hauptbahnhof in den 
Zug gestiegen und reiste, mit 
zwei Koffern, ein paar hundert 
Mark, ohne Englischkenntnis-
se und ohne feste Arbeit – aber 
mutig – einer ungewissen Zu-
kunft entgegen.
Ich hatte keine Angst, der 
Drang nach Freiheit war zu 
groß. Ich konnte jetzt selbst 
entscheiden, was ich mache. 
Nun konnte das „Abenteuer 
Australien“ an Bord der „Castel 
Felice“ beginnen. 
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Als wir ablegten, spielte die Mu-
sik und es war ein Jubeln und 
Winken an der Reling. Nur ich 
stand alleine da, aber ich war 
nicht traurig.
Bereits auf dem Schiff sollte 
sich bereits mein sehnlichster 
Wunsch, auf einer Bühne zu 
stehen, erfüllen, denn diesen 
Wunsch hatte ich bereits mit 
15 Jahren, als ich schon Statist 
im Opernhaus Nürnberg war.
„Passagiere für Passagiere“ war 
das Motto und wer etwas zu die-
sen Veranstaltungen beitragen 
konnte, war herzlich willkom-
men. Ich habe mich natürlich 
sofort gemeldet. Das war meine 
erste Chance, obwohl ich noch 
nie Gesangsunterricht hatte. 
Aber ich hatte von Schallplat-
ten, meine Idole waren Joseph 
Schmidt und Mario Lanza, eini-
ge Lieder gelernt. Ich sang das 
„Wolgalied“ aus dem Zarewitsch 
sowie „’O sole mio“ und habe 
großen Applaus bekommen.

Ankunft in Melbourne
Endlich, nach 31 Tagen, kurz 
nach Weihnachten am 27. De-
zember 1960, landeten wir in 
Melbourne/Australien. Sofort 
nachdem wir das Schiff verlas-

sen hatten, wurden wir in einer 
Halle registriert und zu einem 
Zug gebracht. Uns wurde mit-
geteilt, dass wir in ein Einwan-
derungslager gebracht würden 
und dort bleiben müssten, bis 
uns eine Arbeit, irgendwo in 
Australien, wo immer wir ge-
braucht würden, zugewiesen 
würde. Da aber in Australien 
Ferienzeit war und alle Firmen 
Urlaub machten, würde es ei-
nige Zeit dauern bis wir ver-
mittelt werden könnten.
Der Einwandererzug fuhr nach 
Bonegilla – über 300 Kilometer 
von Melbourne entfernt, mitten 
in Victoria, dem kleinsten Staat 
im Süden Australiens, in dem 
es ein Lager für Einwanderer 
gab. Es war heiß, etwa 35° Cel-
sius im Schatten.

Meine Gesangspremiere an Bord der „Castel Felice“
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Da mir von dem Regierungsbe-
auftragen noch keine Arbeit in 
Aussicht gestellt wurde, habe 
ich nach bereits einer Woche 
entschlossen, meinen Bun-
desgrenzschutzkameraden Sigi 
angerufen. Er war im YMCA 
(„Young Men’s Christian Asso-
ciation“) untergekommen und 
ich fragte ihn, ob ich auch nach 
Melbourne kommen könnte. 
Und es hat funktioniert. Sigi 
ist mit einem Bekannten im 
Auto ein paar Tage später nach 
Bonegilla gekommen und hat 
mich abgeholt.
Nach unserer Ankunft kauften 
wir eine Zeitung und suchten 
mit Hilfe meines Wörterbuches 
ein Zimmer für uns beide. Et-
was außerhalb, in Glennferrie –  
einem Vorort von Melbourne – 
haben wir etwas entdeckt. Trotz 
unserer schlechten Englisch-
kenntnisse bekamen wir das 
Zimmer, mussten aber gleich 
eine Woche Miete (vier austra-
lische Pfund, etwa 30 DM) im 
Voraus bezahlen und waren 
erst einmal zufrieden. Die Mie-
te würde jede Woche im Voraus 
in bar kassiert.
Wir machten uns dann auf die 
Suche nach einem Laden, um 

etwas Essbares einzukaufen. 
Um die Ecke war eine „Milch-
bar“ – ein kleiner Laden, wo es 
alles Mögliche zu kaufen gab 
und welcher zufällig von Ös-
terreichern geführt wurde. Ein 
Glücksfall, denn so konnten 
wir Deutsch reden. Wir kauf-
ten uns Büchsen mit Gemüse, 
Brot, etwas Milch und Käse und 
fragten die Besitzerin, wo wir 
vielleicht Arbeit finden würden. 
Man teilte uns mit, dass bis 
18. Januar alle Fabriken etc. 
geschlossen hätten. Wie soll-
ten wir die Zeit mit fast leerem 
Geldbeutel überstehen? Denn 
bis 18. Januar würde unser 
Geld für Miete und Essen sicher 
nicht reichen! Die Besitzer des 
Ladens machten uns mit einem 
Deutschen bekannt, der Arbeit 
in einer Fabrik hatte, und uns 
Hoffnung machen konnte, dass 
auch wir vielleicht dort anfan-
gen könnten – aber wie gesagt 
erst wieder ab 18. Januar.
Da war guter Rat teuer, denn 
nach dem Kassensturz stellten 
wir fest, dass unser Geldbeutel 
leer war. Die Milchbarbesitzer 
versorgten uns vorerst mit Es-
sen und ließen anschreiben, 
bis wir Arbeit finden würden. 
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Aber die Miete für eine weitere 
Woche war fällig. Als Ausweg 
haben wir unsere Fotoappara-
te ins Leihhaus gebracht. Wir 
bekamen für jeden Fotoappa-
rat etwa 5 Pfund. Das Geld si-
cherte uns die Miete für weitere 
zwei Wochen.

Der erste Job in Australien: 
Hilfsarbeiter

Am 18. Januar sind wir also 
zu besagter Fabrik gegangen. 
Es war eine Gummifabrik, die 
Gummiringe für die Autoin-
dustrie herstellte. 
Als wir um 7 Uhr früh dort 
eintrafen, waren schon etwa 
20 Arbeitssuchende anwesend, 
Menschen aus vielen Ländern. 
Die Fabrik wollte aber nur etwa 
sechs Leute einstellen. Der Vor-
arbeiter wollte nur Deutsche, da 
die meisten seiner Mitarbeiter 
Deutsche waren. Mein Freund 
Sigi, ein „typischer Deutscher“, 
blond mit blauen Augen, und ich 
saßen nebeneinander. Der Vor-
arbeiter ging zu meinem Freund 
und klopfte ihm auf die Schul-
ter: „You are ok, you can start.“ 
An mir ging er vorbei, weil ich 
durch die Sonne gebräunt und 
mit dunklen Haaren nicht wie 

ein Deutscher aussah. Er dach-
te wahrscheinlich, alle Deut-
schen wären blond, mit blauen 
Augen und ich wäre Italiener 
oder Grieche. Der andere Deut-
sche ist dann dazu gekommen, 
bestätigte, dass ich Deutscher 
sei und wir beide bekamen tat-
sächlich Arbeit in der Gummi-
fabrik.
Gott sei Dank, wir hatten Ar-
beit, wir waren gerettet. Aber 
jeden Tag die gleiche stupide 
Arbeit: Gummiringe für die Au-
toindustrie fertigen, bei einer 
Temperatur von ca. 60° Celsi-
us – und das bei schlechter Be-
zahlung. Aber wir hatten fürs 
Erste keine Wahl. 
Nach etwa sechs Wochen hol-
ten wir unsere beiden Fotoap-
parate wieder aus dem Leih-
haus. Diesen Fotoapparat, eine 
„Zeiss Ikon“, welchen ich mir 
von meinem ersten ersparten 
Geld beim Bundesgrenzschutz 
gekauft hatte, habe ich noch 
heute und würde ihn für kein 
Geld der Welt verkaufen.

Der zweite Job:  
Getriebespezialist

Im Telefonbuch fand ich die Fir-
ma „Lane’s Motors“. Nach einer 
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Nachtschicht, um 8 Uhr früh, 
ohne geschlafen zu haben, mar-
schierte ich ohne Anmeldung in 
die Werkstatt und fragte dort 
nach Arbeit als Getriebespezia-
list. „Lane’s Motors“ war der Im-
porteur für Mercedes Lastwagen 
und genau diese Getriebe repa-
rierte ich schon in Deutschland, 
da ich den Beruf Kfz-Mechani-
ker – Sparte „Getriebespezialist“ 
bei der Firma Lang und Co. in 
Nürnberg erlernte.
Ich fragte nach dem Chef, mach-
te ihm klar, dass ich Deutscher 
bin – und Getriebespezialist! Ich 
wollte ihm meinen Gesellenbrief 
zeigen, aber er winkte ab. Er rief 
nach einem Oscar und es stellte 
sich heraus, dass dort ein Deut-
scher arbeitete und – seltsames 

Glück – er war sogar ein Nürn-
berger, fast aus der Nachbar-
schaft. Ich konnte diesen Zufall 
erst nicht glauben. Als ich sagte, 
dass ich Arbeit suche und Ge-
triebespezialist sei, aber nicht 
so gut Englisch könne, erklärte 
er seinem Boss, was ich wollte. 
Ich wollte ihm wieder meinen 
Gesellenbrief zeigen. „Das inter-
essiert mich nicht, kann ich so-
wieso nicht lesen. Wir brauchen 
aber einen Getriebespezialisten, 
denn wir können keine Getrie-
be reparieren, wir haben dafür 
niemanden.“ Oscar übersetzte 
fleißig. Dann sagte der Boss: 
„Dort hinten ist ein großer Hau-
fen mit Zahnrädern, Gehäuse, 
Wellen, Scheiben usw. Wenn du 
es schaffst, bis heute Nachmit-

Weil ich mich mit Mercedes auskannte, bekam ich wieder einen Job
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tag aus diesem Haufen Schrott 
ein Getriebe zu bauen, welches 
einwandfrei läuft, kannst du 
morgen anfangen, wenn du es 
nicht schaffst, kannst du gleich 
wieder gehen. Geld bekommst 
du dafür aber nicht.“ Zu ihrem 
großen Erstaunen hatte ich 
nach drei Stunden tatsächlich 
ein funktionierendes Getriebe 
aus dem „Schrotthaufen“ zu-
sammengebaut und wurde ge-
fragt, wann ich anfangen konn-
te. So war es in den 60er Jahren 
in Australien. Ich kündigte also 
meinen Job in der Gummifab-
rik und war eine Woche später 
Getriebespezialist.

Auf der Jagd
An den Wochenenden gingen 
wir fischen, reiten oder auf die 
Jagd. Als mein Freund Oscar 
mich fragte, ob ich mit ihm auf 
die Jagd gehen möchte, sagte 
ich zu. Ich hatte seit meiner 
Grenzschutzzeit kein Gewehr 
mehr benutzt und noch nie auf 
ein Tier geschossen. In Austra-
lien fragte auch niemand nach 
einem Jagdschein. Man fuhr 
hinaus aufs Land und fragte 
vorher bei dem Farmer, dem 
das Land gehörte, ob man et-

was jagen dürfte, Karnickel 
oder auch ein Känguru. Man 
erhielt natürlich sofort die Zu-
sage, denn Karnickel und Kän-
gurus waren für die Farmer in 
den 60er Jahren eine Plage, die 
dem Vieh das spärliche Gras 
wegfraßen.
Wir fuhren los und erlegten am 
späten Nachmittag einige Karni-
ckel. Kängurus wollten wir erst 
in der Abenddämmerung jagen, 
denn am Tag sind sie wegen der 
Hitze versteckt. Auf dem VW 
Käfer mit Dachgepäckträger ha-
ben wir einen alten Autoreifen 
montiert, auf den ich mich legen 
sollte, um die Kängurus vom 
Dach, bei voller Fahrt, zu schie-
ßen. Oscar hielt in der Hand ein 
„Spottlicht“ und steuerte das 
Auto mit einer Hand. Es dau-
erte nicht lange und wir sahen 
das erste Känguru. Schon ging 
die wilde Verfolgungsjagd los. 
Wir erlegten drei Tiere. Aber als 
ich das dritte Känguru unter-
suchte, stellte ich fest, dass es 
ein Muttertier war und im Beu-
tel ein großes Junges hatte. Ich 
war erschrocken und entsetzt. 
Ich wusste ja damals nicht, 
dass die Jungen nachts in dem 
Beutel Schutz suchen. Es war 
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finster und im Jagdfieber dach-
te ich nicht an so etwas. Ich zog 
das junge Känguru aus dem 
Beutel. Es war etwa sechs bis 
neun Monate und kuschelte 
sich ängstlich an mich. Ich war 
den Tränen nahe und wir bra-
chen die Jagd sofort ab. Für das 
junge Känguru habe ich einen 
Beutel gemacht, in den es sich 
sofort verkrochen hat und habe 
es mit nach Hause genommen. 
Ich habe es einige Zeit bei mir 
im Garten gehalten und als es 
größer wurde, habe ich es im 
Känguruzoo abgeben. 
Es war die größte Dummheit 
meines Lebens und mir ein 
Lehre, so etwas nicht wieder zu 
tun. Seither habe ich nie mehr 

auf ein Tier geschossen und 
auch kein Gewehr mehr in die 
Hand genommen, um auf et-
was zu schießen.

Gesangsunterricht
Nach etwa einem Jahr konnte 
ich fließend Englisch, finanziell 
hatte ich auch Einiges gespart 
und so habe ich angefangen, 
mich wieder meinem großen 
Traum zuzuwenden – dem Ge-
sang.
Ich suchte in der Zeitung nach 
einem Gesangslehrer und habe 
eine ältere Lehrerin gefunden 
und meinen ersten privaten 
Gesangsunterricht genommen 
– ein ganzes Jahr, zweimal pro 
Woche abends nach der Ar-
beit. Jedes Mal musste ich nur 
Stimm- und Atemübungen ma-
chen. Ein Lied zu lernen, war 
erst einmal ausgeschlossen. 
Es war ziemlich langweilig und 
frustrierend für mich. Durch 
einen Freund habe ich von ei-
nem Gesangsprofessor gehört, 
William Boyse, der noch einen 
Schüler nehmen konnte. Also 
wechselte ich zu ihm. Aber auch 
hier waren erst einmal Atem-
übungen angesagt. Nichts als 
Atmen und la, la, la … etc.

Das junge Känguru schloss ich in mein Herz
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Nach weiteren sechs Monaten 
hat mich mein Lehrer zu ei-
nem Gesangswettbewerb ange-
meldet. Es war sehr aufregend 
dieser erste Auftritt in der Öf-
fentlichkeit. Ich war so nervös 
und meine Knie zitterten, aber 
ich überstand diesen Wettbe-
werb mit einem beachtlichen 
dritten Platz.
Ich habe weiter an Gesangs-
wettbewerben teilgenommen 
und dabei einige erste Preise 
gewonnen. Aber irgendwann 
wollte ich weiterkommen, so 
meldete ich mich bei der „Natio-
nal Theatre Opera School“ und 
habe dort vorgesungen. Auf-
grund der vielen Preise, die ich 
bei den Gesangswettbewerben 
gewonnen hatte, habe ich ein 
Stipendium bekommen, durfte 
also kostenlos weiter studieren. 
Auch mein Gesangslehrer un-
terrichtete mich danach weiter, 
ebenfalls kostenlos. Das war 
natürlich super für mich. Es 
hatte sich herumgesprochen, 
dass ich gut singe und ich be-
kam ab und zu Engagements, 
bei Hochzeiten zu singen.
Ich studierte also an der Natio-
nal Theatre Opera School fünf 
Jahre Operngesang. Für die 

Bühnenreife habe ich den „Ca-
nio“ aus dem Bajazzo von Leon-
cavallo und den „Turiddu“ aus 
der Oper Cavalleria rusticana 
gesungen sowie den „Rodolfo“ 
aus Puccinis La Bohème.

Sänger
Nun brachte das National 
Theater das Musical „Show 
Boat“ auf den Spielplan und 
es wurden dafür Sänger für 
den Chor engagiert sowie für 
eine Zweitbesetzung. Es soll-
te mein erstes Engagement 
als Berufssänger werden. Am 
22. März 1963 bekam ich mei-
nen ersten Vertrag als Sänger 

Wegen der intensiven Schminke in  
„Show Boat“ bekam ich extra Gage
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im Chor und als zweite Be-
setzung für eine größere Rol-
le. Sofort habe ich bei meiner 
Arbeitsstelle bei „Lane’s Mo-
tors“ eine Auszeit genommen 
und bin mit dem Musical auf 
Tour durch Australiens Groß-
städte gegangen. Ich verdiente 
etwa 22 australische Pfund, 
ca. 180 DM, pro Woche. Nicht 
schlecht, aber auch nicht so 
gut. Als „Understudy“ (zweite 
Besetzung im Falle, dass der 
Erste Solist ausfällt), bekam 
man kein Geld und hatte fast 
keine Chance. So habe ich in 
den Städten, in denen wir gas-
tierten, während des Tages die 
verschiedensten Aushilfsjobs 
angenommen, um noch etwas 
dazu zu verdienen.
Die Illusion als hauptberufli-

cher Sänger meinen zukünfti-
gen Lebensunterhalt zu verdie-
nen, sah wenig rosig aus und 
nach dem Musical war auch 
nicht gleich wieder eine Pro-
duktion geplant. Außerdem 
habe ich gemerkt, dass das 
Zigeunerleben – wochenlang 
unterwegs zu sein – nichts für 
mich ist. So sah ich als Sänger 
wenig Perspektive und habe die 
Idee deshalb aufgegeben und 
bin wieder zurück zu meinem 
alten Arbeitsplatz und habe 
weiter Getriebe repariert. 

Fahrschullehrer
Mittlerweile war ich über drei 
Jahre in Australien. Eines Ta-
ges lernte ich einen Mann ken-
nen, der eine Fahrschule hatte. 
Nach einigen Gesprächen frag-
te er mich, ob ich bei ihm Fahr-
lehrer werden möchte – man 
könne gut dabei verdienen.
Mein Freund erklärte mir, was 
auf mich zukomme und was 
ich zu machen hätte. Eine Vo-
raussetzung, um Fahrschul-
lehrer zu werden, war mindes-
tens dreijährige Fahrpraxis im 
Linksverkehr, was ich mitt-
lerweile hatte. In Australien 
konnte jeder Erwachsene mit 

Ich freute mich über erste Presseberichte
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einer gültigen Fahrerlaubnis, 
einem Freund oder Familien-
angehörigen Fahrunterricht 
geben. Nur für die Prüfung 
durch die Polizei war eine Fahr-
schule notwendig. So ging ich 
zur Polizei und meldete mich 
zur Fahrlehrerprüfung an. Die 
Gebühr betrug etwa 40 Dollar, 
ca. 100 DM (mittlerweile war 
das Pfund als Währung abge-
schafft worden und es gab den 
Australischen Dollar).
Da ich durch das Lernen von 
Liedern und Dialogen keine 
Probleme hatte, lernte ich das 
ganze Lehrbuch auswendig 
und habe die theoretische Prü-
fung sofort mit „sehr gut“ be-
standen. So habe ich also im 
Dezember 1966 meinen Fahr-
schullehrerschein bekommen 
und habe am 23. Dezember 
meine erste Fahrstunde als 
Fahrlehrer gegeben.
Ich habe sehr bald jeden Tag 
nach der Arbeit von 18 Uhr bis 
22 Uhr Fahrunterricht gegeben 
sowie an den Wochenenden 
fast immer den ganzen Tag – in 
einer Woche zwischen 50 und 
60 Fahrstunden. Ich darf in al-
ler Bescheidenheit sagen, dass 
ich sehr viele Fahrschüler hat-

te, weil ich alles so gut erklä-
ren konnte. Nebenbei hatte ich 
noch weiter Gesangsunterricht. 
Oft war ich 120 bis 130 Stun-
den pro Woche unterwegs, in-
klusive meines Hauptberufes 
als Getriebemechaniker.

Turnlehrer
Ein anderes Mal las ich in der 
Zeitung: „Turnlehrer gesucht“. 
Für den CVJM sollten an Sams-
tagen Kinder mit sportlicher 
Tätigkeit betreut werden. Ich 
wurde aufgrund meiner Sport-
lehrerkenntnisse beim BGS 

Ich hatte in Australien aber noch viele andere 
Jobs – unter anderem war ich als Kellner,  

„Milch fahrer“ in den frühen Morgenstunden,  
Taxi fahrer und auch als „Supervisor“ („Raus-

schmeißer“) in einem Tanzclub in Melbourne tätig
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genommen und sollte ab der 
kommenden Woche eingewie-
sen werden und dann begin-
nen. Aber es kam anders: „Der 
alte Turnlehrer ist nicht mehr 
gekommen. Sie müssen sofort 
übernehmen.“
Mit Leibesübungen und Medi-
zinbällen habe ich die ersten vier 
Stunden gut überstanden. Die 
Kinder hatten ihren Spaß und 
mir hat es gefallen. Erst musste 
ich auch meinen Körper wieder 
an die geforderte Fitness anpas-
sen, aber nach einiger Zeit ging 
es ganz gut. Einige Wochen spä-
ter teilte man mir mit, dass in 
der folgenden Woche ein Tram-
polin angeschafft werde und ob 
ich auch am Trampolin turnen 
könnte. Ich sagte natürlich ja, 
was nicht stimmte. Also muss-
te ich schnell lernen, wie man 
darauf turnt. In dieser Woche 
habe ich also die Grundbegriffe 
gelernt, wie man gerade hüpft 
usw. Diese eine Übung zeigte 
ich den Kindern – und bis alle 
40 dran waren, waren die vier 
Stunden vorbei.
Ich lernte also jede Woche eine 
weitere Übung, welche ich den 
Kindern zeigte. Den „Turnleh-
rer-Job“ habe ich sechs Mo-

nate durchgehalten, dann gab 
ich mein „Amt“ zurück, denn 
es wurde mir doch zu viel – 
und ich hatte Zeit für einen 
neuen Job!

1971 bin ich dann für einige 
Wochen nach Deutschland ge-
reist, um zu sehen, wie es in 
der alten Heimat steht und ob 
ich eventuell in Deutschland 
leben und als Sänger arbeiten 
könnte, da es in Australien kei-
ne Zukunft gab. 
Wie es dann weiter ging mit mir, 
das erzähle ich Ihnen in der 
nächsten Alters-Klasse.

Meine Fitness baute mir viele Brücken

AK
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Aus meinem  
Skizzenbuch

Karikaturen  
von Konrad Prymelski  
aus Rednitzhembach –  

geboren 1937

Damals – Rückblick auf meine Studienzeit

Meine erste große Reise in die Antike auf zwei Rädern –  
mit dem Moped von Köln nach Pompeji
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Mann mit Krone: Wer „aushaart“ wird gekrönt – 
Studienkollege Bernhard fühlt sich geadelt …
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Würde  
bringt 
Bürde. 
Studienkollege  
Helmut brachte 
es bis zum  
Professor.

… oft wäre weniger mehr!
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Zum ersten Mal trafen wir 
uns bei einer Sonnen-
aufgangswanderung im 

Spalter Hügelland – ein für 
uns bis heute unvergessenes 
Erlebnis. Dann folgte eine 
Raunachtwanderung – eben-
falls unvergessen. Und im-
mer nimmt man etwas mit – 
Ideen, geschichtliche Hinter-
gründe und vieles mehr, das 
zum besseren Verständnis 
unserer Welt beiträgt. Gründe 
genug also, um sich mit Mar-
got Löffler zu einem Interview 
in ihrem neuen, gemütlichen 

Veranstaltungsraum in Spalt 
zu verabreden.

Der offene Umgang mit Men-
schen wurde ihr in die Wiege 
gelegt. Vor allem die charak-
terfeste Art ihres Vaters, ein 
Wagner und Landwirt, zog 
sie in ihren Bann. Sein au-
thentisches Wirken, seine 
Bodenständigkeit, nahm sie 
sich zum Vorbild. So erfüllte 
sie sich ihren Wunsch, Kin-
der zu erziehen. 25 Jahre lei-
tete sie Kindergärten, machte 
Station in Absberg, Roth und 
Hilpoltstein – und drückte 
auch dort bereits der Erzie-
hung ihren naturverbunde-
nen Stempel auf. Nach einer 
persönlichen Krisenzeit zog 
sie sich zurück, um dann in 
die Erwachsenenpflege ein-
zusteigen. Aber im Inneren 
hatte sie den Wunsch, sich 
noch intensiver mit der Na-
tur zu beschäftigen. Sie kün-
digte einen sicheren Beruf, 
erntete Kopfschütteln bei Fa-
milie und Freunden, aber die 
Entscheidung war gefallen. 
Ihr Mann gab ihr Rücken-

Margot natürlich

Der Tag erwacht – Barfußgehen und  
Tautreten bei der Sonnenaufgangswanderung 
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Margot Löffler aus Spalt – geboren 1956
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deckung und so erfüllte sich 
Margot Löffler 2009 ihren 
Traum, bei dem sie auch auf 
die tatkräftige Unterstützung 
ihrer Tochter bauen kann.
Die geprüfte Kräuterpäda-
gogin, Kneipp Gesundheits-
trainerin, führt ein Kräuter-
lädchen mit selbstgemachten 
Produkten (siehe rechts) und 
veranstaltet Ausflüge, Kur-
se und Workshops. Für die 
Presse ist sie eine kompeten-
te Ansprechpartnerin. Die 
Alters-Klasse freut sich über 
das sehr persönliche Inter-
view auf den nächsten bei-
den Seiten.

Weitere Informationen finden Sie  
Sie unter www.natürlich-margot.de

Morgenwanderung zum Brombachsee, wo ein leckeres Frühstück auf Margot Löfflers Gäste wartet
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Frau Löffler, Sie wirken bei Ihren Veranstaltungen und Wan
derungen immer total ausgeglichen. Kommt es auch mal  
vor, dass Sie leicht kribbelig werden – und wenn ja, wo?
Wenn ich das Gefühl habe, dass ich meine Zuhö
rer nicht erreiche oder wenn ich unter Zeitdruck 
stehe – das macht mich schon leicht nervös. Und 
meine Vorträge, Wanderungen und Kochkurse 
muss ich immer rechtzeitig vorbereiten, damit 
eventuell kurzfristig nur noch Kleinigkeiten über
arbeitet oder ergänzt werden müssen.
Waren Sie schon als Kind der Natur so verbunden?
Schon immer machte mir das Spiel mit den vier 
Elementen – Feuer, Wasser, Luft, Erde – und ih
ren Ablegern riesige Freude. Ich kann das heute 
noch in mir spüren. Die Grundlage dafür legte bei 
mir sicherlich mein Vater, der mich auf diesem 
Weg schon in früher Kindheit führte.
Was war der Auslöser für Ihren Neuanfang 2009, als sie  
von der Erzieherin zur Kräuterpädagogin umgestiegen sind?
Einerseits Freude, Begeisterung, Faszination,  
andererseits Unwissenheit, Spannung, Abenteuer
lust, Freiheit und persönliche Ereignisse in meiner 
Familie.
Welche intensive Erinnerung verbinden Sie mit Ihrer Kind
heit?
Das gemeinsame Singen in der Familie und das 
Mitwerkeln in der Werkstatt meines Vaters.
Worauf können Sie gerne verzichten?
Auf Luxus und auf oberflächliche Gespräche.
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Worüber haben Sie sich in letzter Zeit so richtig gefreut?
Über die kleine Tochter meines Patenkindes.
Womit beginnt für Sie ein guter Tag?
Mit Ruhe, Stille – also kein Radio im Hintergrund, 
mit einem gesunden Frühstück und der Tageszeitung.
Und wie geht Ihr Tag zu Ende?
Mit einem intensiven Blick zurück auf den Tag. 
Was war, wie ist es gelaufen, was würde ich jetzt 
anders machen, was hat mich besonders gefreut?
Was halten Sie von der Schwemme an Kochsendungen im 
Fernsehen?
Grundsätzlich finde ich die Sendungen gut – ganz 
im Gegensatz zu manch anderen Fernsehserien, 
zum Beispiel Soaps und Gerichtssendungen. Bei ei
nigen Kochsendungen hole ich mir schon Anregun
gen, um sie dann in umgewandelter und auf meine 
Philosophie hin bearbeiteter Version umzusetzen.
Bitte ergänzen Sie:
Schade,
… dass ich noch nie in Berlin war.
Schön,
… dass ich schon immer so naturverbunden war.
Welche drei Dinge würden Sie auf eine Insel mitnehmen?
Da brauche ich nur eines: meine Tochter, das ist 
mir das Wichtigste. Alles andere habe ich ja auch 
dort in der Natur.
Bitte ein Lebensmotto zum Schluss:
Der kleine Prinz: „Man sieht nur mit dem Herzen 
gut.“

AK
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Nach einer Reihe von 
erfolgreichen Wohltä-
tigkeitsveranstaltun-

gen des Bekleidungshauses 
WÖHRL für die „Aktion Sor-
genkind“ (seit 2000 „Akti-
on Mensch e. V.“)*, stellten 
wir unsere Aktionen 1987 
von Versteigerungen auf ein 
neues Los-Gewinnspiel um, 

wobei die Ziehung der wert-
vollen Preise bekannte Spit-
zensportler übernahmen.
Ein letztes Mal bedienten 
wir uns im Einkaufszentrum 
Nürnberg-Langwasser noch 
einmal der alten Versteige-
rungsmethode mit „promi-
nenten Fußbällen“. Dafür 
hatten wir uns von allen 
Fußball-Bundesligavereinen 
Bälle besorgt, die mit den 
Autogrammen aller Spieler 
versehen waren.
Zum Ziehen der Gewinnnum-
mern hatten wir Paul Breit-
ner (1970 bis 1983 aktiv als 
Profi-Fußballer, 48 Spiele in 
der Deutschen Fußball-Nati-
onalmannschaft, 255 Spiele 
für Bayern München und 84 
Spiele für Real Madrid) ver-
pflichtet. Er war sicherlich 

Siegfried Gutmann aus Roth
(ehemaliger Geschäftsführer im Hause WÖHRL, 

unter anderem in Roth)

Geschichten von und mit  
deutschen Spitzensportlern –  

eine Plauderei aus dem Nähkästchen
von Siegfried Gutmann

* Über die Aktionen haben wir in Ausgabe Nr. 8 der Alters-Klasse ausführlich berichtet.
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sehr erstaunt, dass bei der 
Versteigerung der Fußball 
des FC Bayern München nur 
175 DM erbrachte, während 
der Ball des 1. FC Nürnberg 
mit 250 DM ersteigert wurde. 
Lediglich der Ball des Vize-
Weltmeisters Deutschland 
mit den Unterschriften der 
Nationalelf hatte mit 320 DM 
einen noch höheren Betrag 
erzielt. Damit musste Bayern-
Spieler Breitner die Vorherr-
schaft des Franken-Fußballs 
in Nürnberg anerkennen.

Für eine weitere Aktion in 
Ingolstadt planten wir Mar-
kus Wasmeier (Gold bei den 
Olympischen Winterspielen 
im Super-G und Riesenslalom 

1994 in Lillehammer, Gold im 
Riesenslalom bei der Alpinen 
Skiweltmeisterschaft 1985 in 
Bormio) für den 4. April 1994 
ein – also nach der Winter-
olympiade in Lillehammer/
Norwegen.
Da der Vater von Markus 
Wasmeier als Lüftlmaler das 
Haus unseres Senior-Chefs 
in Rottach-Egern mit einem 
herrlichen Landschaftsbild 
verschönert hatte und die 
Familien Wöhrl und Wasmei-
er miteinander gut bekannt 
waren, klappte es auch mit 
der Zusage.
Bei Wasmeiers Verpflichtung 
war uns zwar bekannt, dass 
er die deutschen Farben bei 
der Winterolympiade ver-

Fußball-Legende  
Paul Breitner 
(links) im 
Gespräch  
mit Center-
Manager 
Peter Drescher 
(rechts) und 
Siegfried 
Gutmann
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tritt, aber es war zu dieser 
Zeit nicht mit einer Medaille 
zu rechnen, da er schon län-
gere Zeit keine großen Erfol-
ge mehr vorzuweisen hatte. 
Natürlich fielen wir aus allen 
Wolken, als er dann gleich 
zwei Goldmedaillen bei den 
Spielen gewann. Man kann 
sich kaum vorstellen, wel-
cher Menschenauflauf in der 
Ingolstädter Fußgängerzone 
vor dem WÖHRL-Haus war, 
als wir den frischgebacke-
nen Olympiasieger auf der 
Bühne vorstellten.
Bei der Terminwahl von Mar-
kus Wasmeier hatten wir also 
unbewusst das große Los ge-
zogen. Denn wer kann schon 
unmittelbar nach solch ei-
nem großen Erfolg einen 
frischgekrönten Olympiasie-
ger präsentieren.

Erlebnisse besonderer Art 
hatten wir auch mit unse-
rer Veranstaltung am 5. Mai 
1990 in Langwasser. Hier 
hatten wir mit Armin Bittner 
(Alpine Skiweltmeisterschaf-
ten: Bronze im Slalom 1987 
in Crans Montana, Silber im 
Slalom 1989 in Vail und Ge-

samtsieger im Slalom Weltcup 
1988/89 und 1989/90) und 
Arie Haan (dreimal Nieder-
ländischer Fußballmeister, 
dreimal Belgischer Meister, 
Vize-Weltmeister mit den Nie-
derlanden 1974 und 1978, 35 
Länderspiele für die Nieder-
lande, Spieler bei Amsterdam, 
Anderlecht, Lüttich und Eind-
hoven – und damals aktuell 
Club-Trainer) zwei bekannte 
Spitzensportler eingeladen.
Unsere Veranstaltung war 
für 11 Uhr angesetzt und 
pünktlich war Armin Bittner 
eingetroffen und wirkte er-
folgreich bei der Verlosung 
mit. Wie immer bei unseren 

Markus Wasmeier (links) mit Ingolstadts  
Bürgermeister Amler, den Landräten  

Dr. Scherg (Pfaffenhofen/Ilm) und Braun 
(Donau-Ries) sowie Siegfried Gutmann  
(am Mikrofon) bei der WÖHRL-Aktion
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Veranstaltungen hatten wir 
auch an diesem Tag unsere 
Stargäste nach Beendigung 
der Aktion als kleines Dan-
keschön in ein Restaurant 
zum Essen eingeladen.
Die Speisekarte war mit erle-
senen Speisevorschlägen be-
stückt, die auch den Ansprü-
chen von Feinschmeckern je-
derzeit gerecht wurde. Armin 
Bittner, unser weitgereister 
Skiathlet, vermisste auf der 
Karte aber die weltberühmten 
Nürnberger Rostbratwürs-
te, die er noch nicht kannte 
und gerne einmal probiert 
hätte. Er fragte deshalb die 
Bedienung, ob man ihm die-
sen Wunsch erfüllen könn-
te, was die Küche gerne tat. 
Und dann kam der prächtig 
dekorierte große Teller mit 
den gewünschten Nürnber-
ger Rostbratwürsten und ei-
ner großen Portion Spargel. 
Bittner kannte aber eine sol-
che – uns Franken geläufige 
– Zusammenstellung nicht 
und machte die Bedienung 
darauf aufmerksam, dass er 
keinen Spargel bestellt hätte, 
worauf ihm die junge Dame 
erklärte, dass dies eine kos-

tenlose Beigabe des Küchen-
chefs sei, der ein begeisterter 
Fan von ihm sei. Diese für ihn 
neue Kombination schmeck-
te ihm aber ausgezeichnet 
und er war von der Nürnber-
ger Gastfreundlichkeit sehr 
angetan.
Die zweite Überraschung des 
Tages war dann aber unser 
weiterer Stargast Arie Haan. 
Mit ihm mussten wir eine 
anders geartete Erfahrung 
machen. Ausgerechnet einen 
Tag vor unserer Veranstal-
tung fand nämlich im Opern-
haus Nürnberg die 90-Jahr-
Feier des 1. FCN statt. 
Nun war Arie Haan nicht nur 
als ausgezeichneter Fußball-
Profi bekannt, sondern er war 
auch – mit den Worten des 
späteren Bayern-Trainers 
van Gaal – „ein Feier-Biest“. 
Er verstand es also, richtig 
zu feiern. Gottlob war uns 
dies aber bekannt. Die Club-
Feier dauerte bis in die frü-
hen Morgenstunden unseres 
Veranstaltungstages und so 
war Arie Haan sehr spät oder 
besser gesagt erst sehr früh 
ins Bett gekommen. Er wohn-
te damals noch in der Über-
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gangszeit im Hotel Maritim. 
In weiser Voraussicht hatte 
ich deshalb meinen Stell-
vertreter in besagtes Hotel 
geschickt, mit dem Auftrag, 
rechtzeitig mit Arie Haan zu 
unserer Veranstaltung zu-
rück zu sein. Er hatte da 
aber so seine Probleme, denn 
bis ihm der Portier die Zim-
mernummer mitgeteilt und 
er Arie Haan aus dem Bett 
getrommelt hatte, war doch 
viel Zeit vergangen. Nachdem 
er ihm ein zeitlich begrenztes 
Ultimatum für Dusche und 
Erfrischung gestellt hatte, 
kamen die beiden noch recht-
zeitig ins Einkaufszentrum 
Langwasser und wir konnten 

unsere Aktion mit ihm und 
Armin Bittner starten.
Normalerweise begannen wir 
unsere Veranstaltungen mit 
einem Interview der Sportler. 
Die schlechte Standfestigkeit 
und die dezimierte Ausspra-
che von Arie Haan bewogen 
mich aber, auf diese Unter-
haltung zu verzichten und 
die Sportler nur mit der Zie-
hung der Gewinnnummern 
zu beauftragen. So konnten 
die vielen Zuschauer im Cen-
ter nichts vom schlechten 
Zustand des neuen Club-
Trainers bemerken und wir 
brachten unsere Veranstal-
tung trotz aller Hindernisse 
noch gut über die Bühne.

Club-Trainer 
Arie Haan 
(2. von links) 
und Skifahrer 
Armin Bittner 
(rechts) 
mit Center-
Manager 
Hofmann (links) 
und Siegfried 
Gutmann (2. 
von rechts)  
bei der WÖHRL-
Aktion 1990  
in Langwasser



Rother Straße 12, 91126 Rednitzhembach
Telefon 09122 • 8876023, E-Mail hoergeraete-engelhart@gmx.de

www.hoergeraeteschwabach.de

Unsere Leistungen für Sie:
 Kostenloser Hörtest mit  
 Auswertung
 Unverbindliches Probetragen  
 von Hörgeräten mittels  
 neuester Messtechnik
 Hörgerätereinigung und  
 Reparaturen aller Art
 Gehörschutzberatung und  
 Anfertigung
 Tinnitusberatung und  
 Probe technischer Hilfen

Öffnungszeiten
Montag: 8.30–13.00 Uhr
Dienstag: 8.30–13.00 Uhr
 14.00–18.00 Uhr
Mittwoch: 8.30–13.00 Uhr
Donnerstag: 8.30–13.00 Uhr
 14.00–18.00 Uhr
Freitag: 8.30–13.00 Uhr
Hausbesuche nach Absprache!

Testen Sie uns – wir freuen uns auf Sie.

Anke Eckert Antje Engelhart
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Ganz anderer Natur war da 
unser nächster Stargast – 
ein ganz normaler, braver, 
biederer Schwabe: Willi 
Entenmann (Club-Trainer 
1991 bis 1993 und 1996 bis 
1997, 245 Spiele beim VfB 
Stuttgart).
Am 7. November 1992 führ-
ten wir unsere Sorgenkind-
Veranstaltung in Nürnberg-
Langwasser mit Willi Enten-
mann durch. Die Aktion soll-
te um 11 Uhr beginnen und 
spätestens um 12.30 Uhr 
beendet sein.

Der Zeitplan wurde eingehal-
ten und wir gingen mit En-
tenmann zu einem schnellen 
Mittagessen, denn um 16 Uhr 
wollte er in Stuttgart bei den 
Stuttgarter Kickers einem 
Fußballspiel beiwohnen und 
einen Spieler beobachten, 
den er eventuell für den Club 
verpflichten wollte.
Wir saßen beisammen und 
unterhielten uns über Gott 
und die Welt. Von einem 
Thema kamen wir zum 
nächsten. Keiner schaute 
auf die Uhr und als plötzlich 
doch einer auf die Idee kam, 
war es bereits 15.30 Uhr ge-
worden. Für eine Fahrt nach 
Stuttgart war es nun natür-
lich zu spät. 
Hoffentlich haben wir damals 
nicht die Neuverpflichtung 
einer Club-Verstärkung un-
bewusst verhindert und sind 
damit am späteren Abstieg 
des Clubs schuld. Das wäre 
natürlich unverzeihlich.

Bereits 1989 hatten wir eine 
weitere Sportlergröße aus 
Nürnberg in unser Programm 
aufgenommen: Andy Köpke 
(Fußball-Torwart, 59 Einsätze 

Der damalige Club-Trainer  
Willi Entenmann (rechts) im Gespräch  
mit Siegfried Gutmann im Jahr 1992
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in der Deutschen Nationalelf, 
acht Einsätze in der Olympia-
elf, 336 Spiele beim 1. FCN, 
aktuell Torwarttrainer bei der 
Deutschen Fußballnational-
mannschaft).
Für die Veranstaltung im 
Schwabacher Markgrafen-
saal am 21. April 1989 hat-
ten wir ihn verpflichtet. Un-
sere Aktion stand unter dem 
Motto „Die Oberbürgermeis-
ter von Nürnberg, Erlangen, 
Fürth und Schwabach helfen 
Aktion Sorgenkind“. Für die 
Programmgestaltung hat-
ten die Oberbürgermeister 

Schönlein, Hahlweg, Lich-
tenberg und Reimann aus 
ihren Städten bekannte Mu-
sik- und Tanzgruppen mitge-
bracht und zusätzlich fand 
ein Elfmeterschießen der 
Oberbürgermeister auf das 
von Andy Köpke gehütete Tor 
auf der Bühne statt. Kurio-
serweise hielt unser National-
torhüter alle Bälle, nur der 
von Nürnbergs OB Schönlein 
geschossene Strafstoß, der 
leicht haltbar war, kullerte 
ins Tor. Ein Schelm, der da-
bei Hintergedanken hat.

AK

Die vier Schützen auf Andy Köpkes Tor: Schwabachs OB Reimann (3. von links), Nürnbergs  
OB Schönlein (3. von rechts), Fürths OB Lichtenberg (2. von rechts) und Erlangens  

OB Hahlweg (rechts) gemeinsam mit Siegfried Gutmann (links) auf der Bühne
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Günther Mühlöder aus Roth – 
geboren 1940

„Ich fotografiere, weil es mir Freude 
bereitet, mich entspannt und auf eine 
besondere Art klar und konzentriert 
sein lässt. Die Fotografie ist für mich 
ein ideales Medium, um Gefühle, Ge-
danken und oft auch Wünsche bildhaft 
auszudrücken. Seit mehr als 40 Jah-
ren vermittle ich schon Fotografie 
in VHS-Kursen – und es ist für mich 
immer ein schönes Erlebnis zu sehen, 
wenn Fotografie ankommt. Ich werde 
Ihnen auch in den nächsten Ausgaben 
der Alters-Klasse verschiedenste 
Bilder zeigen. Fangen wir mit dem 
Frühling an.“ (www.guenther-foto.de)
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Mit der Kamera den Frühling eingefangen



AK 68

Die Sache mit dem Club 
begann recht früh im 
Hause Teplitzky in der 

Oberpfalz. Schon Anfang der 
50er Jahre saßen die Männer 
jeden Samstag um 15.30 Uhr 
vor dem Radio und fieberten 
bei der Kultsendung „Heute 
im Stadion“ mit, wenn „ihr 
Club“ spielte. Damals war 
alles noch viel einfacher mit 
Sieg oder Niederlage, meis-

tens wurde der Spieltag am 
Samstag auch abgeschlos-
sen und die Tabelle stimmte 
gleich.
Sein erstes Club-Live-Er-
lebnis hatte Karl Teplitzky 
in Regensburg. Eines, das 
ihm bis heute unvergessen 
bleibt. Denn dort besiegte 
der Club in der Regionalli-
ga Süd den SSV Jahn mit 
sage und schreibe 5:0! Seine 

Karl und der Club –  
eine besondere „Liebesgeschichte“

Besuch im „Old Trafford“ 2010: Die Clubfans aus Franken in der Kabine von Manchester United.
Grund der Reise war ein Besuch beim 1. FCN-Fan-Club „UK“ (OFCN-Nr. 323), der von  
dem geborenen Nürnberger Helmut Schauer und seinem Schwiegersohn geleitet wird.  

Mehrmals im Jahr ist der Fanclub von der Insel bei Heim- und Auswärtsspielen des 1. FCN dabei
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Karl Teplitzky aus Rednitzhembach – geboren 1941
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Heimspielpremiere ließ dann 
noch etwas auf sich warten: 
Am 2. Dezember 1967 war er 
bei diesem sagenhaften 7:3 
gegen den FC Bayern Mün-
chen erstmals live im Nürn-
berger Stadion dabei – und 
dann gleich so ein Sieg!

Beruflich kam Karl Teplitzky 
1968 von der Oberpfalz nach 
Franken. In Nürnberg muss-
te er dann auch gleich den 
bitteren Abstieg des Deut-
schen Meisters miterleben. 
Da gibt es wirklich schönere 
Erinnerungen.
In dieser Zeit begann die Auf-
bauarbeit von Fanclubs. Und 
Karl, der urwüchsige Ober-

pfälzer, war von Anfang an 
dabei – nicht nur so als Fan. 
Seine neue Heimat wurde 
Rednitzhembach und dort 
gründete er den ersten Fan-
club. Aber das war nicht der 
einzige. Weitere Fanclubs mit 
seiner Beteiligung folgten.
Seine Arbeit fand Gehör – er 
baute zusammen mit seinen 
Mitkämpfern Otto Scheer 
und Erhard Endres die ers-
te Fanorganisation für den 
Club auf. Und weil Gutes 
sich durchsetzt, existieren 
die damals entstandenen 
Grundzüge heute noch.
2001 wurde er zum ehren-
amtlichen Fanbeauftragten 
des 1. FCN berufen. Mit dabei 

Karl (Mitte) 
beim Besuch  
in Vilseck  
anlässlich  
einer Jubi-
läumsfeier 
des Fanclubs 
Vilseck mit  
Gattin 
Annemarie 
und Fanclub-
Mitbegründer 
Hans Oettl
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seine Kumpel Jürgen Berg-
mann und Fiddl Maul. Und 
wer den Karl kennt, weiß, 
dass er sich nicht mit „nur 
so“ zufrieden gibt. Bei ihm 
musste es immer schnell ge-
hen, Ideen und Vorstellun-
gen umzusetzen. Aber weil 
ja auch immer ein bisschen 
wirtschaftliche Gründe mit-
spielen (damals und heu-
te), hatte Karl die Idee, alle 
Fanclubs zusammenzufüh-
ren zum 1. FCN Fanverband 
e. V. Ein genialer Schachzug, 
der auch heute noch seine 
Handschrift trägt.
2007 hat der 1. FCN dann 
die schon lange geforderte 
Stelle eines hauptberuflichen 
Fanbeauftragten geschaffen. 

Jürgen Bergmann wurde da-
mit beauftragt. Viel Arbeit ist 
damit verbunden. Organisa-
tion, Gestaltung, Leitung – 
alles für einen allein nicht zu 
schaffen. Und da wurde man 
wieder auf die über 25-jähri-
ge Fanbetreuungsarbeit von 
Karl Teplitzky aufmerksam 
und berief ihn in die Zentrale 
der Fanbetreuung. Seine Auf-
gabe ist es unter anderem, 
die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen 1. FCN-Organi-
sationen mit der Fanbetreu-
ung zu koordinieren und zu 
forcieren. Und vor allem da-
rauf zu achten, dass es kein 
Gegeneinander, sondern ein 
Miteinander gibt. Zum Woh-
le der Fans und Freunde des 

Fanbetreuung mit Leib und Seele seit fast 40 Jahren – im Stadion und auch außerhalb  
(rechts mit dem ehemaligen Vizepräsidenten des 1. FCN Siggi Schneider)
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1. FCN. Denn nur so, ist Karl 
Teplitzky überzeugt, kann 
„unserem geliebten 1. FCN 
die bestmögliche Unterstüt-
zung in seiner organisierten 
Fanbetreuung (OFCN) gege-
ben und gewährleistet wer-
den.“ Schließlich sollen und 

wollen die Clubfans die bes-
ten der Liga sein. Und dafür 
setzen sich Karl und seine 
Kollegen ein. Damit es weiter 
aufwärts geht und „die Le-
gende lebt“.
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Die Club-Freunde 
Teublitz organi-
sierten 2014  
im Rahmen 
ihres 20-jährigen 
Bestehens die 
Bezirksjahres-
hauptversammlung 
des Bezirkes 2 – 
Ostbayern.  
Auch Bürger-
meisterin  
Maria Steger 
nahm daran teil

Karl Teplitzky  
begleitete Jung-
profi Lukas Mühl 
(links) zur Jahres-
abschlussfeier 
des FCN-Fanclubs 
Liebenstadt  
„Wir Clubberer“ –  
hier mit einem 
jungen Clubfan

AK



AK 74

70
Einzelveranstaltungen – Exper-
tenvorträge, Diskussionen und 
Workshops – erwarten die Be-
sucher inviva – der „Messe für 
alle mitten im Leben“.
Die Messe findet am 15. und 
16. März 2017 parallel zur 
Freizeit Messe Nürnberg 
statt. Etwa 200 Aus-
steller präsentieren 
den Besuchern Ideen, 
Anregungen und In-
formationen aus den 
Bereichen „Gesund-
heit erhalten!“, „Selbst 
bestimmen!“ und „Zeit 
gestalten!“. Ein besonderer 
Höhepunkt ist der Auftritt von 
Wencke Myhre am 16. März um 
12 Uhr auf der Hauptbühne.

Übrigens: Die Eintrittskarte 
für die inviva ist auch für die 
gleichzeitig stattfindende Frei-
zeit Messe gültig.
Weitere Informationen finden 
Sie auch unter www.inviva.de.

„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse 

Redaktion

26.
Juni 2017: An diesem Tag feiert 
die Alters-Klasse ein kleines Ju-
biläum. Die 20. Ausgabe stellen 
wir Ihnen an diesem Montag 
um 17 Uhr im Gemeindezent-
rum Rednitzhembach mit un-
serem Partner, der Raiffeisen-
bank Roth-Schwabach eG, vor. 
Wir sehen uns!

2008
wurde die erste Folge des ARD 
Radio Tatorts ausgestrahlt. 
In der Hörspielreihe ermitteln 
neun Teams aus neun Regi-
onen und klären Verbrechen 
auf. Die etwa 55 Minuten 

dauernden Folgen sorgen 
bei den Zuhörern für 

akustischen Nerven-
kitzel.
Die Folgen der Kri-
minalhörspielreihe 
werden einmal im 

Monat innerhalb von 
fünf Tagen auf den 

beteiligten Sendern der 
neun Landesrundfunkanstal-
ten ausgestrahlt. Außerdem 
können die Hörspiele unter 
www.radiotatort.ard.de her-
untergeladen oder als Podcast 
abonniert werden.

© inviva-messe.de
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