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Die Alters-Klasse ist alterslos!
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,

das wollten wir Ihnen schon länger mal sagen: Die Alters-Klasse entwickelt 
sich immer mehr zum Lesestoff für ältere und jüngere Jahrgänge. Immer wie-
der bekommen wir Post von Lesern, die uns schreiben, dass sie erst dachten, 
das ist doch nur was für alte Menschen. Und der Spruch „Ich bin noch keine 
60 – also darf ich das nicht lesen.“ ist schon hundertfach an uns abgeprallt. 
Nun scheint eine Wende einzutreten. Menschen um die 35, 40 erzählen uns, 
dass sie immer wieder darin blättern, bei der einen oder anderen Geschichte 
hängenbleiben – und am Schluss das Magazin weitergeben oder sammeln.  
Das freut uns. Und damit erhalten die Geschichten unserer Erzähler/innen 
und Schreiber/innen genau die Wertigkeit, die sie verdient haben.
Auch diesmal haben wir wieder einen bunten Mix gefunden, der die Alters-
Klasse so beliebt macht. Von der Kinder- und Kriegszeit bis zum neuen 
Hobby – alles ist drin.
Wir wünschen Ihnen – egal wie alt oder jung Sie sind – eine schöne Lesezeit 
mit vielen Geschichten aus einem gelebten Leben.

Gute Unterhaltung sagen
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner

Übrigens: Im Januar 2018 geht es weiter mit der Winter-Ausgabe Nummer 22. Wir  
sind schon fleißig am Sammeln neuer Geschichten. Und wenn Sie uns auch etwas erzählen 
möchten, dann melden Sie sich einfach. Es ist alles viel einfacher, als man denkt.



Hier gibt’s die kostenlose Alters-Klasse
Zum Beispiel in ...
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Kultur- und Tourismusbüro, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus
Heideck: Rathaus
Hilpoltstein: Residenz
Kammerstein: Rathaus
Rednitzhembach: Rathaus, Katholische Öffentliche Bücherei, Praxis für 
Podologie und Kosmetik Petra Eckstein, Hörgeräte Engelhart, Evan-
gelisches Gemeindehaus, Gärtner Medien, Friseurteam Janos, Lederer 
Cafe, Post-Laube, Gasthof Metzgerei Rabus, Daniel Stein – Physio-
therapie und Gesundheitstraining, V.i.P. Haardesign by Daniela Mletzko
Rohr: Rathaus, Winkler-Mühle (Gustenfelden), Geflügelhof Wagner 
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Schuh-Orthopädie Arlt, Lederer Cafe, Betten Karg 
(Eckersmühlen), Miederer Lotto-Toto-Schreibwaren (Eckersmühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus
Schwabach: Rathaus, Schuh-Orthopädie Arlt, Sanitätshaus Draxler, 
Betten Karg, Optik Mückenhaupt
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, die dafür sorgen, dass  
Sie in Ihrer Nähe immer eine kostenlose Ausgabe der aktuellen 
Alters-Klasse erhalten.
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In dieser lesen Sie ...Alters-Klasse

8

10 56

38 Rose-Marie Hahn, 
Schwanstetten: 
Kriegstagebuch 
meines Bruders

Elfriede Meyer,
Roth: 
Sie ist blind – na und!

Horst Wende, 
Allersberg-Altenfelden:
Oben ist’s am Schönsten

28

Alle namentlich gekennzeichneten Beiträge geben  
ausschließlich die Meinung der Autoren wieder.

Erni Droll, 
Rednitzhembach: 
Glück gehabt!

64 Manfred Hollweck, 
Schwabach:
Die Bühne –  
sein zweites Zuhause

20 Siegfried Gutmann, 
Roth: 
Wohnungseinbruch  
mal vier – ein wahrer  
Krimi in vier Teilen

Günther Mühlöder, 
Roth:
Dahoam feste 
Feste feiern

„Lesen nach Zahlen“,
zusammengestellt 
von der Alters-Klasse-
Redaktion

70
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Danke auch an Jürgen F. Mandel aus Nürnberg (links), Michael Steinl aus Wendelstein (Mitte) und Inge Acker-
mann aus Rednitzhembach (rechts), die Rednitzhembachs 3. Bürgermeister Volker Schaffer überraschte.

Das traditionelle Gruppenbild nach einem gelungenen Abend. Vielen Dank an alle Beteiligten und Gäste!

Fast 200 feierten 20. Alters-Klasse
Fast 200 Gäste aus dem Landkreis Roth und der Stadt Schwabach kamen im Juni 
zur Präsentation der 20. Ausgabe der Alters-Klasse ins Gemeindezentrum Rednitz-
hembach. Gärtner Medien und die Raiffeisenbank Roth-Schwabach luden dazu ein. 
Dr. Carsten Krauß, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Roth-Schwabach, 
Rednitzhembachs 1. Bürgermeister Jürgen Spahl und Hans Gärtner, Herausgeber 
der Alters-Klasse, gaben den Start frei für zwei Stunden beste Unterhaltung.

Sie gestalteten das Programm: Ein Dankeschön an Helga Meier, Helma Salzmann und ihre musikalischen Red-
nitzembacher Hex’n (links), an Hans Pfähler aus Wendelstein (Mitte) und Ludwig Endres aus Spalt (rechts).
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Günther Mühlöder aus Roth – 
geboren 1940

Der Sommer ist die Jahreszeit mit 
den meisten Festen und Feiern, mit 
großen und kleinen Veranstaltungen, 
mit Nachbarn und Weitgereisten.
Der Rother Fotograf Günter Mühlöder 
hat der Alters-Klasse aus seiner 
Sammlung Momentaufnahmen aus 
der Region zur Verfügung gestellt. 

Der Sommer ist fast vorbei – aber 
die Erinnerungen bleiben. Was war  
Ihr Lieblingsfest in diesem Jahr? 
Schicken Sie uns doch ein Foto 
davon – wir bringen es gerne in  
der nächsten Ausgabe (E-Mail:  
alters-klasse@gaertnermedien.de).
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Dahoam feste Feste feiern
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Der Kontakt zu Elfriede 
Meyer kam über Um-
wege im vorigen Jahr 

beim Seniorentag des Land-
kreises in Roth zustande. Die 
Stände der Alters-Klasse und 
des „Bayerischen Blinden- 
und Sehbehindertenbundes 
e. V.“ waren in unmittelbarer 
Nachbarschaft angesiedelt. 
Dabei wurde ich erstmals 
intensiver mit dem The-
ma „Blindsein“ konfrontiert 
und ich machte mich schlau 
durch Infomaterial und im 
Internet. 
Das muss ein Beitrag für die 
Alters-Klasse werden, waren 
wir uns in der Redaktion so-
fort einig. 
Elfriede Meyer wurde uns als 
kompetente Ansprechpart-
nerin genannt. Kaum drei 
Wochen später berichtet die 
Roth-Hilpoltsteiner Volkszei-
tung, dass eben diese Frau 
Meyer in der Münchner Re-
sidenz von Sozialministerin 
Emilia Müller die Staatsme-
daille für soziale Verdienste 
überreicht bekam. Landrat 
Herbert Eckstein begleite-

te sie zu dieser besonderen 
Verleihung. 
Kurz zuvor wurde sie von der 
Sparkasse Mittelfranken-
Süd mit dem Ehrenamts-
preis „GUT. Im Ehrenamt“ 
ausgezeichnet.
Es verging dann doch noch 
etwas mehr Zeit – wie es halt 
im Alltag oft so ist –, um ei-
nen festen Gesprächstermin 
mit Elfriede Meyer zu verein-
baren. Aber das war dann 
gar nicht schwer. Sofort 
sagte sie zu und einige Zeit 
später saßen wir uns gegen-
über. Noch am Abend vorher 
hatte sie dafür taschenweise 
Arbeitsmaterial eingepackt 
(siehe Fotos auf den Seiten 
18 und 19).
Beim Gespräch wollte ich 
nichts Falsches sagen und 
auf Floskeln wie „Wir sehen 
uns am Seniorentag.“ oder 
„Den Korrekturabzug kön-
nen Sie in aller Ruhe lesen.“ 
verzichten.

Aber falscher Alarm: Elfriede 
Meyer begrüßt mich, als ob 
wir uns schon lange kennen 

Sie ist blind – na und!
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Elfriede Meyer aus Roth – geboren 1955
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und lacht über solche mögli-
chen Versprecher. Auch mit 
der Bemerkung „sie schaue 
manchmal Fernsehen“, hat 
sie mir die Hemmungen ge-
nommen. Die Alters-Klasse 
kennt sie schon länger, man-
che Beiträge daraus lässt sie 
sich vorlesen. 
Auf der Website des Land-
kreises Roth fand ich einen 
interessanten Satz über El-
friede Meyer, den ich schon 
gleich zu Beginn des Gesprä-
ches bestätigen konnte: „Sie 
strotzt vor Lebensfreude und 
Lebenskraft.“

Und dann geht’s auch gleich 
in die Vollen. Zunächst re-
den wir über den Unter-
schied von sehbehinderten 
und blinden Menschen und 
dass sie neben ihrem Ar-
beitsplatz im Landratsamt 
viele weitere Einsätze und 
Engagements wahrnimmt, 
zum Beispiel besucht sie 
Schulklassen und Vereine, 
lädt seit 30 Jahren zu einem 
Stammtisch für Blinde und 
Sehbehinderte ein, arbeitet 
beim Rother Inklusionsnetz-
werk mit und engagiert sich 

für Barrierefreiheit. Wenn 
hier etwas nicht klappt oder 
so gebaut wird, wie es nicht 
sein darf, setzt sie sich dafür 
ein – denn Barrierefreiheit 
ist ihr wichtig.
Seit 1992 ist sie Blinden- und 
Sehbehindertenberaterin 
für den Landkreis Roth. Seit 
2008 organisiert sie den von 
Landrat Herbert Eckstein ini-
tiierten Aktionstag „Wenn die 
Augen schwächer werden“.
Über die jährlichen Bespre-
chungen mit der Stadt Roth 
und Bürgermeister Ralph 
Edelhäußer freut sie sich 
sehr. Hier geht es haupt-
sächlich um die Barrierefrei-
heit mit blinden und sehbe-
hinderten Menschen unter 
Berücksichtigung aller Be-
hinderungen.
Einige Male hat sie bei Got-
tesdiensten für Betroffene in 
der Ottilienkirche in Pfaffen-
hofen zusammen mit Pfarrer 
Hohnhaus mitgewirkt. Und 
auch bei den Inklusionsgot-
tesdiensten in der Evange-
lischen Stadtkirche in Roth 
ist sie dabei.

Aufzeichnung:  
Redaktion Alters-Klasse



 

 

Erfolg  
ist das Erreichen  

selbst gesteckter Ziele. 
 

Wir unterstützen Sie dabei. 
 

Besuchen Sie uns auf unserer Homepage  
und lernen Sie unser Leistungsspektrum kennen. 

 
 

Markus Katz 
Diplom-Kaufmann 
Steuerberater 
Wirtschaftsprüfer 
 

Ulrich Gottschling 
Diplom-Kaufmann 
Steuerberater 

Christa Schulze 
Rechtsbeistand 
(Privatr.) 
Steuerberaterin 
Vereid. Buchprüferin 
 
 

Wittelsbacherstraße 7,91126 Schwabach, Telefon 09122 93 99 -0 
www.katz-partner.de 

Markus Katz 
Diplom-Kaufmann
Steuerberater
Wirtschaftsprüfer

Ulrich Gottschling 
Diplom-Kaufmann 
Steuerberater

Christa Schulze 
Rechtsbeistand
(Privatrecht) 
Steuerberaterin 
Vereid. Buchprüferin

Marion Forster 
Steuerberaterin
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„Ich kam mit einer hochgradi-
gen Sehbehinderung zur Welt, 
habe die Blindenschule in 
Nürnberg besucht und war im 
Internat. 1974 habe ich mei-
ne Berufsausbildung als Ste-
notypistin und Phonotypistin 
vor der IHK abgeschlossen. 
Ab September 1974 wurde 
ich am Landratsamt Roth im 
Schreibdienst eingestellt, seit 
Januar 2000 bin ich dem Ju-
gendamt zugeteilt, zuständig 
für zentrale Angelegenheiten. 
Ich gehe gerne zur Arbeit. 
Meine Kolleginnen und 
Kollegen sind sehr hilfsbe-
reit, verständnisvoll, ein-
fühlsam und aufgeschlos-
sen. Ich fühle mich sehr 
wohl und werde einbezo-
gen. Daraus sind viele lange 
Freundschaften entstanden. 
In der Freizeit betreibe ich 
Sport (Gymnastik, Wandern, 
Walken – aus Zeitmangel lei-
der zu wenig). Ich besuche 
Konzerte und Lesungen, gehe 
ab und zu ins Kino oder The-
ater und verweile gerne im 
Café. Früher bin ich oft län-
ger verreist, jetzt unternehme 
ich mehr Tagesausflüge.

Aus und zu ihrem Leben erzählt Elfriede Meyer:
Meine ehrenamtliche Tätigkeit 
bereitet mir viel Freude. Die 
ehrenamtlichen Begleitper-
sonen erleichtern mir, meine 
Aufgaben im Ehrenamt zu er-
füllen. Sie unterstützen mich 
voll. Sie erkennen, wo ich 
Hilfe benötige und sind auch 
am Abend und Wochenende 
bereit, mit mir ehrenamtlich 
unterwegs zu sein. 
Mein Dank gilt allen, die mir 
helfen – vor allem auch den 
Familienangehörigen der eh-
renamtlichen Helfer. Meiner 
Familie danke ich am 
meisten. Sie ist und war 
für mich da, wenn ich Hilfe 
gebraucht habe bzw. benöti-
ge. Sie haben wesentlich zu 
meiner Selbstständigkeit bei-
getragen. Ich habe stets Un-
terstützung erfahren. Mit Lie-
be und Fürsorge haben sie 
mein Leben bereichert. Auf 
meinen Freundeskreis, der 
Freud und Leid mit mir teilt 
und mich verwöhnt, kann ich 
mich stets verlassen.
Das Fundament meines Le-
bens ist Gott, auf ihn ver-
traue ich und schöpfe Kraft 
aus seinem Wort.“
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Meine ehrenamtliche Arbeit 
für den BBSB e. V. (Bayeri-
scher Blinden- und Sehbe-
hindertenbund e. V.)
Wichtig sind die Familie, 
Freunde und vor allem eh-
renamtliche Begleitperso-
nen, ohne diese wäre mein 
Engagement für den BBSB 
e. V. nicht möglich.

Hausbesuche bei Mitglie-
dern und Nichtmitglie-
dern
Nach der Ermittlung des Hil-
febedarfs schalte ich – auf 

Wunsch – unsere Fachstel-
len zur individuellen Unter-
stützung ein.

Geburtstags- und Kranken-
besuche bei Mitgliedern
Mitglieder werden ab dem 
65. Lebensjahr alle fünf 
Jahre, ab dem 90. Lebens-
jahr jährlich zum Geburts-
tag besucht.
Schwerkranke Mitglieder be-
suche ich auf Wunsch bzw. 
mit Einverständnis.

Besuche von Kindertages-
stätten
Hier zeige ich, wie blinde 
und sehbehinderte Kinder 
unter dem Einsetzen ihrer 
anderen Sinne spielen, zum 
Beispiel mit Tastbilderbü-
chern, mit dem Klingelball, 
mit markierten Spielen oder 
Fühlmemory.

Besuche von Schulen
Die Schulbesuche wer-
den hauptsächlich in der 
3. Klasse zum Unterrichts-
stoff „Auge“ durchgeführt. 
In der 5. Klasse lautet das 
Motto „Leben mit Behinde-
rung“.Kinderlesebuch zum Tasten
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Organisation des Blin-
den- und Sehbehinderten-
Stammtisches Roth, jetzt 
BBSB-Treff genannt
Vereinbarung von Terminen 
für die Örtlichkeiten, Orga-
nisation der Referenten und 
Vorbereitung von Sonderver-
anstaltungen.

Engagement und Beratung 
zur Barrierefreiheit
Barrierefreie Begehung von 
öffentlichen Verkehrsflächen 
und Gebäuden unter Beach-
tung der Belange Betroffener 
und der DIN-Vorschriften, 
vor allem mit Trägern öffent-
licher Belange.
Gespräche mit Kommunen, 
Bearbeitung von Anfragen 

Gerne können Sie mit Elfriede Meyer 
Kontakt aufnehmen. 
Ihre Privatnummer: (09171) 5551
Website des BBSB: www.bbsb.org

zur Barrierefreiheit, Teilnah-
me an Ortsbesichtigungen.
Barrierefreiheit bezieht sich 
auch auf die Gestaltung von 
Plakaten, Infotafeln, den 
Auftritt im Internet und vie-
les mehr.

Gesundheits- und Senio-
rentage sowie Info-Börsen
Beratung von Betroffenen 
und Angehörigen, Freun-
den, Nachbarn u. a., auch 
Sozialorganisationen bzw. 
Einrichtungen.

Memory-Spiel zum Fühlen Scheiben-Mikado

AK
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Es klingt ganz und gar 
unglaubwürdig, ist aber 
wirklich wahr: Woh-

nungseinbrüche in Serie bei 
einer einzigen Familie – und 
diese Familie waren wir.

1963 bekam ich in Hameln 
an der Weser die Anstellung 
als Geschäftsführer bei einer 
angesehenen Textileinzel-
handelsfirma. Dank der Hilfe 
meines Chefs fand ich auch 
kurzfristig eine Wohnung in 
einem viergeschossigen Ge-

schäftshaus in der stark fre-
quentierten Bahnhofstraße.
Meine Mittagspause ver-
brachte ich immer zuhau-
se und wenn ich wieder zur 
Arbeit ging, fuhr meine Frau 
mit unserer damals einjähri-
gen Tochter im Kinderwagen 
in den Bürgergarten – einer 
großen, grünen Oase mitten 
in der Stadt. Dort traf sie sich 
mit anderen Müttern zum 
Mittagsplausch. So auch an 
jenem denkwürdigen Tag.

Tatort 1: 
Hameln, Bahnhofstraße
Nach der üblichen Unter-
haltung ging meine Frau 
wieder zu unserer Wohnung 
zurück. Sie wunderte sich, 
dass an unserer Vortür Holz-
splitter am Boden lagen und 
die Tür geöffnet war. Auch 
die zweite Tür, die nach dem 
Vorflur zur Wohnung führ-
te, war beschädigt und of-
fen. Nun wurde es ihr doch 

Siegfried Gutmann aus Roth

Wohnungseinbruch mal vier – 
ein wahrer Krimi in vier Teilen

von Siegfried Gutmann
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etwas unheimlich und sie 
klingelte, ohne unsere Woh-
nung betreten zu haben, bei 
unserer Nachbarin. Diese 
riet ihr, zuerst den Hausher-
ren zu informieren, bevor sie 
die Wohnung aufsuche. Der 
hielt es für unmöglich, dass 
ein Einbrecher am Werk ge-
wesen sein soll, schickte aber 
einen Angestellten zur Kon-
trolle mit nach oben. Dieser 
fand zwar keinen Einbrecher 
vor, aber viele Spuren eines 
Wohnungseinbruches und 
informierte sofort die Polizei. 
Schmuck war nicht gestoh-
len worden, aber das Haus-
haltsgeld war weg.

Wie wir später erfuhren, wa-
ren die Täter an diesem Tag 
zur helllichten Mittagszeit 
insgesamt 13 Mal in Ha-
meln aktiv geworden, wobei 
sie es nur auf Geld abgese-
hen hatten.
Die Kripo aus Hameln 
wandte sich an die Fernseh-
sendung „Aktenzeichen XY 
ungelöst“ im ZDF. Bereits 
kurze Zeit nach der Fern-
sehausstrahlung konnten 
die Täter gefasst werden. Es 
handelte sich um ein Pär-
chen aus Hannover, das in 
Hameln auf Beutezug war. 
Während die Frau im je-
weiligen Hausflur Schmiere 
stand, verschaffte der Mann 
sich gewaltsam Zugang zu 
den Wohnungen.

Ein Jahr später hatten wir 
das Glück, in der Kaiser-
straße in Hameln eine grö-
ßere Wohnung zu finden. 
Sie lag im Erdgeschoss und 
unterhalb unseres Schlaf-
zimmerfensters war die Kel-
lertreppe, die zum Hof und 
den Garagen führte und von 
einem Geländer umschlos-
sen war.

Als Siegfried Gutmanns Frau und Tochter un-
terwegs waren, wurde zuhause eingebrochen.
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Im dritten Stock wohnte ein 
Taxiunternehmer, der seine 
Stammkunden zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit bedien-
te. Bei Nachteinsätzen ging 
er rücksichtsvoll leise durch 
den Hausflur zum Keller 
und über die Kellertreppe 
zu seinem Taxi auf den Hof. 
So wurden wir nie durch 
ihn in unserer Nachtruhe 
gestört. Einmal aber hörten 
wir mitten in der Nacht lau-
tes Rufen: „Halt, bleiben Sie 
stehen!“ Als wir das Fenster 
öffneten, kam unser Taxi-
mann ganz außer Atem von 
einer Verfolgungsjagd zu-
rück und erzählte uns, dass 
er gerade einen vermutli-
chen Einbrecher verfolgt 
hätte.
Als er nach einer telefoni-
schen Taxibestellung um 
Mitternacht aus dem dunk-
len Keller auf dem Weg zu 
seiner Garage war, stand 
auf dem Treppengeländer 
unterhalb unseres Schlaf-
zimmerfensters ein Mann 
und war an der Jalousie am 
Hantieren. Er ergriff sofort 
die Flucht, wurde von un-
serem Mitbewohner auch 

verfolgt, aber er konnte ihn 
nicht mehr erreichen.
Dies war also nach so kurzer 
Zeit ein gottlob misslungener 
Einbruchversuch.

Mit solchen Ereignissen be-
schäftigt sich das mensch-
liche Gehirn natürlich noch 
länger und der Schlaf wird 
dadurch zuerst unruhiger. 
So wurde ich kurze Zeit 
später mitten in der Nacht 
durch ein Geräusch aus dem 
Schlaf gerissen. Schlaftrun-
ken sah ich eine dunkle Ge-
stalt im Zimmer. Es konnte 
sich nur um einen Einbre-
cher handeln. Ich sprang 
im Dunkeln aus dem Bett 
auf die Gestalt zu, als diese 
sich plötzlich umdrehte und 
sagte: „Bist du verrückt ge-
worden?“ Er war die Stimme 
meiner Frau. Sie wollte in 
der warmen Sommernacht 
nur das Fenster öffnen, um 
frische Luft zu bekommen 
und hatte dabei mit Rück-
sicht auf ihren Ehemann 
kein Licht angemacht. Nur 
gut, dass ich ihr noch nicht 
an den Kragen gegangen 
war.
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Tatort 2:
Roth, Schleifweg
Jahre später kam ich als Ge-
schäftsführer zu Wöhrl nach 
Roth. Wir hatten ein Haus ge-
baut und die Ereignisse aus 
Hameln nahezu vergessen.
Wenn wir in Urlaub fuh-
ren, wurde unser Haus von 
einem Bekannten betreut, 
der vor Arbeitsbeginn die 
Rollladen aufzog und nach 
seinem Arbeitsende wieder 
herunterließ.
1981 wollten wir in Oberst-
dorf Urlaub machen und 
fuhren zum Urlaubsort. Al-
les verlief programmgemäß – 
aber leider nur zwei Tage. Als 
wir am zweiten Tag von einer 
Wanderung zurückkehrten, 
sagte unsere Wirtin, dass 
wir sofort unseren Hausver-
walter zurückrufen möchten. 
Wir ahnten nichts Gutes – 
und so war es auch.
Er berichtete uns, dass in 
unserem Haus eingebrochen 
worden sei und wir sofort 
zurückkommen müssten, da 
die Kripo mit uns das Haus 
inspizieren wolle, um even-
tuelle Spuren des Einbruchs 
zu sichern.

Zum verabredeten Zeitpunkt 
trafen wir uns in Roth mit 
den Kripobeamten und fan-
den ein völlig durchwühltes 
Haus vor. Die zertrümmer-
te Scheibe im Schlafzimmer 
zeigte uns die Einbruchstel-
le. Die Einbrecher hatten es 
aber scheinbar nur aufs Geld 
abgesehen – und das war ja 
im Haus nicht vorhanden. 
Bis wir wieder zum Urlaubs-
ort zurückfuhren, war noch 
viel im Haus zu tun.
Wie wir später von der Poli-
zei erfuhren, hatte die Kripo 
aufgrund der Fußspuren im 
Garten feststellen können, 
dass es sich um zwei jugend-
liche Einbrecher mit kleiner 
Schuhgröße gehandelt hat. 
Außerdem wurden an die-
sem Tag zwei Jugendliche 
in der Straße gesehen, die 
in einer benachbarten Pizze-
ria ein Taxi bestellt hatten. 
Die Polizei konnte den Ta-
xifahrer ermitteln, der zwei 
Jugendliche nach Nürnberg 
gefahren hatte. Sie hatten 
an einem bestimmten Platz 
das Taxi verlassen, dann 
verloren sich allerdings lei-
der alle Spuren.
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Tatort 3:
Wieder Roth, Schleifweg
Zwei Jahre später waren wir 
zu einer Silvesterfeier nach 
Bad Kissingen eingeladen. 
Die Rückfahrt erfolgte aber 
bereits am 1. Januar. Zu-
hause wurden wir schon von 
unserer Nachbarin erwartet, 
die uns vom nächsten Woh-
nungseinbruch berichtete.
Sie hatte am Silvesternach-
mittag Licht in unserer Woh-
nung gesehen und wollte – im 
Glauben, dass wir das Aus-
schalten vergessen hatten – 
dieses nachholen, da wir sie 
mit der Beaufsichtigung des 
Hauses betraut hatten. In 
der Wohnung fand sie aber 
durchwühlte Schränke und 
eine große Unordnung vor, 
die auf einen gewaltsamen 
Einbruch schließen ließen. 
Wie zwei Jahre zuvor, waren 
die Einbrecher am helllichten 
Tag ins Haus eingedrungen.
Leider haben die polizeilichen 
Ermittlungen zu keinem Er-
gebnis geführt und auch 
diesmal konnten die Einbre-
cher kein Geld erbeuten, da 
ich als gelernter Banker Vor-
sorge getroffen hatte.

Inzwischen haben wir natür-
lich entsprechende Siche-
rungsmaßnahmen am und 
im Haus getroffen.

Tatort 4: 
Gerlingen im Sauerland
1994 verstarb der Bruder 
meiner Frau, die aus Nord-
rhein-Westfalen stammt. Wir 
fuhren zur Beerdigung ins 
Sauerland. Meine Frau hatte 
– es war kurz nach dem Mo-
natsersten – vorsichtshal-
ber ihr Haushaltsgeld mit-
genommen, da wir ja schon 
über entsprechende „Erfah-
rungen“ verfügten.
Wir wohnten bei unserer 
Schwägerin im Trauerhaus 
und hatten Geld und Klei-
dung bei ihr abgelegt. Nach 
der Beerdigung waren wir 
erstaunt, dass Kripobeamte 
bereits vor dem Haus unse-
rer Schwägerin auf uns war-
teten. Es hatte sich nämlich 
Folgendes zugetragen:
Nachdem alle Trauergäste 
auf dem Friedhof waren, das 
Haus also leer war, hatte 
ein im gegenüberliegenden 
Architekturbüro Beschäf-
tigter gesehen, wie ein mit 
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schwarzer Hose und Trauer-
krawatte bekleideter Mann 
im Trauerhaus läutete. Er 
dachte natürlich, dass es 
sich um einen Angehörigen 
des Verstorbenen handeln 
würde. Als aber nicht geöff-
net wurde und der Mann zur 
Rückseite des Hauses ging 
und nicht wieder zurück-
kam, wurde er misstrauisch. 
Nach geraumer Zeit verließ 
der ungebetene Gast dann 
das Haus wieder durch den 
normalen Hauseingang.
Das kam dem aufmerksamen 
Beobachter komisch vor. Er 
verfolgte den Eindringling 
unbemerkt, der in der Nähe 
sein Auto abgestellt hatte. 
Das Auto trug ein fremdes 
Kennzeichen, das sich der 
Nachbar merkte und so-
fort der zuständigen Polizei-
dienststelle mitteilte.
Bei der umgehend durchge-
führten Hausdurchsuchung 
mussten wir feststellen, dass 
das Haushaltsgeld meiner 
Frau gestohlen wurde. Auch 
unserer Schwägerin wurde 
ein großer Geldbetrag ent-
wendet, denn sie hatte die 
Trauerkarten, die im Sauer-

land immer mit einem Geld-
schein bestückt werden, in 
einem Karton in der Woh-
nung gesammelt.
Die Polizei hatte schnell die 
Adresse des Autobesitzers 
ermittelt und erwartete ihn 
schon bei seiner Rückkunft 
im ca. 60 Kilometer entfernt 
liegenden Waldbröl/Sieger-
land vor seiner Wohnung. 
Geld hatte er leider keines 
mehr, da er angeblich damit 
Schulden bezahlt hätte.
Wie sich später herausstell-
te, hatte er in den Tages-
zeitungen die Traueranzei-
gen des Umlandes gelesen, 
in denen die Uhrzeiten der 
Beerdigungen veröffentlicht 
werden, und so hatte er sei-
ne Streifzüge geplant und 
durchgeführt.

Wie man sieht, muss man 
zu jeder Zeit im Leben mit 
solchen Situationen rech-
nen und deshalb mit äu-
ßerster Vorsicht alle Dinge 
angehen. Überall kann eine 
Überraschung warten und 
nicht alle müssen angeneh-
mer Natur sein.

AK
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Oben ist’s  
am Schönsten

Das Buch, das alle  
Flüge mit Datum und  
Dauer festhält. Viele  
davon hat Horst Wende  
in seinem Archiv. So  
kann er jeden Start und 
jede Landung belegen.

Horst Wende  
aus Allersberg-Altenfelden – geboren 1941
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Kennengelernt haben wir 
uns zufällig bei einem 
Stammtischbesuch im 

Gasthaus Altenfelden (sie-
he Reportage in Ausgabe 19 
der Alters-Klasse). Dort trifft 
sich Horst Wende regelmä-
ßig mit seinen Kartelfreun-
den. Und so ganz nebenbei 
erzählt er an diesem Abend, 
dass seit Mitte der 50er 
Jahre das Segelfliegen seine 
große Leidenschaft ist. Das 
musste er nicht zweimal sa-
gen – das ist doch eine Ge-
schichte für unser Magazin 
Alters-Klasse.
Ein paar Monate später sit-
zen wir – seine Frau Irm-

gard, Horst Wende und Hans 
Gärtner von der Alters-Klasse 
– dann bei Kaffee und lecke-
rem Kuchen auf der wun-
derschönen Terrasse der 
Wendes mit Blick auf einen 
sehenswerten Garten.
Seit 1970 wohnt der gebore-
ne Feuchter und ehemalige 
Wassermeister von Allers-
berg mit seiner Frau bereits 
in Altenfelden. „Dort drüben 
war früher mal ein Flug-
platz.“ Wer weiß das heute 
noch? Besser kann ein Pi-
lot doch gar nicht wohnen 
– ständig Kontakt zu den 
Starts und Landungen, zu 
seinen Fliegerkollegen. 

Austausch von Horst Wende (links) mit seinem Partner Ulli vor dem Start.





AK 31

Aber die Zeiten sind längst 
vorbei. Solche Flugplätze gab 
es früher einige hier in der 
Gegend, z. B. auch in Pols-
dorf/Fischhof. Die Landwir-
te stellten die Plätze zur Ver-
fügung, die Flieger hielten 
das Gras kurz – und es gab 
auch noch die eine oder an-
dere Beigabe der Flieger für 
die Starts und Landungen.
Erst 1951 erlaubten es die 
Amerikaner den Deutschen, 
eigene Flugplätze zu bauen. 
Später kam die Gebietsreform 
dazwischen und die kleinen 
Plätze mussten schließen. 
Oder mancher Platzbesitzer 

pokerte zu hoch, da konnten 
und wollten einige Vereine 
nicht mehr mitziehen.

Aber fangen wir beim jungen 
Horst Wende an – wie begann 
das alles? Freunde „aus bes-
seren Kreisen“ brachten den 
Feuchter 1958 zum Segelflie-
gen. Denn als Bub aus „ein-
fachen Verhältnissen“ hätte 
er so nie die Möglichkeit zum 
Fliegen bekommen. Knapp 
17 war er da und er schloss 
sich dem Feuchter Segelflie-
ger-Verein an. Jede freie Mi-
nuten verbrachten die jungen 
Menschen bei den Fliegern.

Dann geht’s los. Mit Ulli und Motor in den „Aus-Flug“ am Sonntag.
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Von 1958 bis 1961 flogen 
die Feuchter von Polsdorf/
Fischhof aus. Sein erster 
Fluglehrer war Hubert Weigl. 
Von ihm lernte er sehr viel. 
Aus den bereits oben ge-
nannten Gründen mussten 
die Feuchter, die keinen ei-
genen Platz hatten, aber 
mehrmals weiterziehen.
Von 1961 bis 2009 ging 
es weiter nach Allersberg, 
Eichstätt und schließlich 
Berching. Wieder standen 
schwierige Verhandlungen 
an. Aber hier wurde dann 
eindeutig zu hoch gepokert. 
Die Flieger vom Segelflieger-
verein Allersberg suchten 
erneut und näherten sich 

dem Gredinger Club an. Die 
Verhandlungen waren nicht 
einfach. Schließlich hatten 
auch die Allersberger Flieger 
einiges zu bieten – von den 
Mitgliedern bis zu den Ma-
schinen. Letzten Endes fiel 
die Entscheidung mit einer 
Stimme Vorsprung zuguns-
ten einer Eingliederung bei 
den Gredingern. Der Name 
„Feucht“ verschwand leider 
aus dem Vereinsregister. 
Das war nicht leicht, aber 
seit acht Jahren sind beide 
Seiten glücklich miteinan-
der.

Was 1958 begann, setzt 
Horst Wende leidenschaftlich 

Auch das kommt vor: Außenlandung nach Anmeldung am Kanal.
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Ultraleicht, aber mit Motor. Auch die gibt es im Gredinger Club.

fort. Jede Woche ist er beim 
Fliegen, im Winter trifft sich 
die Gemeinschaft dann in 
der Werkstatt – denn auch 
an den Maschinen ist stän-
dig etwas zu richten. Und 
weil es dazu immer feinen 
Kuchen gibt – gebacken von 
den Frauen der Flieger – ist 
das nicht nur Arbeit, sondern 
auch viel Vergnügen.
Das Segelfluggelände Schut-
zendorf in der Nähe von Gre-
ding hat eine 900 Meter lan-
ge Grasbahn am Waldrand 
und eine 150 Meter lange 
asphaltierte Landebahn 
im Osten und Westen. Die 
Thermik ist hier besonders 
gut und es ist ausreichend 

Platz für die verschiedenen 
Segelflugzeuge, die Motor-
segler und Motormaschi-
nen.
Flüge über das Altmühltal 
und das Fränkische Seen-
land haben ihren besonde-
ren Reiz. Aber nicht immer 
geht es entsprechend hoch 
und weit. Manchmal keh-
ren die Flieger schon nach 
ein paar Minuten wieder 
zurück, weil es einfach an 
Thermik fehlt. Ein anderes 
Mal bleiben sie dann gleich 
mehrere Stunden in der 
Luft. Das nennen sie Flie-
gen vom Feinsten, zu dem 
natürlich viele Flugstunden 
und Erfahrung gehören.
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Aber Segelflieger sind voll-
konzentrierte Typen – auch 
wenn mal eine sogenannte 
Außenlandung ansteht. Da 
heißt es Ruhe bewahren und 
eine geeignete Landestelle 
suchen. Günstig sollte sie 
auch noch liegen, damit der 
Abtransport mit dem Auto 
möglich ist.
Gott sei Dank hat Horst 
Wende solch heikle Situati-
onen immer gut gemeistert. 
Tausende Starts und Lan-
dungen mit verschiedens-
ten Maschinen hat er schon 
absolviert. Und die jährlich 
vorgeschriebene Untersu-
chung beim Fliegerarzt sorgt 

auch für Klarheit über die 
körperliche und geistige Fit-
ness der Piloten. Horst Wen-
de fühlt sich immer noch fit. 
Seine Wochenenden gehören 
den Fliegern. Seine Frau hat 
dafür vollstes Verständnis – 
schließlich war er schon vor 
der Partnerschaft Flieger.

Und wer jetzt Interesse am 
Fliegen oder einfach nur 
Zuschauen hat, findet wei-
tere Informationen – auch 
über den Flugzeugpark des 
Vereins – im Internet unter 
www.aeroclub-greding.de.
Aufzeichnung:  
Redaktion Alters-Klasse

Pilot Horst und Passagier Heinz freuen sich eine gelungene Strecke im Doppelsitzer.

AK



Wichtige Informationen von Hörgeräteakustikmeisterin  
Antje Engelhart:

Hörgeräte-Versorgung: Vorsorge gegen  
Altersdemenz für Schwerhörige
Mediziner und Wissenschaftler sind sich einig, dass eine unbehandelte Schwer-
hörigkeit ein Hauptrisikofaktor für Altersdemenz und Altersdepression ist. 
Denn wer schlecht hört, zieht sich zurück. Das Gehirn wird weniger trainiert 
und somit werden wichtige Nervenverbindungen abgebaut. Um das zu ver-
hindern, ist eine rechtzeitige Hörgeräteversorgung beim Akustiker sehr sinn-
voll. Ein Hörtest, den ich kostenlos durchführe, gibt schnell Aufklärung über 
Ihr Hörvermögen. Die Beratung und eventuelle Ausprobe von Hörgeräten sind 
bei mir ebenfalls komplett unverbindlich.

In jüngsten Studien hat sich gezeigt, wer frühzeitig mit einer Hörgeräteversor-
gung beginnt, entwöhnt sich nicht der Töne und Geräusche, die vorhanden 
sind. Somit ist die Akzeptanz viel höher und man kann sich leichter an Hör-
geräte gewöhnen.  In Deutschland gibt es geschätzt 14 Millionen Schwerhörige, 
aber nur ein Drittel ist mit Hörgeräten versorgt. Dabei ist mit der heutigen 
volldigitalen Hörtechnik ein Hörverlust sehr gut auszugleichen.

Sitzen Sie manchmal bei einer Feier mit Ihren Freunden oder in der 
Familie und verstehen nur die 
Hälfte?
Stellen Sie Ihren Fernsehton 
immer lauter als alle anderen?
Hören Sie kaum noch Vögel 
zwitschern?
Trauen Sie sich einfach und war-
ten Sie nicht länger! Vereinbaren 
Sie mit mir unter 09122/8876023 
einen Hörtesttermin! Dann haben Sie Klarheit über Ihr Hörvermögen und 
können, falls ein Hörverlust besteht, ganz unverbindlich Hörgeräte aus-
probieren.

Ich freue mich auf Sie!
Ihre Hörgeräteakustikmeisterin Antje Engelhart

PR-Anzeige



COUPON 
für eine kostenlose Höranalyse + 2 Wochen 
sound SHD 10 probetragen. Einfach abtrennen 
und im Akustik-Fachgeschäft vorzeigen:

Hörgeräte Engelhart
Rother Straße 12, 91126 Rednitzhembach
www.hoergeraeteschwabach.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Di, Fr:  08:30 - 13:00 Uhr
Di, Do:  08:30 - 13:00 Uhr und
 14:00 - 18:00 Uhr

Gleich Termin vereinbaren:

09122 / 8876023

Im Akustik-Fachgeschäft einlösbar.

COUPON 
für eine kostenlose Höranalyse + 2 Wochen 
sound SHD 10 probetragen. Einfach abtrennen 
für eine kostenlose Höranalyse + 2 Wochen 
sound SHD 10 probetragen. Einfach abtrennen 
für eine kostenlose Höranalyse + 2 Wochen 

und im Akustik-Fachgeschäft vorzeigen:
sound SHD 10 probetragen. Einfach abtrennen 
und im Akustik-Fachgeschäft vorzeigen:
sound SHD 10 probetragen. Einfach abtrennen 

Im Akustik-Fachgeschäft einlösbar.

Wie klein ist das denn?

Das kleinste HANSATON 
Hörsystem sound SHD 10 
ermöglicht räumliches 
Hör-Erleben auf 
höchstem Niveau.

COUPON 
für eine kostenlose Höranalyse + 2 Wochen 
sound SHD 10 probetragen. Einfach abtrennen 
für eine kostenlose Höranalyse + 2 Wochen 
sound SHD 10 probetragen. Einfach abtrennen 
für eine kostenlose Höranalyse + 2 Wochen 

und im Akustik-Fachgeschäft vorzeigen:
sound SHD 10 probetragen. Einfach abtrennen 
und im Akustik-Fachgeschäft vorzeigen:
sound SHD 10 probetragen. Einfach abtrennen 

Hörgeräte Engelhart
Rother Straße 12, 91126 Rednitzhembach
www.hoergeraeteschwabach.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo, Di, Fr:  08:30 - 13:00 Uhr
Di, Do:  08:30 - 13:00 Uhr und
 14:00 - 18:00 Uhr

Im Akustik-Fachgeschäft einlösbar.

Das kleinste HANSATON 
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Ich heiße Rose-Marie Hahn 
und bin am 21. September 
1928 in Merseburg an der 

Saale geboren. Meine Kind-
heit bis zum elften Lebensjahr 
war behütet und für mich sehr 
eindrucksvoll. Meine Eltern 
kamen aus großen Familien. 
Beide wollten sich über das Mi-
lieu, aus dem sie kamen, ein 
wenig erheben: Ich durfte Kla-
vierstunden nehmen, in den 
Sportverein eintreten, Steno-
graphie und Schreibmaschine 
erlernen und schöne Feste mit 
Eltern und Verwandten feiern.

Ich hatte einen Bruder, Her-
bert, er war neun Jahre älter 
als ich. Trotz des Altersunter-
schiedes hat er immer sehr 
viel mit mir unternommen, wie 
Luftgewehr schießen, Tischten-
nis oder Verstecken spielen.
Über die Straße war das Heine-
Freibad, da konnten wir schon 
von zuhause mit Badeklamot-
ten losgehen und mussten uns 
dort gar nicht mehr umziehen. 
Wir gingen zusammen in den 
Handharmonikaclub, Herbert 
trug immer mein schweres In-
strument und ich guckte stolz 
zu meinem großen Bruder auf.
Ich wurde schulreif und Herbert 
ging in eine Bäckerlehre, wir sa-
hen uns nicht mehr so oft. Sein 
Urlaub wurde dann immer zu 
einem Fest für mich.

Als ich am 1. September 1939 
aus der Schule kam, standen 
meine Eltern mit traurigen Ge-
sichtern in unserem Hof. Es ist 
etwas passiert, dachte ich. Da 
sagte mein Vater, wir haben 
Polen angegriffen und befinden 

Rose-Marie Hahn aus Schwanstetten – 
geboren 1928

Kriegstagebuch  
meines Bruders
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uns im Kriegszustand. Ich wur-
de kurz darauf elf Jahre alt und 
stellte mir den Krieg vor, wie 
wir es im Geschichtsunterricht 
gelernt hatten. Mit Gewehren 
und anderen Waffen ging es 
meistens Mann gegen Mann. 
Doch diesmal wurde ganz an-
ders gekämpft und die gesamte 
Bevölkerung nicht verschont.

In diesem verheerenden Krieg 
hat mein Bruder Herbert sein 
Leben lassen müssen. Er ist am 
13. Februar 1942 im Alter von 
22 Jahren gefallen. Uns wurden 
seine persönlichen Dinge wie 
seine Harmonika, Kleidung und 
sein Kriegstagebuch nach etwa 
vier Wochen zugeschickt.
Ich habe 56 Jahre gebraucht, 
bis ich sein Tagebuch geöff-
net und gelesen habe. Es ist in 
Deutscher Schrift geschrieben. 
Niemand, der diese Schrift nicht 
damals in der Schule gelernt 
hat, kann sie flüssig lesen. So 
habe ich es abgeschrieben und 
1998 meinem Sohn Thomas zu 
Weihnachten übergeben.

Dass ich zur Veranstaltung 
„Zeitzeugen“ des Landtagsab-
geordneten Volker Bauer in 

Schwanstetten eingeladen wur-
de, ist der Grund, weshalb die-
ser Artikel entstanden ist. Ich 
bin wieder 20 Jahre älter ge-
worden und habe Herberts Ta-
gebuch etwas genauer gelesen 
und dadurch meinen Bruder 
das erste Mal richtig erkannt.
Wer und wie war mein Bruder? 
Er hatte seinen Berufstraum 
nicht verwirklichen können. 
Musik war seine Leidenschaft 
und durch die Machtübernah-
me der Nazis waren einfach an-
dere Gesetze in Kraft getreten.
Ich erinnere mich noch an den 
Tag der Wahl im Jahre 1933. 

Die kleine Rose-Marie weiß, wie man sich vor 
dem Fotoapparat in Pose stellt. Im schicken 

Sonntagkleidchen geht’s zum Ballspielen.
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Mit den Eltern betrat ich das 
Wahllokal. Ich hörte das Ge-
spräch meiner Eltern, welche 
betonten, dass auf keinen Fall 
dieser Hitler das Kreuz auf 
dem Wahlzettel bekommen 
würde. Ich war fünf Jahre alt 
und fragte nicht und verstand 
nichts. Das Leben ging weiter. 
Der Vater schärfte mir ein, nie-
mandem zu erzählen, was in 
der Familie diskutiert wurde.

Herbert wurde schon am 1. Juni 
1939 zum sogenannten Arbeits-
dienst einberufen. Er bekam 
den Stellungsbefehl einen Tag 
später, als die anderen.

Er schreibt in seinem Tage-
buch:
„Da ich als Letzter erst am 
2. Juni 1939 eintraf, lernte ich 
die Führungskräfte gleich richtig 
kennen. Über mein Zuspätkom-
men war der Truppführer sehr 
erbost. Ich hätte wohl das Da-
tum selbst geändert. Die erste 
Strafe sollte sofort folgen. Dann 
wurde der Dienstälteste geholt 
und glaubte mir schließlich.
Durch den bevorstehenden 
Krieg, was wir zu diesem Zeit-
punkt noch nicht wussten, wur-

den wir mehrmals verlegt, im 
Schießen trainiert, Stellungen in 
den Wäldern geübt usw. Als wir 
wieder im Lager waren, es war 
der 28. August 1939, mar-
schierten deutsche Truppen in 
Polen ein. Deutschland erhielt 
von England und Frankreich 
die Aufforderung, unsere Trup-
pen aus Polen wieder abzuzie-
hen. Die Note wurde abgelehnt 
und am 2. September 1939 
erklärten diese beiden Länder 
Deutschland den Krieg.

Wir wurden hin und her verlegt 
und nach vier Tagen waren wir 
unmerklich Soldaten gewor-
den. In dieser Heeresgruppe zu 
landen, war mein Verderben. 
Wir haben oft Tagesmärsche 
von 100 Kilometern machen 
müssen. Wenig essen, keine 
Pausen und wenig Schlaf. Die 
Stiefel waren ganz zerschlis-
sen. Als dann der Winter kam, 
hatten viele Infanteristen erfro-
rene Zehen. Ich litt sehr darun-
ter. Manche haben auch Ampu-
tationen erleiden müssen. Ge-
schont wurde keiner.
Die Offiziere waren grausam. 
Wenn einer nicht mehr konnte, 
brüllten sie: „Tretet den Kerl 
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doch in den Arsch, der wartet 
nur drauf.“
Manchmal kamen wir abends 
oder nachts in Bauernhöfen un-
ter. Dort konnten wir uns einmal 
satt essen. Wir schüttelten den 
Kopf. Der Krieg hat gerade be-
gonnen und schon fehlt es über-
all. Keine Winterkleidung, kein 
regelmäßiges Essen, schlechte 
Behandlung und völlige Miss-
achtung als Soldat. Wie kann 
ich das nur ertragen?
Dann kamen wir in langen Mär-
schen, aber auch manchmal in 
Güterwagen an die Westfront. 
Es gab zwischendurch Pau-
sen, in denen wir bei Bauern 
arbeiten mussten. Dann gab 
es wieder einmal Unterweisun-
gen im Schießen und Übungen 

von Stellungskriegen. Das al-
les war nichts für mich. Sicher 
konnte der Offizier das riechen, 
denn ohne Grund wurde mir die 
Strafe „Christenverfolgung“ ver-
hängt. Das war stundenlanges 
exerzieren. Den Grund dafür er-
fuhr ich nie.
Ich hatte von Anfang an meine 
Handharmonika dabei. Sie war 
meine Freundin, Trösterin und 
lenkte mich von den schreckli-
chen Erlebnissen ab. Manchmal 
sangen Kameraden oder Leute 
vom Ort dazu. Dann fühlte ich 
mich ein wenig wohler.

Am 10. Mai 1940 wollten wir 
zum Baden fahren. Es kam 
ganz anders. Deutsche Truppen 
waren in Holland, Luxemburg 

Das Kriegstagebuch 
ihres Bruders Herbert 
hat Rose-Marie Hahn 
erst 56 Jahre nach  
seinem Tod aufgeschla-
gen und darin gelesen.
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und Belgien einmarschiert. Der 
Abmarschbefehl erreichte uns 
und wir wurden in den gigan-
tischen Westfeldzug eingereiht. 
Am 11. Mai 1940 wurden wir 
verladen, an die holländische 
Grenze gebracht und in einer 
Schule einquartiert. Am 12. Mai 
1940, es war ein Pfingstfeier-
tag, mussten wir wegen Alarms 
ganz plötzlich die Schule ver-
lassen. Wenige Stunden spä-
ter wurde die Schule von engli-
schen Flugzeugen bombardiert. 
Am 13. Mai 1940 marschierten 
wir über die belgische Grenze. 
Dort wurden wir zum ersten Mal 
richtig eingesetzt. Die französi-
sche Artillerie schoss unheim-
lich gut. Wir mussten flüchten 

und lebten eine Weile im Wald. 
Alles war ziemlich planlos. Krieg 
unter richtiger Führung hatte ich 
mir ganz anders vorgestellt. 
Dann kamen die schlimmen 
Tage an der Lys. Hier fand die 
Feuertaufe  des I. R 456 III statt. 
Wir, die 1. Gruppe der 10. Kom-
panie, lagen nur etwa 100 Me-
ter vor dem Feinde. Der Feind 
bekämpfte uns mit allen Mitteln. 
Wir hatten Glück und keinerlei 
Verluste. Eine Granate schlug 
unmittelbar neben mir ein, ohne 
mich zu verletzen.
Wir zogen weiter. Dort sah ich 
den ersten gefallenen Deut-
schen – jenen Offizier, den ich 
nie vergessen werde. Sein Blick 
war ruhig und verklärt. Ich sah 

Eine musika-
lische Familie:
Die Geschwis-
ter Rose-Marie 
(links) und 
Herbert  
(2. von links), 
ihre Mutter 
(vorn) und 
Tante – alle 
machen mit.
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fast ein glückliches Lächeln in 
seinem Gesicht.
Plötzlich wurden wir beschos-
sen. Ein Baumbeobachter soll 
gesehen worden sein. In Wirk-
lichkeit beschoss uns unser ei-
genes Regiment. Zum Glück wa-
ren keine Toten zu beklagen.

Plötzlich wurden wir wieder 
nach Deutschland in die Ober-
pfalz verlegt. Vorher durfte ich 
endlich einmal in Urlaub fahren.
Als ich wieder zur Kompanie 
musste, wurden wir mit gro-
ßen Strapazen an die russische 
Grenze verlegt. Dort bauten wir 
uns Zelte und Lauben, um eini-
germaßen leben zu können.

Die Stimmung ist schlecht. Wir 
greifen Russland an. Uns wur-
de klar gemacht, dass jeder 
russische Soldat und jede be-
waffnete Zivilperson zu töten 
ist. Wenig Gefangene machen, 
war die Parole.
Ich rechne mit meinem Tode. 
Wäre das nicht eine Erlösung? 
Doch auf der anderen Seite den-
ke ich an meine Eltern und an 
meine Schwester Rose-Marie.
Noch immer glaube ich nicht an 
einen Angriff auf Russland. Doch 

alles deutet auf den kommenden 
Angriff hin. Munition wurde in 
Bereitschaft gefahren.

22. Juni 1941 Nun ist wirklich 
der Beginn des Krieges an der 
Ostfront. Werde ich dieses Büch-
lein weiter schreiben können? 
Warum nicht? Andernfalls: Ade 
meine Lieben. Das Schicksal 
wird entscheiden. Lieber Vater, 
liebe Mutter und liebe Rose-Ma-
rie, lebt wohl, für den Fall, dass 
es passiert.
Was schreibe ich da? Gewiss, 
es kann geschehen, aber ich 
glaube es nicht. Ich will leben, 
bin ich doch erst 21 Jahre alt. 
Von den Strapazen habe ich die 
Schnauze so voll.

Gestern, am 26. Juni 1941, 
marschierten wir wieder vor-
wärts. Wir hatten einen Gaul 
dabei und mussten nicht alles 
tragen. Als wir den Bestim-
mungsort erreicht hatten, grif-
fen die Russen unser 2. Batail-
lon. an. Wir eilten zu Hilfe und 
es herrschte ein Chaos, wie ich 
es selten erlebt habe.
Heute lernte ich den Krieg so 
richtig kennen. Müde, hungrig, 
ausgezehrt, voller Durst und 
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Unbehagen erreichte uns der 
Alarm. Das Heulen der angrei-
fenden Russen möchte ich be-
sonders erwähnen. Wir hörten 
es schon aus einer Entfernung 
von ca. 200 Metern.
Ich als MG-Schütze 3 hatte über 
700 Schuss Munition. Nachdem 
wir entwickelt waren, gingen 
wir vor. Der Russe kam immer 
näher, der Kampf tobte gewal-
tig. Plötzlich kam der Ruf nach 
Munition von vorne. Ich eilte 
hin – welch ein Schrecken. Un-
ser 1. MG-Schütze war tot, MG-
Schütze 2 lag schwer verwun-
det im Gras. Noch drei weitere 
Kameraden waren schwer ver-
wundet und schrien um Hilfe. 
Wir hatten noch die Rüstung 
und die Kleidung von den Ver-
wundeten abgeschnitten.
20 Meter vor dem Russen schieße 
ich mit einer Hand, mit der ande-
ren schleife ich einen Schwerver-
wundeten hinter mir her. Neben 
mir ist kein Kamerad mehr. Drei 
Meter von uns entfernt fallen die 
Russen von unseren Schüssen. 
Wie schrecklich für mich, das zu 
sehen. Jetzt höre ich den Befehl: 
Feuer einstellen!
Die Russen waren geschlagen. 
Nun trugen wir die Verwunde-

ten zusammen und waren von 
der Truppe abgesprengt. Wieder 
entstand ein Durcheinander. 
Nach mehreren Stunden fan-
den wir unsere Kompanie wie-
der. Ein Drittel der Kompanie 
fehlte nach dieser verheeren-
den Schlacht. Am Abend kam 
ein Gewitter und ich dachte an 
meine Geliebte. Ich habe sie lieb 
und sie ist so weit weg.

Es ist Vormittag und direkt ne-
ben mir bekam mein Kamerad 
Hans einen Herzschuss. Er sag-
te nichts, er lächelte, aber die-
ses Lächeln kam einem Grinsen 
gleich, über den Hohn des Le-
bens und seine Ungerechtigkeit.

Die zwei haben sich immer gut verstanden: 
Rose-Marie und ihr Bruder Herbert.
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Am nächsten Morgen ging es 
fluchtartig ca. 30 Kilometer nach 
Osten. Dort hatten wir endlich 
eine ruhige Nacht.

1. Juli 1941 Heute hat es viel 
zum Abendbrot gegeben. Nach 
langer Zeit bin ich einmal rich-
tig satt geworden. Auch bekam 
ich wieder einmal Post, auch ein 
Päckchen war dabei. Die schö-
nen brauchbaren Dinge haben 
mich sehr erfreut. 

4. Juli 1941 Heute sind wir 
25 Kilometer marschiert. Ich 
habe die Schnauze voll. Ach, 
wäre ich doch Patriot. Morgen 
werde ich 22 Jahre alt. Ich den-
ke an meine Geburtstage in der 
Heimat.

Heute am 5. Juli ist mein Tag. 
Wenn ich alleine in Gedanken 
bin, möchte ich sie nicht einmal 
zu Papier bringen.

12. Juli 1941 Wir müssen be-
sondere Marschleistungen zu-
rücklegen. Einmal 60 Kilometer 
und nach sechs Stunden Ruhe 
noch einmal 41 Kilometer.
Dreiviertel der Kompanie waren 
motorisiert. Am Abend drohte 

der Kompaniechef mit der Pisto-
le: „Wenn noch einmal jemand 
mit dem Auto mitfährt, erschieße 
ich ihn!“ Eine feine Kamerad-
schaft im deutschen Heere. Wie 
herrlich, wenn das vorüber ist.

15. Juli 1941 Das Essen bei 
diesen ungeheuren Strapazen 
ist so mangelhaft, dass ich nie 
glaubte, das zu ertragen. Seit 
22. Juni 1941 haben wir den 
Hunger zur Genüge kennen-
gelernt. Pro Mann am Tag ein 
halbes Brot, es ist hart, trocken 
und halb verschimmelt. Fett be-
kommt man nur jeden zweiten 
Tag, 800 Gramm Büchsenwurst 
müssen wir uns mit sieben 
Mann teilen.
Deutscher Soldat in vorderster 
Front zu sein, heißt ein Märty-
rertum auf sich zu nehmen. Es 
gibt keine Worte derartiges Erle-
ben niederzuschreiben. Der gro-
ße deutsche Wortschatz reicht 
nicht aus.

20. Juli 1941 Seit Tagen lie-
gen wir in vorderster Stellung. 
Jeden Tag haben wir Verluste. 
Heute haben wir unter bluti-
gen Verlusten angegriffen. Jetzt 
sind wir schon vier Tage ohne 
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jegliche Verpflegung, keine Mi-
nute Schlaf, nichts zu trinken 
und zu rauchen.
Oh, ihr Lieben, werde ich je 
wieder zu Hause musizieren 
können? Wenn ich nicht mehr 
komme, weint und grämt euch 
nicht so sehr, das würde mein 
Sterben sehr traurig machen. 

21. Juli 1941 Gestern war ein 
schicksalsschwerer Tag. Mein 
bester Freund Gerhard ist am 
Ende einer Schlacht durch ei-
nen Granatsplitter ins Herz ge-
tötet worden. Als ich am Grabe 
stand, habe ich geweint. 
Ich vermisse dich schrecklich. 
Nie werde ich dich vergessen, du 
aufrichtiger und treuer Freund. 
Dein Geist lebt, während dein 
Körper in fremder Erde ruht. Auf 
Wiedersehen, lieber Freund.

Anmerkung:
Als ich vor 56 Jahren das Tage-
buch von Herbert in die Hand 
nahm, war ein Teil zugeklebt. 
Als ich es vorsichtig öffnete, las 
ich folgende Zeilen:
Der Tod von Gerhard hat mich 
so mitgenommen, dass ich mei-
nen Lieben für alle Fälle einen 
Abschiedsbrief schreiben muss.

Meine lieben Eltern, liebe 
Schwester!
Wenn ihr diese Seiten in mei-
nem Tagebuch öffnet, so lebe 
ich nicht mehr. Versucht euch 
zu trösten mit vielen Tausen-
den, welche auch gefallen sind. 
Ich danke noch einmal für eure 
Güte. Nie musste ich Not lei-
den. Wir werden sehen, was 
das Schicksal mit mir vorhat. 
Vielleicht darf ich euch ja wie-
der in die Arme nehmen. Seid 
Tausendmal gegrüßt von eurem 
Sohn und Bruder Herbert.

Es ist der 21. September 1941, 
heute hat meine Schwester Ge-
burtstag.
Wir haben unzählige Gefangene 
und eine unübersehbare Beute 
gemacht. Wir konnten uns satt 
essen. Ich glaube, dass ich ein 
Kilogramm Zucker auf einmal 
gegessen habe. Am Abend ha-
ben wir einen Ort angegriffen, 
doch die Südtruppen hatten ihn 
schon eingenommen. „Kampf 
dem Bolschewismus“ heißt die 
Parole schon die 14. Woche.

23. und 24. September 1941 
Wir hatten zwei Tage Ruhe und 
konnten uns endlich einmal von 
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Läusen und Flöhen befreien. Ich 
habe auch einen neuen Rock 
bekommen.

5. Oktober 1941 Heute schrei-
be ich in der Nacht. Wir haben 
das Regiment „Großdeutsch-
land“ abgelöst. Wir liegen hier in 
vorderster Stellung. Nun sind wir 
wieder am Feind. Heute ist der 
16. Sonntag an der Front. Wir 
bekommen im Augenblick kei-
nen Befehl. Mir schwant nichts 
Gutes. Ganz schlimm ist auch, 
dass wir tagelang keine Verpfle-
gung und keine Post bekommen. 
Wo soll das hinführen?

13. Oktober 1941 Wir haben 
anstrengende Märsche hinter 
uns. Hier ist schon Winter. In der 
Nacht sinkt das Thermometer 

auf minus 10 bis 15 Grad. Wir 
waren wieder vier Tage ohne 
Brot und vier Wochen ohne Post. 
Es ist kaum noch auszuhal-
ten. Dann sahen wir einmal die 
Verpflegung der motorisierten 
Truppen. Die hatten Mittages-
sen in Hülle und Fülle – Wurst, 
Büchsenfleisch, Schokolade und 
Bonbons. Wir ausgehungerten 
Infanteristen stürzten uns auf 
die tollen Sachen. Die Truppe 
meuterte, doch sie kamen an die 
falsche Adresse.

Die Nacht vom 14. zum 15. Ok-
tober 1941 war ganz schreck-
lich. Bei minus 15 Grad Kälte 
und ohne Winterkleidung lagen 
wir die ganze Nacht am Maschi-
nengewehr. Was man alles aus-
halten kann. Wir wohnen jetzt 

Pfingsten 
1935:  
Die Ge- 
schwister  
auf gemein- 
samer  
Fahrradtour
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bei netten Leuten. Es ist nur 
schade, dass man ihnen alles 
Essbare wegnimmt.

Schade, dass wir immer noch 
keine Post erhalten haben. Hof-
fentlich geht welche weg, damit 
unsere Familien wissen, wie es 
um uns steht. Noch immer woh-
nen wir bei netten Leuten. Sie 
backen Brot und waschen auch 
unsere Wäsche. Gestern haben 
wir unsere Löhnung erhalten. 
Ich habe nun 75 Reichsmark 
zusammen und schicke sie im 
nächsten Brief nach Hause.

24. Okotber 1941 Heute wurde 
ich zum Exekutionskommando 
eingeteilt. Wirklich schrecklich. 
Wir mussten eine Frau und ei-
nen Mann erschießen. Das Kom-
mando bestand aus mir und vier 
anderen Soldaten. Keiner sollte 
wissen, wer getroffen hat.

Heute, am 13. November 1941, 
komme ich dazu, wieder Eintra-
gungen zu machen. Wir haben 
immer noch keine Winterklei-
dung. Es ist einfach Scheiße. 
Durchgefroren bis auf die Kno-
chen kehren wir täglich ins 
Quartier zurück.

Heute schreiben wir den 
24. November 1941. Ich habe 
die Schnauze restlos voll. Nichts 
anzuziehen, nichts zu essen, 
nachts vier Stunden Wache 
schieben bei 20 Grad unter null, 
am Tage trotzdem 22 Kilometer 
marschieren.
Gegen 4.25 Uhr wurden wir ge-
weckt und mussten bereitstehen. 
Dann ging es zum Angriff über. 
Es wurde ein heftiger Kampf. 
Wir haben die Russen unter 
heftiges Feuer genommen, doch 
dann kamen sie näher und wir 
mussten in Stellung gehen und 
verteidigten uns heftig. Da ein 
kleiner Fluss zwischen uns lag 
und einige Verwundete zu holen 
waren, starteten wir einen Ge-
genangriff. Der Anblick auf das 
Schlachtfeld war entsetzlich. 
Viele Schwerverwundete und 
Tote. Wir hatten mehrere Gefan-
gene gemacht, welche dann un-
sere Toten tragen mussten.
Meine Füße sind sehr strapa-
ziert und schmerzen. Die Stiefel 
sind zu eng und ich habe zwei 
Zehen erfroren. Der Unteroffizier 
war grausam. „Tretet den Kerl 
doch in den Arsch, wenn er nicht 
mehr kann.“ Ohne Rücksicht 
mussten wir zum Angriff auf 
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den nächsten Ort antreten. Am 
Abend wurden wir einquartiert. 
Ich trage Filzpantoffeln, weil ich 
unmöglich in meine Stiefel kom-
me. Stahlhelm und Gasmaske 
habe ich auch verloren.

Der 26. November 1941 sollte 
ein Ruhetag sein. Aber wieder 
kam es anders. Um 7.45 Uhr 
war es mit der Ruhe vorbei. Es 
geht weiter bis in die Stadt Liv-
ny. Dort kamen wir in ein schö-
nes Quartier. Es gab wieder ein-
mal genug und gut zum Essen. 
Es waren nur 8 Kilometer, doch 
meine Füße sind zum Teil erfro-
ren. Das kann ich nicht mehr 
lange ertragen. Bei unseren Ein-
sätzen geht es hin und her. Mal 
greifen wir an, dann fliehen die 
Russen und die nächsten Stun-
den ist es umgekehrt.

Am 4. Dezember 1941 wurde 
ich leicht verletzt. Wegen meiner 
kranken Füße werde ich Fah-
rer. Was werde ich nun noch 
erleben?
Wir kämpften um Jelez und be-
setzten diese Stadt fast ganz. 
Dann kamen einige angenehme 
Tage. Im Regimentsbefehl hieß 
es: Die Stadt muss unter allen 

Umständen gehalten werden. 
Erst in der Nacht zum 9. Novem-
ber 1941 kam der Rückzugsbe-
fehl. Tag und Nacht wurde ohne 
Rast und Quartier geflohen. 
Lange Reihen von Schlitten mit 
Verwundeten und Toten zogen 
vorbei. Es fehlte einfach die Zeit, 
um sie zu beerdigen. 
Vier bis fünf Wagen fuhren 
nebeneinander und hinterher 
verfolgte uns der Russe. Wehe, 
wer zurückblieb. Er wurde Ge-
fangener. Davor fürchtete sich 
jeder. Unzählige Wagen und 
noch mehr Pferde lagen ka-
putt oder tot im Schnee. So ein 
Rückzug glich einem Chaos oh-
negleichen.

Es kommt wieder zu Kampf-
handlungen und ich werde 
wieder verwundet. Am Abend 
des 23. Dezember 1941 habe 
ich mein Lager im Lazarett 
gefunden. Es ist Feiertag. Im 
Lazarett gab es eine schlichte 
Weihnachtsfeier. Uns wurden 
Zigaretten, Kekse, Honigku-
chen und eine halbe Flasche 
Rotwein überreicht. Ich denke 
an Weinachten zu Hause und 
auch an die Kameraden in mei-
ner Kompanie.



AK 53

Am 27. Dezember 1941 fahre 
ich in der Eisenbahn nach Orel. 
Das Ziel ist das Kriegslazarett 
Ornetsche. Wir werden entlaust 
und frisch gebadet und in wei-
ße Strohsäcke gelegt. Welch ein 
herrliches Gefühl war das!!!

Heute, am 2. Januar 1942, ist 
das neue Jahr zwei Tage alt. 
Sylvester verlief ohne besonde-
re Ereignisse.
Beim Anblick meiner Hände bin 
ich total erschrocken. Wie die 
Hände eines alten Mannes se-
hen sie aus – von Falten und 
Narben ausgezehrt. Oh, armes 
Deutschland, wie müssen deine 
Soldaten hungern. Leib und See-
le sind krank geworden. Armes 

Deutschland! Arme Soldaten! 
Wie wird das Ganze ausgehen?

Noch immer bin ich im Lazarett 
und das Essen ist etwas bes-
ser geworden. Am 17. Jaunar 
1942 wurde ich entlassen.

Am 20. Januar 1942 kam ich 
wieder bei der Kompanie an. 
Ich stelle fest, dass die Kompa-
nie einen ganzen Zug weniger 
geworden ist. Viele gute Freun-
de mussten ihr Leben lassen. 
Grausamer Krieg.
Meine Zehen sind erneut er-
froren. Ich bin dadurch Innen-
dienst geworden und brauche 
keine Wache mehr zu überneh-
men. Der Vorgesetzte meinte 

Auch 
Pfingsten 
1935:  
Groß und Klein 
genießen die 
sonnigen Tage
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zwar, ich würde mich drücken. 
Es stimmt einfach nicht.

Am 30. Januar 1942 erhielt ich 
das Verwundetenabzeichen und 
am 1. Februar 1942 wurde ich 
zum Obergefreiten befördert.

Eine große Freude wurde mir 
zuteil, als ich vor einigen Tagen 
vier Päckchen bekam, welche 
noch für Weihnachten bestimmt 
waren. Besonders gefreut habe 
ich mich über das von Mutti.“

Hier enden die Aufzeichnungen 
von Herbert. Zehn Tage später 
ist er gefallen.
Als meine Eltern die Nach-
richt vom Tode ihres Sohnes 
erhalten hatten, kam ich nach 
Hause und wusste sofort, was 
passiert war. Mein Vater war 

gerade für die Rasur mit Sei-
fenschaum im Gesicht einge-
pinselt und die Tränen liefen 
durch den Schaum und bil-
deten groteske Streifen. Mei-
ne Mutter hatte noch das Kü-
chenmesser in der Hand und 
schluchzte. Diesen Anblick 
werde ich nie vergessen.
Das letzte Wort in seinem Tage-
buch war „Mutti“. Er hing sehr 
an ihr. Sie hat seinen sinnlo-
sen Tod nie verkraftet. Sie wur-
de noch im Krieg schwer krank 
und hat sich, bis sie starb, nie 
wieder davon erholt. 
Meine eigenen Berufswünsche 
konnten nicht erfüllt werden, 
aber das ist wieder eine ande-
re Geschichte. Der Krieg hat 
unsere ganze Familie zerstört, 
wie so viele …

Zeitzeugen-Gespräche
Volker Bauer, MdL, lud auch in diesem 
Jahr wieder zu Gesprächen mit den 
letzten Zeitzeugen in verschiedenen 
Gemeinden des Landkreises ein. 
Bei dieser Gelegenheit begegneten 
wir in Schwanstetten Rose-Marie 
Hahn und baten um Einblick in das Ta-
gebuch ihres Bruders. Sie sagte zu und 
schrieb sich so manchen Gedanken 
von der Seele. Danke, Rose-Marie!

AK

Rose-Marie Hahn beim Zeitzeugen-Gespräch
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Wir sind drei Ge-
schwister – alle vor 
dem Krieg in Düs-

seldorf geboren. Wir wären 
eigentlich eine glückliche 
Familie gewesen, hätte uns 
der Krieg nicht unseren Va-
ter genommen. Er ist 1939 
in Polen gefallen.
Als der Kamerad, der uns 
die traurige Nachricht über-
brachte, wieder gegangen 
war, habe ich im Kinderbett 
gesessen und gesagt: „Jetzt 
habe ich keinen Papa mehr!“ 
Da hat meine Mutter laut 
geweint.
Meine Mutter war die erste 
Kriegerwitwe von Düsseldorf 

und von nun an alleinerzie-
hend. Uns Kindern hat der 
Vater auch immer sehr ge-
fehlt. Wir konnten nie sagen 
„Das sag ich meinem Vater.“ 
oder „Mein Vater kann mir 
helfen.“ Unsere Mutter ist 
aber über sich hinaus ge-
wachsen. Sie war so Mutter 
und Vater zugleich. 
Und unsere Nachbarn haben 
meiner Mutter beigestanden, 
wo immer es ging. Da waren 
die Nazis – sie waren damals 
für uns „gute Nazis“. Sie 
haben immer wieder dafür 
gesorgt, dass wir evakuiert 
wurden, um vor den Bom-
ben sicher zu sein. 

Glück gehabt!
von Erni Droll

„Mein Name ist Erni Droll und ich bin 1937 im Rheinland ge-
boren. Seit 14 Jahren leben mein Mann Manfred (geboren 
1936) und ich in Rednitzhembach. Kennengelernt haben wir 
uns schon im Alter von zarten 17 Jahren. 
Die Alters-Klasse gefällt uns sehr gut. Vielleicht ist auch mei-
ne Geschichte des Lesens wert. Es würde mich freuen.“

Vielen Dank für den netten Brief, Frau Droll. Sehr gerne 
veröffentlichen wir in der Alters-Klasse Ihre Erinnerungen. 
Bitte sehr, hier ist Ihr Platz!
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Unsere Zeit in Mainfranken
Irgendwann landeten wir in 
Mainfranken. Dort gab es 
ganz andere Angriffe auf un-
sere Familie.
Da war zum Beispiel eine 
Familie mit einer großen 
Schreinerei. Sie hatte aber 
keinen Erben. Die waren 
ganz verliebt in meinen 
Bruder, der inzwischen ein 
blauäugiger, blondgelocker-
te „i-Dotz“ (Schulanfänger) 
war. Die haben den Bürger-
meister überredet, meiner 
Mutter das Sorgerecht zu 
entziehen. Das gab Tränen. 
Die Mutter hat unseren 

Nachbarn,, im Meldeamt 
Düsseldorf angerufen. Die-
ser freundliche Nachbar hat 
dann dafür gesorgt, dass 
wir bei Nacht und Nebel mit 
einem Soldatenfahrzeug ab-
geholt wurden. So war un-
sere ganze Familie – Mutter 
und drei Kinder – wieder in 
Düsseldorf vereint.

Evakuierung  
nach Thüringen

Gegen Ende des Krieges, als 
die Angriffe auf Düsseldorf 
immer stärker wurden, wur-
den wir nach Thüringen eva-
kuiert. Dort wohnten wir bei 

Erni Droll aus Rednitzhembach – geboren 1937
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einem Bauern in Berßel. Es 
war viel zu tun, da es ja noch 
keine Erntemaschinen gab. 
Also musste die ganze Fami-
lie mit aufs Feld, Kartoffeln 
aufsammeln und Bohnen 
pflücken. Unsere Mutter hat 
sogar das Melken gelernt. 
Wir Kinder durften beim 
Schlachtfest helfen. Rüben-
kraut wurde auch gekocht 
und wir Kinder halfen, die 
Zuckerrüben zu schrubben.

Zuflucht im Bunker
Eines Tages hieß es, der 
Feind kommt näher. In der 
Ferne waren immer wieder 
Detonationen zu hören. Die 
deutschen Soldaten spreng-
ten ihre Munitionslager, sie 
flohen. Im ganzen Dorf wur-
den weiße Tücher aus den 
Fenstern gehängt. Der Feind 
sollte friedlich gestimmt wer-
den, hat die Mutter gesagt.
Im Nachbarort Osterwieck 
durften die Geschäfte ge-
plündert werden. Meine Mut-
ter und Bauer Schmitt sind 
auch hingefahren und haben 
einige Ballen Wolle ergattert.
Es lag ein Rumoren und Don-
nern in der Luft. Die Bäuerin 

hatte Angst um uns drei und 
ihre beiden Kinder bekom-
men und ist mit uns in einen 
ganz in der Nähe gelegenen 
Erdbunker geflüchtet.
Als unsere Mutter heim kam 
und wir nicht zu Hause wa-
ren, ist sie gleich zu den Bun-
kern gerannt. Da standen sie 
nun, die Panzer – mit Licht 
an ihren Kanonenrohren und 
mit wippenden Bewegungen. 
Mit Freude haben wir dann 
unsere Mutter rufen hören. 
Wir sind gleich wieder aus 
dem Loch gekrochen und mit 
der Mutter schnell wegge-
laufen. Er wurde aber nicht 
mehr geschossen. Sicher hat 
der Feind gesehen, dass nur 
Frauen und Kinder aus den 
Löchern stiegen.
Dann hieß es: „Die Russen 
kommen!“ Aber es gab ja 
keinerlei Widerstand und so 
fuhren auch die Russen nur 
durch. Einige Russen blieben 
im Dorf. Es wurde eine Kom-
mandostelle eingerichtet.

Zurück in Düsseldorf
Nach Wochen kehrte im 
ganzen Land Ruhe ein – 
so empfanden wir Kinder 
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es halt. „Die Feinde haben 
Deutschland aufgeteilt“, hat 
die Mutter gesagt.
Wir wollten wieder nach 
Hause nach Düsseldorf, aber 
es fuhren keine Züge mehr. 
Also hat unsere Mutter ein 
Pferd und einen Leiterwa-
gen gekauft und wir sind 
gemeinsam mit einer wei-
teren Familie (Mutter und 
drei Kinder) aus Düsseldorf 
in Richtung Heimat gefah-
ren. Übernachtet haben wir 
in Scheunen. Alles war sehr 
abenteuerlich.
Zuhause angekommen, gab 
es eine böse Überraschung: 
In unserer Wohnung samt 
Möbeln wohnten fremde 
Leute. „Nazifreunde sind in 
diesem Haus nicht mehr er-
wünscht!“, so direkt sagten 
sie es uns ins Gesicht.
Unser Mutter, die Kämp-
fernatur, schrie sie an: „Ihr 
seid schlimmer als die Nazis. 
Ihr zieht einer Mutter mit 
drei Kindern das Bett unter 
dem Hintern weg!“ Dann ist 
sie mit der Polizei und unse-
rem Fuhrwerk am Haus vor-
gefahren und hat mit Hilfe 
der Polizisten die Wohnung 

ausgeräumt. Bald hatten wir 
eine neue Wohnung.
Aber nun, wo der Krieg zu 
Ende war, wurden die Le-
bensmittel knapp. Unsere 
Mutter hat auf dem Schwarz-
markt viel verkauft, was wir 
nicht unbedingt brauchten, 
und dafür Lebensmittel ge-
kauft. Da haben wir uns 
oft gewünscht, wir wären in 
Thüringen geblieben. Dort 
mussten wir bei den Bauern 
zwar viel arbeiten, aber nicht 
hungern.

Die Währungsreform 
macht’s möglich

Dann kam die Währungs-
reform, das alte Geld wurde 
wertlos. Jeder bekam eine 
kleine Summe Deutsche 
Mark. Plötzlich – von einem 
Tag auf den anderen – waren 
wieder alle Lebensmittel vor-
rätig. Es gab Bananen, Apfel-
sinen, Schokolade. Alles Din-
ge, die wir mit unseren zehn 
Jahren noch nicht kannten.

Ein neuer Mann
Eines Tages wurde in Düs-
seldorf in unserer Nähe wie-
der ein Kino eröffnet. Wir 
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haben unsere Mutter über-
redet, sich auch einmal et-
was Besonderes zu gönnen. 
Und sie ist wirklich losge-
gangen. Der Filmapparat 
war aber kaputt. Die Leute 
waren sehr enttäuscht und 
meinten, dass sie dann eben 
ein Bier trinken gehen. 
So hat es sich ergeben, dass 
meine Mutter dabei einen 
Mann kennengelernt hat. 
Zur nächsten Verabredung 
wollte sie aber nicht mehr 
gehen. Nach einigem Hin 
und Her durften mein Bru-
der und ich in das Lokal ge-
hen und nach einem Mann 
mit Narbe auf der Stirn su-
chen. Wir haben ihn leider 
nicht gefunden. Als wir ent-
täuscht zu Hause ankamen, 
hat es plötzlich geläutet. Der 

Mann hat uns gefunden. Er 
ist uns aus der Kneipe ge-
folgt und dachte sich gleich, 
dass wir die Kinder von Frau 
Hinz sind.
So wurde er unser Vater und 
hat sofort die volle Verant-
wortung übernommen. Für 
meine Schwester und mich 
hat er weiße Kleider für die 
Kommunion besorgt.
Dann hat aber plötzlich die 
Katholische Kirche wegen 
sittlicher Gefährdung beim 
Jugendamt vorgesprochen, 
das wiederum gedroht hat, 
die Kinder in ein Heim zu 
stecken, wenn meine „El-
tern“ weiter in wilder Ehe 
leben würden. So hätten 
sie sich sicher noch etwas 
Zeit gelassen für eine Hoch-
zeit, aber damit hat sich der 

Die Rheinländer Manfred und Erni Droll fühlen sich in Bayern wohl
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Staat wohl die Witwenren-
te gespart, obwohl wir das 
Geld auch noch gut hätten 
gebrauchen können.

Der Hunger –  
unser täglicher Begleiter

In der Zeit, da die Lebens-
mittel knapp waren, gab es 
Lebensmittelkarten. Es war 
aber alles viel zu wenig, was 
es dafür gab.
Da ist mein Bruder eines Ta-
ges mit einem Bund Möhren 
heimgekommen. Den hatte 
er bei einem Gemüseladen 
aus der Kiste gestohlen. „Die 
bringst du sofort wieder zu-
rück. Wir sind doch keine 
Diebe“, sagte die Mutter ganz 
aufgeregt. Mein Bruder und 
ich sind auf den Speicher ge-
gangen und haben dort die 
Möhren aufgegessen. Für je-
den drei Stück – das haben 
wir locker geschafft.
Dann ging ich mit einem 
Nachbarjungen mal zum Ein-
kaufen. Der Laden war rap-
pelvoll. Etwas abseits stand 
ganz dekorativ eine Kiste voll 
mit Bücklingen.
Mein Freund und ich haben 
uns hungrig angeschaut, 

dann hat er schnell seine 
Tasche aufgehalten und ich 
habe ruckzuck drei Bück-
linge hineingelegt. Zum 
Verkäufer haben wir gesagt, 
dass wir unser Geld verges-
sen hätten und sind ganz 
schnell gegangen – aber 
nicht zu mir nach Hause, 
sondern zu den Nachbarn, 
das war die Tante Klein für 
uns Kinder. Dort freuten 
sich noch drei weitere Bu-
ben auf den Fisch. Die Tante 
Klein hat den Fisch gekonnt 
zerlegt und wir haben fröh-
liche Mahlzeit gehalten. 
Aber aus allen Kindern in 
diesem Haus sind tüchtige 
Menschen geworden, keiner 
wurde kriminell. Wir hatten 
als Kinder in dieser Zeit ein-
fach immer Hunger!

Heute gibt’s Bückling

AK
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Er ist Opa und Onkel, 
Chaot und Charakter-
kopf, Butler und böser 

Bub, Franke und frech – aber 
nur auf der Bühne. Und ob 
auf der Bühne oder hinter 
den Kulissen, ob bei Proben 
oder Aufführungen – Man-
fred Hollweck ist dabei stets 
die Ruhe selbst. Lampen-
fieber ist ihm fremd. „Was 
kann denn scho’ passier’n? 
Mir sin doch kane Profis.“ 
Und dass ihm das Theater-
spielen immer Freude be-
reitet, merkt man bei jedem 
seiner Auftritte.
Schon als Schüler wollte er 
auf die Bühne. In Wolkers-
dorf sagte damals eine Mut-
ter nach einer Aufführung 
von Schülern zu ihm: „Du 
musst Schauspieler wer-
den, so gut spielst du.“ Die-
se Aussage ließ ihn nicht 
mehr los. „Genau! Schau-
spieler mach ich.“ Und so 
mussten schon zuhause alle 
immer zuschauen, zuhören 
und natürlich mit Beifall die 

künstlerischen Aufführun-
gen des jungen Manfred be-
klatschen.

Später dann, im Badmin-
tonverein, war er bei Ver-
einsfesten für die Sketche 
zuständig. Das machte ihm 
Spaß – und dabei lernte er 
auch Inge Staub kennen. 
Sie wurde seine langjährige 
Bühnenkollegin. Noch heu-
te stehen sie beim Theater 
Rednitzhembach manchmal 
gemeinsam auf der Bühne.

In der Zwischenzeit gründete 
Manfred Hollweck seine Fa-
milie. Auch der Arbeitsplatz 
war wichtig. Zwei Söhne ver-
größerten bald die Familie. 
Mit Frau Edith hatte er im 
Freizeitbereich schon viele 
gemeinsame Aktivitäten – ra-
deln und Bergwandern zum 
Beispiel. Aber der Gedanke 
an die Schauspielerei ging 
ihm nicht mehr aus dem 
Kopf. Und so kam es, wie es 
kommen musste. Im Schwa-

Die Bühne –  
sein zweites Zuhause
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Manfred Hollweck aus Schwabach – geboren 1944
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bacher Tagblatt las er eines 
Tages, dass es in Rednitz-
hembach eine Theatergrup-
pe gibt, die weitere Mitspie-
ler sucht. Seine Frau war 
einverstanden, dass er sich 
mal erkundigt. Elisabeth 
Slowenski war dort die Seele 
des Theaters. Er rief an – und 
wurde sofort engagiert. 
„Sie schickt der Himmel.“ 
Elisabeth Slowenski suchte 
genau seinen Typ. Er sollte 
für ein Bauernstück einen 
Knecht spielen. „Aber du 
wirst zu Beginn des Stückes 
gleich mal alleine auf der 
Bühne stehen!“ In seiner lo-
ckeren Art gab er ihr zu ver-
stehen: „Des machd doch nix 

– des mach’ ih nadürli.“ Als 
der Abend kam, steckte ihm 
dann aber doch der berühm-
te Kloß im Hals. Aber nur die 
ersten drei Mal, dann war er 
mittendrin im Geschehen – 
und seitdem ist er fest im 
Ensemble des Theaters Red-
nitzhembach.

Die Angst kennt er nicht 
mehr. Er lernt alle seine Tex-
te schnellstmöglich auswen-
dig – immer mit dem letzten 
Satz des „Vorredners“ – frü-
her oft auf der Fahrt zu seiner 
Arbeitsstelle, heute zuhause. 
Alleine – ohne Abfragen. Das 
ist nichts für ihn. Er hat da 
seinen eigenen Stil entdeckt. 

Manfred Hollweck auf der Bühne in den Stücken „Der Lügner“, 
„Der verkaufte Großvater“ und „Mit der Flinte ins Bett“ (von links)
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„Ich mou halt textsicher sei, 
dann kann mer nix passier’n 
auf der Bühne.“ Und wenn 
doch mal, dann macht er aus 
der Situation eine komische 
Nummer – und seine Mitspie-
ler helfen ihm dabei. Und das 
Publikum lacht. Manchmal 
denken sie sogar, dass das 
so zum Stück gehört.
Textsicher sein ist seine ers-
te Stärke. Und sein unver-
kennbares zweites Zeichen 
ist seine fränkische Ausspra-
che. Die lässt er sich nicht 
nehmen und bringt sie ein, 
wo immer es geht. Komplett 
Hochdeutsch passt einfach 
nicht zu ihm. Dazu ist er zu 
sehr Franke!

Früher, als das „Kleine The-
ater“ neben dem alten Milch-
haus in Rednitzhembach auf-
trat, liebte er die direkte Nähe 
zum Publikum. Da saßen die 
Zuschauer fast auf der Büh-
ne. „Des war schäi …!“
Heute ist die große Bühne im 
Gemeindezentrum Rednitz-
hembach seine Spielstätte. 
Da sind natürlich Stücke mit 
großem Ensemble vor großer 
Kulisse möglich. Spielleiter 
und Regisseur Jörg Deffner 
wählt dafür schon immer 
ganz besondere Stücke aus. 
Die Qualität des Theaters 
hat sich schnell herumge-
sprochen. Aus ganz Franken 
und darüber hinaus kom-

Manfred Hollweck in „Der Brandner Kaspar und das ewig’ Leben“.
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men die Ticketbestellungen. 
Viele ausverkaufte Abende 
sind mittlerweile eine Selbst-
verständlichkeit. Und zu 
großen Theatertagen wurde 
die Truppe auch schon ein-
geladen.
Gerade das Gemeinsame, 
das Familiäre ist es, was 
Manfred Hollweck gefällt. 
Die Probentage, die Work-
shops, das gemeinsame Stü-
ckeentwickeln.
Und so erzählt er beim Ge-
spräch im Hause Hollweck 
wieder ganz begeistert vom 
nächsten Stück des Theaters 
Rednitzhembach (siehe Sei-
te 69). „Des wädd a Knaller!“ 
– Sagt’s und ist schon mit-
tendrin in seiner Rolle. 
Diesmal wird’s was mit Kla-
mauk. Aber seine schauspie-
lerische Bandbreite ist groß. 
Seine Lieblingsrolle war und 
ist die des „verkauften Groß-
vaters“. Den haben schließ-
lich auch schon Hans Moser 
und Toni Berger gespielt. 
Manfred Hollweck gibt dieser 
Rolle seine persönliche Note 
– vom gewieften Opa mit be-
sonderer Bauernschläue. So 
etwas mag er. 

Auch der immer etwas 
leicht lallende Onkel Willi in 
„Schweig, Bub!“ war seine 
Welt. So könnte man weiter 
und weiter aufzählen. 
Unzählige Rollen hat er 
drauf. In fast 30 Jahren The-
ater kommt da schon ganz 
schön was zusammen.

Manfred Hollweck gemeinsam mit seiner  
langjährigen Bühnen kollegin Inge Staub  
in „Tratsch im Treppenhaus“ (oben) und  
in „Don Camillo und Peppone“ (unten)
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Hier nur eine kleine Aus-
wahl der Stücke, in denen 
Manfred Hollweck mitge-
wirkt hat:
„Das sündige Dorf“, „Von ei-
nem, der auszog, das Fürch-
ten zu lernen“, „Don Camillo 
und Peppone“, „Tratsch im 
Treppenhaus“, „Der Floren-
tinerhut“, „Im weißen Rössl 
am Wolfgangsee“ und natür-
lich der „Brandner Kaspar“. 
Also alles Stücke, die auch in 
großen Häusern regelmäßig 
auf die Bühne kommen. 

Eines ist Manfred Hollweck 
noch besonders wichtig: Sei-
ne Frau Edith ist immer da-
bei, sie ist mit Kollege Anton 
Staub für das Catering vor 
dem Stück und in den Pau-
sen zuständig. Das macht ihr 
große Freude, denn auch sie 
ist gerne mit anderen Men-
schen zusammen. Und einen 
hervorragenden Cappuccino 
beim Interview serviert sie 
außerdem …
Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Das Theater Rednitzhembach spielt in diesem Jahr 
„Spanien olé – oder Fast wie bei uns daheim!“

Zum Inhalt des Stückes:
Familie Meckerer und Familie Pingelig treffen in ihrem Spanienurlaub aufeinander. Wären da 
nicht diese Hitze, eine unerhörte Putzfrau und die Spanier, denen man nicht über den Weg 
trauen kann, hätte das Ganze ein durchaus entspannter Urlaub werden können. Aber so?
„Spanien olé“ ist eine turbulent-komische 
Komödie, bei der kein Auge trocken bleibt.
Welche Rolle dabei der Bayerische Wald 
spielt, warum Frauen nicht Auto fahren 
sollten und warum man spanisches Bier 
auf keinen Fall trinken sollte, erfahren Sie 
ab Herbst im Theater Rednitzhembach im 
„Rednitzsaal“ des Gemeindezentrums Red-
nitzhembach, Rathausplatz 1.
Termine:
Samstag, 21. Oktober – Sonntag, 22. Oktober – Freitag, 27. Oktober – Samstag, 28. Oktober – 
Freitag, 3. November – Samstag, 4. November, jeweils um 19.30 Uhr
Kartenvorverkauf jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr im Theater Rednitzhembach, Schützenstraße 12a. 
Telefon/Fax: (09122) 6066 (Anrufbeantworter), E-Mail: karten@theater-rednitzhembach.de

AK
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12
Künstlerinnen und Künstler 
aus den unterschiedlichsten 
Bereichen zeigen in der Aus-
stellung SpitzenART in Aben-
berg ihre Verbindung zur 
(Klöppel-)Spitze.
Mit dabei ist die Büchenba-
cher Malerin Erika Gold-
brich, die wir auch 
schon in der Alters-
Klasse (Ausgabe 13, 
Frühling 2015) vorge-
stellt haben.
Die Ausstellung fin-
det vom 24. September 
bis 5. November 2017 im 
Klöppelmuseum – Haus frän-
kischer Geschichte, Burgstra-
ße 16 in Abenberg statt.

29.
Oktober ist „Tag des Einbruch-
schutzes“. An diesem Tag be-
ginnt auch die Winterzeit. Un-
ter dem Motto „Eine Stunde für 
mehr Sicherheit“ sollen Bürge-
rinnen und Bürger die zusätz-
liche Stunde nutzen, um sich 

über das Thema „Schüt-
zen und Vorbeugen“ zu 

informieren.
Es kann so schnell 
gehen, wie Siegfried 
Gutmann in seinem 
Beitrag ab Seite 20 

in dieser Alters-Klasse 
erzählt.

Weitere Infos erhalten Sie 
unter www.k-einbruch.de

2
Neuerscheinungen des Nürnberger Autors Jürgen F. Mandel – 
darauf dürfen sich die Freunde lustiger, fröhlicher, aber auch 
nachdenklicher fränki-
scher Gedichte und Ge-
schichten diesen Herbst 
freuen.
Beziehen können Sie 
die Bücher über die 
Alters-Klasse – Telefon: 
(09122) 635916 oder 
E-Mail: alters-klasse@ 
gaertnermedien.de
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