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Die Alters-Klasse und ihre Zufallsbekanntschaften
Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
immer wieder werden wir gefragt, wie wir eigentlich zu den Geschichten kom-
men, die wir Ihnen in der Alters-Klasse regelmäßig präsentieren. Gegenfra-
ge: Wie kommen die Geschichten zu uns?
Das ist oft reiner Zufall. Manchmal fragen wir nach – und häufig ergibt sich aus 
einem Gespräch eine Geschichte über damals und heute. Meist wird dann ein 
Beitrag in der Alters-Klasse daraus. Auch bei Veranstaltungen, die wir mit 
der Alters-Klasse besuchen, werden Kontakte geknüpft. So zum Beispiel bei 
Ausstellungen und Lesungen.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder mehrmals die Gelegenheit, dass wir uns 
persönlich kennenlernen – zum Beispiel am 4. März bei der Seniorenmesse 
in Wendelstein oder im Herbst beim Seniorentag des Landkreises in Roth. 
Zwischendurch (im Sommer) werden wir wieder eine größere öffentliche 
Veranstaltung in Rednitzhembach durchführen.
Natürlich können Sie auch uns jederzeit anrufen, eine E-Mail schicken oder 
ansprechen. Darüber freuen wir uns immer, denn der persönliche Kontakt zu den 
Autoren und Erzählern ist uns besonders wichtig. 
Die nächsten Ausgaben erscheinen rund um Ostern, im Sommer und im Septem-
ber zum Seniorentag in Roth. Wir wünschen Ihnen angenehme Lesestunden mit 
der Alters-Klasse. Vielleicht kommt ja auch bald eine Geschichte von Ihnen 
oder über Sie.
Gute Unterhaltung sagen
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner



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, Sanitätshaus Draxler
Kammerstein: Rathaus
Rednitzhembach: Rathaus, Katholische Öffentliche Bücherei, Praxis  
für Podologie und Kosmetik Petra Eckstein, Hörgeräte Engelhart, 
Evangelisches Gemeindehaus, Gärtner Medien, Friseurteam Janos, 
Lederer Cafe, Post-Laube, Gasthof Metzgerei Rabus, V.i.P. Haardesign 
by Daniela Mletzko
Rohr: Rathaus, Winkler-Mühle (Gustenfelden), Geflügelhof Wagner 
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Lederer Cafe, Betten Karg (Eckersmühlen),  
Miederer Lotto-Toto-Schreibwaren (Eckersmühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus
Schwabach: Rathaus, Sanitätshaus Draxler, Betten Karg,  
Optik Mückenhaupt
Schwanstetten: Rathaus, MegaPlay Indoorspielplatz
Thalmässing: Rathaus
Wendelstein: Rathaus, 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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Besuchen Sie die Alters-Klasse bei der Seniorenmesse in Wendelstein am  
Sonntag, den 4. März, von 13 bis 17 Uhr in der Hans-Seufert-Halle, Am Schießhaus 2.

Wir freuen uns auf nette Gespräche mit Ihnen – und haben natürlich  
auch verschiedene Ausgaben des Alters-Klasse-Magazins für Sie dabei.

Mit Nummer 21 am Seniorentag
Es ist schon eine kleine Tradition, dass das Team von Gärtner Medien 
beim Seniorentag des Landkreises Roth die neueste Ausgabe der Alters-
Klasse präsentiert. Im September 2017 waren wir wieder zu Gast und hat-
ten die 21. Ausgabe im Gepäck. Ein wunderbarer Tag mit vielen netten 
und informativen Gesprächen. Wir sagen vielen Dank allen Besuchern.

Elisabeth Desinger aus Schwabach hat 
auch schon in der Alters-Klasse eine 

Geschichte erzählt – eingerahmt von  
Ina Gärtner (links) und Yvonne Gärtner

Auch gute Freunde aus Schwabach  
und Rohr besuchten uns am Stand  

(Bildmitte: Alters-Klasse- 
Herausgeber Hans Gärtner)

Landrat Herbert Eckstein holt  
sich am Seniorentag des Landkreises 

Roth immer die neueste Alters- 
Klasse-Ausgabe persönlich ab

Die große Runde der Politik liest gerne in der Alters-Klasse. Von links: Hans Gärtner (Alters-Klasse),  
Hans Raithel (2. Bürgermeister Roth), Volker Schaffer (3. Bürgermeister Rednitzhembach), Jürgen Spahl  

(1. Bürgermeister Rednitzhembach), Ina Gärtner (Alters-Klasse), Ralph Edeläußer (1. Bürgermeister Roth),  
Marlene Mortler (Bundestagsabgeordnete), Ben Schwarz (1. Bürgermeister Georgensgmünd),  

Sven Ehrhardt (Kreisrat) und Heinz Bieberle (3. Bürgermeister Roth)
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Günther Mühlöder aus Roth – 
geboren 1940

Genießen wir die weiße Pracht –  
auch wenn es nur auf Papier ist. 
Der Rother Fotograf Günter Mühlöder 
hat uns wieder eine wunderbare 
Palette mit Wintermotiven zusam-
mengestellt. Danke dafür. 
Kommen Ihnen die Örtlichkeiten auch 
mit Eis und Schnee bekannt vor?
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Willkommen im Winter-Wunder-Land
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Ich war knapp zehn Jahre 
alt und wohnte mit einer 
jüngeren Schwester, der 

Mutter und deren Mutter in 
einer kleinen Kreisstadt im 
heutigen Polen. Der Vater 
war im Krieg.
Es war Weihnachten, genau-
er gesagt „Heiliger Abend“. 
Nach langem Zögern hatte 
ich die Erlaubnis bekommen, 
allein in den Gottesdienst zu 
gehen. Die kleine Schwester 
fieberte und konnte nicht 
allein gelassen werden. Die 
Oma war zu ihrer anderen 

Tochter gefahren, um dort 
das Fest zu verbringen.

Wir wohnten am Stadtrand 
und hatten fast zwei Kilo-
meter bis zum Stadtkern zu 
laufen. Es gab zwei Möglich-
keiten, diesen zu erreichen. 
Ein Weg war der durch die 
belebten Straßen, die ande-
re Möglichkeit „hintenrum“. 
Durch Wiesen, Felder und 
Schrebergärten erreichte 
man auf etwas kürzerem 
Weg den Marktplatz, die 
Schule und die Kirche. In 
der dunklen Jahreszeit war 
der hintere Weg für die Kin-
der jedoch tabu.
Schon um 16 Uhr ging ich 
los, denn ich wollte einen 
Platz ganz vorn bekommen, 
um alles genau sehen zu 
können. Dies gelang mir 
auch. Ich saß in der ersten 
Reihe im Mittelgang. Die Or-
gel setzte ein und der Kinder-
chor sang von der Empore 
„Es ist ein Ros‘ entsprungen“. 
Die hellen Kinderstimmen 

Anne Moser aus Büchenbach – 
geboren 1935

Im Kriegswinter 1944
von Anne Moser
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hallten im hohen gotischen 
Kirchenschiff, als sänge ein 
Engelschor. Ich bekam vor 
Rührung feuchte Augen und 
erinnerte mich an das Jahr 
zuvor. Da war der Vater bei 
uns gewesen und wir hatten 
gemeinsam den Gottesdienst 
besucht.
Ich war ein richtiges Vater-
kind. Die Liebe zu ihm zog 
sich wie ein roter Faden 
durch mein junges Leben. Ich 
vermisste ihn immer, aber 
heute, wo alle Menschen nä-
her zusammenrückten, ganz 
besonders.
Nach dem Gottesdienst stan-
den viele Menschen noch in 
Gruppen vor der Kirche bei-
einander und wünschten 
sich gegenseitig ein ruhiges 
Fest. In Kriegszeiten werden 
Wünsche bescheidener.
Ein Hauch von Einsamkeit 
streifte mich, auch wenn ich 
diese Gefühlsregung nicht 
hätte benennen können. 
Aus dieser Empfindung he-
raus beschloss ich, den ver-
botenen Weg „hintenrum“ 
zu nehmen, um eher wieder 
bei Mutter und Schwester 
zu sein.

An den Weihnachtsmann 
glaubte ich nicht mehr so 
recht, aber endgültig weg-
nehmen lassen wollte ich ihn 
mir doch noch nicht und die 
kleine Schwester durfte in ih-
rem Glauben an ihn ja auch 
nicht verunsichert werden. 
So spielte ich mit. Was ich 
wohl geschenkt bekäme? Das 
schönste Geschenk wäre, 
wenn der Vater da wäre.

Seit ein paar Stunden schnei-
te es, unmerklich fast, ganz 
leicht und leise und doch 
deckte der Schnee ziemlich 
rasch alles zu. Bäume, Sträu-
cher und Zäune bekamen ein 

Anne Mosers Vater im eigenen Garten (1943)
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verändertes Aussehen. Ich 
zog mir die Kapuze über den 
Kopf und band den Schal en-
ger. Anfangs begleitete mich 
noch der Schein der Straßen-
laternen, aber zwischen den 
Gärten wurde es finsterer, je 
weiter ich mich von der Stadt 
entfernte.
Wieder dachte ich an den 
Vater und sehnte mich nach 
ihm. Wenn er hier wäre, 
müsste ich heute Abend 
nicht allein gehen. Er war 
nun schon so lange im Krieg 
und seit ein paar Monaten 
hatte ich ihn bereits nicht 
mehr gesehen. In einem Kin-
derleben sind Monate noch 
eine große Zeitspanne. An-
fangs hatte ich gedacht, 
Krieg sei ein Ort und hatte 
den Vater gefragt, weshalb 
er nicht bei uns bliebe und 
immer nach Krieg ginge. Er 
hatte mir dann kindgerecht 
erklärt, was Krieg bedeutet. 
Dass dort die Männer ihre 
Frauen und Kinder verteidi-
gen. Das leuchtete mir ein, 
aber ich bekam nun Angst, 
dass er dabei auch erschos-
sen werden könnte. Aber der 
Vater beruhigte mich. Er sei 

ein Kurierfahrer, der den 
Soldaten Briefe und Päck-
chen ihrer Frauen und Kin-
der bringe. Ich fand, dass 
dies eine sehr wichtige Ar-
beit war, die ich nicht für 
gefährlich hielt. Und ich war 
stolz auf ihn.

Ein kleines Tier sprang knapp 
vor meinen Füßen vorbei und 
erschreckte mich sehr. Um 
mich herum schien etwas zu 
huschen und als ich noch ei-
nen Nachtvogel aufschreckte, 
der neben mir jäh aus dem 
Gebüsch aufflog, rannte ich 
fast. Ich wollte den unheim-
lichen Weg zwischen den 
Gärten schnell hinter mich 
bringen. Der Schnee lag mitt-
lerweile fast fußhoch und ich 
keuchte vor Anstrengung 
und Angst. Aber endlich en-
dete die Gartenparzelle und 
vor mir lagen Felder und 
Wiesen wie eine unendliche 
Decke. Weit und breit war 
nichts zu sehen und der Weg 
war kaum erkennbar.
Wie alle Kinder liebte ich 
Schnee. Er war ein prächtiges 
Geschenk der Natur, aber so 
eingehüllt zu sein von Dun-
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kelheit und Schnee empfand 
ich es als Bedrohung. Meine 
Schritte knirschten und die-
se unheimlichen Laute in der 
ansonsten totalen Stille be-
reiteten mir Gänsehaut.

Nach Art der Furchtsamen 
begann ich zu singen. In 
der Schule hatten wir Weih-
nachtslieder auswendig ge-
lernt. Mein Lieblingslied 
war „Süßer die Glocken nie 
klingen“. Laut sang ich nun 
alle Strophen. Als ich am 
Ende war, begann ich von 
neuem, mehrmals nachein-
ander, immer alle Strophen. 
Die absolute Lieblingszeile 
war „… über die Meere noch 
weit ...“.
Am Meer war ich noch nie 
gewesen, kannte jedoch Bil-
der davon. Weit hinter den 
Meeren – da war in meiner 
Vorstellung der Vater, da-
hin schickte ich alle meine 
Gedanken – und jetzt dieses 
Lied. Und unversehen war ich 
durch diese Ablenkung ganz 
angstfrei ein großes Stück 
weiter gestapft. Vom Weg sah 
ich immer noch nichts und 
ich sank bei jedem Schritt 

tief ein, weil ich auf der ver-
schneiten Wiese ging.

Im fahlen Grau erkannte ich 
plötzlich den Schlittenberg, 
auf dem wir tagsüber rodel-
ten. Die Richtung nach Hau-
se hatte ich also nicht ver-
loren und nun war es auch 
nicht mehr allzu weit. In 
Friedenszeiten hätte ich die 
Laternen in unserer Straße 
bereits sehen können. Als 
ich mich einmal umdrehte 
und zur Stadt zurückblickte, 
war auch dort, wo sonst der 
hellere Himmel den größeren 
Ort anzeigte, alles finster. 
Keine Laterne brannte und 
die Fenster waren sorgfältig 
verdunkelt.
Es gab Obmänner, die auf-
passten und streng darauf 
achteten, dass das Verdunk-
lungsgebot präzise eingehal-
ten wurde und kein Licht-
schein nach draußen drang.
Der Krieg war allerdings in 
unserer kleinen Stadt noch 
nicht angekommen. Die 
Flüchtlingstrecks, die be-
reits unterwegs waren, wie 
ich später erfuhr, zogen 
nördlich und südlich an uns 
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vorbei. In letzter Zeit gab es 
zwar öfter einmal Flieger-
alarm, aber die Bomber flo-
gen in großer Höhe über uns 
hinweg. Sie hatten als Ziel 
die großen Städte, besonders 
Berlin. Wenn während der 
Schulzeit Alarm war, muss-
ten wir alle in den Bunker. 
Zu Hause jedoch blieben alle 
da, wo sie gerade waren. Nur 
im Freien durften wir dann 
nicht spielen.

Ich hatte erkannt, dass ich 
die Angst vor unbekannten 
Geräuschen verlor, wenn ich 
selber welche machte. Das 
Weihnachtslied hatte mir 
das gezeigt, daher sprach ich 
meine Gedanken am Schlit-
tenberg laut heraus: 
„Vati, weiß du noch, wie du 
Mutti überredet hast, mit dir 
den Berg hinunter zu fahren? 
Sie wollte nicht, ließ sich aber 
dann doch überreden. Weit 
seid ihr aber nicht gekom-
men, denn Mutti hat in ihrer 
Angst, es könnte zu schnell 
werden, gebremst und gegen-
gesteuert und ihr seid kopf-
über vom Schlitten gestürzt. 
Der Schlitten, Mutti und du, 

ihr seid jeder für sich unten 
angekommen. Ich stand oben 
und hatte furchtbare Angst, 
euch könnte etwas passiert 
sein, auch weil ihr so lange 
liegen geblieben seid. Wie 
eine Verrückte rannte und 
rutsche ich den Berg hinun-
ter und sah dann, dass ihr 
vor lauter Lachen nicht auf-
stehen konntet. Ich warf mich 
auf euch und lachte mit. Ach 
Vati, hoffentlich ist der Krieg 
bald vorbei …“
Dieser laut gesprochene Mo-
nolog half mir über das letz-
te Stück des Weges. Bei den 
ersten Häusern überkam 
mich dann eine große Er-

Anne beim Schneeräumen im Januar 1940
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leichterung. Ich vergaß mei-
ne Angst schnell und das 
Gefühl, ein Abenteuer über-
standen zu haben, begleitete 
mich nach Hause.

Merkwürdigerweise gibt die 
Erinnerung von den folgen-
den Tagen keine Bilder frei. 
Ich weiß nichts mehr von 
den Weihnachtstagen, wel-
che Geschenke ich bekam, 
ob die Schwester ernster 
krank war usw. Hatte es wei-
ter geschneit? Nichts ist im 
Gedächtnis geblieben. Mehr 
aus späterem Erzählen weiß 
ich, dass am zweiten Feiertag 
die Mutter ihre Mutter vom 
Bahnhof abholte.

Erst der Tag nach Weihnach-
ten hat sich dann unaus-
löschlich eingebrannt. Als 
wenn jemand einen Vorhang 
wegzieht, läuft der Tag nach 
dem Fest wie ein Film vor 
meinen geistigen Augen ab.
Wir saßen in der Küche 
beim Frühstück. Es roch 
nach Kaffee und geröstetem 
Brot. Im Herd knackten und 
knisterten die Holzschei-
te, es war gemütlich warm. 

Aus dem kleinen schwarzen 
Volksempfänger rieselte lei-
se Musik. Die Oma erzählte 
vom Besuch bei ihrer an-
deren Tochter und Enkelin. 
Nichts beeinträchtige die 
Behaglichkeit. Ich bestreu-
te gerade ein Butterbrot mit 
Zucker (das schmeckte mir 
besonders gut), als es mehr-
mals an der Haustür klopfte. 
Wir alle schraken hoch und 
empfanden dieses Klopfen 
sofort als bedrohlich.
Ich saß der Tür am nächs-
ten, sprang auf, öffnete erst 
die Küchentür zum Flur 
und dann die Haustür. Ein 
Mann in Uniform, mit ei-
nem Päckchen in der Hand, 
stand davor. Aber es war 
kein Postbote, der uns aus 
der behaglichen Stimmung 
in eine unheilvolle versetzte. 
Mutter, Oma und Schwester 
standen ebenfalls im Flur, 
alle reglos, bis die Oma den 
Mann herein bat, ein paar 
Worte mit der Mutter sprach 
und mit uns Kindern wieder 
in die Küche ging.
Wie in Trance führte die 
Mutter den Mann ins „Weih-
nachtszimmer“. Wer es sich 
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leisten konnte, hatte zu je-
ner Zeit ein „gutes Zimmer“, 
welches geschont und nur zu 
besonderen Anlässen oder 
Feiertagen betreten wurde. 
In der Küche blieb die Stim-
mung gedrückt, niemand 
konnte weiter essen. Auch 
wir Kinder spürten, dass 
Unheil in der Luft lag. Nach 
einiger Zeit ging die Oma 
ins Wohnzimmer, wir Kin-
der folgten ihr. Ich stand in 
der halbgeöffneten Tür und 
sah die Mutter in einer total 
unnatürlichen Haltung auf 
dem Sofa sitzen, innerlich 
und äußerlich erstarrt.

Der Mann stand am Tisch 
und hatte den Inhalt des 
Päckchens darauf ausgebrei-
tet. Eine Uhr, eine Geldbörse, 
zwei Fotos, mehrere Briefe, 
eine Brille und das Soldbuch. 
Ich wusste, dies alles gehört 
dem Vater. Der Mann sagte 
noch ein paar Worte zur Oma 
und ließ den Rest des Satzes 
in der Luft hängen. Dann 
ging er. Niemand begleitete 
ihn hinaus, aber das erwar-
tete er als Überbringer sol-
cher Hiobsbotschaften wohl 
auch nicht.
Die Oma hatte die Mutter in 
den Armen und beide weinten 
verzweifelt und fassungslos. 
Wir Kinder schmiegten uns 
zwischen die beiden Frauen 
und weinten ebenfalls. Ohne 
dass es gesagt werden muss-
te, wusste ich, dass etwas 
Schreckliches mit dem Vater 
passiert sein musste. Der 
Vater … er kam nicht mehr 
wieder … nie mehr würde 
ich ihn sehen.

Weihnachten 1944 – die ers-
te und größte Zäsur in mei-
nem Kinderleben.

Anne Mosers Vater in Frankreich (1943)
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Er ist bekannt hier – nicht 
nur in Schwabach. Als Sport-
ler, früher im Beruf, in Verei-
nen und seit Jahren schon im 
Ehrenamt. Meist ist ihm das 
aber gar nicht so recht. Lieber 
agiert er still und im Hinter-
grund. Selbst für seinen Kör-
per verantwortlich zu sein, an-
deren sein Wissen und Kön-
nen weiterzugeben und seine 
Erfahrungen zu vermitteln, 
besser kein „Aufg’schau“ um 

seine Person machen, lieber 
hilfsbedürftigen Mitbürgern 
zur Hand zu gehen – so ist er, 
Franz Röder.
Für die Alters-Klasse hat 
uns Franz Röder Teile sei-
ner Lebensgeschichte auf-
geschrieben. Seine Geradli-
nigkeit, seine Brüche, seine 
Leidenschaften. Es ist ihm 
nicht leicht gefallen. Umso 
mehr sind wir dankbar da-
für und wünschen ihm wei-
ter so viel Kraft, Engagement 
und Freude bei allem, was 
er anpackt.

Meine Lebensge-
schichte, Familie 
und Beruf, um-

schreibe ich wie folgt – und 
starte mit den wichtigsten 
Etappen in Stichpunkten:
• Heirat 1970
• zwei Töchter
• Häusle bauen
• Familienleben
• berufliche Aus- und  

Fortbildung
• Gegenwart

Franz Röder aus Schwabach – 
geboren 1945

Fitness, Freunde, Lebensfreude
von Franz Röder
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2008 verstarb meine lie-
be Frau mit nur 57 Jahren 
und ich musste mein Leben 
neu ordnen. Das Haus habe 
ich verkauft und bin in eine 
kleine Eigentumswohnung 
in Schwabach am Stadtpark 
gezogen. Im gleichen Jahr 
wurde ich Rentner.
Zusammen mit meiner Le-
bensgefährtin Angelika un-
ternahmen wir Reisen, z. B. 
nach Portugal, Österreich, 
Ägypten, Kroatien, Dubai, 
Türkei, Slowenien, Madeira, 

Griechenland oder Italien. 
Aber auch Deutschland ent-
deckten wir neu.

Im Sport
Schon immer war der Sport, 
die Fitness für den eigenen 
Körper, meine große Lei-
denschaft. 1962, bereits mit 
16 Jahren, entdeckte ich 
den Kraftsport und begann 
mit den Bodybuilding.
Nach guten zwei Jahren in-
tensivem Training in einem 
der damals noch seltenen 

Gemeinsam macht’s noch mehr Spaß: Ob bei einer zünftigen Gartenparty oder beim Wandern  
in den Bergen – Franz und seine Angelika haben viele gemeinsame Interessen und Hobbys
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Fitnessstudios in Nürnberg 
und beim Vereinstraining 
(Turnverein und Gewichthe-
berverein in Schwabach) be-
kam ich die Möglichkeit, an 
der Wahl zum Mister Nürn-
berg teilzunehmen.
1965 dann ein erster großer 
Höhepunkt in meiner Sport-
lerlaufbahn: Bei der Mister 
Germany Wahl in München 
landete ich auf dem 7. Platz 
bei den Junioren.
Im Jahr 1974 gründeten 
wir – zusammen mit gleich-

gesinnten Sportfreunden 
– die Kraftsportabteilung 
beim TSV Katzwang. Dort 
übernahm ich den Posten 
des 2. Vorsitzenden und 
engagierte mich als Fit-
nesstrainer.
Auch jetzt mit 72 und nach 
57 sportlich aktiven Jahren 
ist dieser Sport für mich im-
mer noch die beste Freizeit-
gestaltung. Enormer Trai-
ningsfleiß, eiserne Disziplin 
und große Freude an der 
Körperertüchtigung brach-

1978 und 2017: Franz Röder – der „Schwabacher Schwarzenegger“ – ist ein  
Bodybuilding-Pionier. Und noch heute ist er mehrmals in der Woche zum Training im Studio
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Der junge Franz Röder beim sportlichen Posen

Großer Erfolg: 7. Platz bei der Mister Germany Wahl bei den Junioren in München
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ten und bringen mir die wah-
re Sporterfüllung und damit 
auch den Ausgleich für so 
manche Berg- und Talfahrt 
im Leben.
In einem gesunden Körper 
wohnt ein gesunder Geist.
So möchte ich auch in Zu-
kunft noch gerne meine 
Hobbys und Leidenschaften 
pflegen und mir dadurch den 
einen oder anderen Wunsch 
erfüllen.
Dazu gehört natürlich an 
erster Stelle, dass ich ge-

sund bleiben darf. Wandern, 
Radfahren, Krafttraining, 
Wellness und Sauna sind 
mir hier große Unterstützer.
Natürlich will ich weiter für 
meine Familie da sein, ich 
koche selbst sehr gern und 
gehe aber auch immer wieder 
gut essen. Motorradfahren, 
Segeln und Angeln (Sport-
fischen) sind Hobbys, die mir 
Freude bereiten. Das Reisen 
habe ich bereits erwähnt – 
und das Malen rundet meine 
Beschäftigungen ab.

Die Natur gibt ihm Kraft. Für seine ausgewogene Ernährung geht Franz Röder  
auch zum Angeln und zum Pilzesuchen. Und dann geht’s an den Herd
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Im Beruf
Nach Schule und Ausbildung 
zum Werkzeugmacher mit 
Facharbeiterprüfung, Fort-
bildung zum Industriemeis-
ter und Ablegen der Tech-
nikerprüfung gab ich 1981 
meinem beruflichen Leben 
eine Wende. Vom Hand-
werksberuf wechselte ich in 
die Sozial- und Hilfsberufe. 
Das gab meinem Leben ei-
nen völlig neuen Sinn.
Bei der Volkshochschule 
gab ich Kurse zur „Freu-

Seine Fitness hilft Franz Röder 
auch beim Motorradfahren

Vielseitig: Seiner künstlerischen Ader gibt Franz Röder freien Lauf beim Malen
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de am praktischen Tun“. 
Schwerpunkt war hier das 
Basteln und Werken mit 
Holz. Ritterburgen, Vogel-
nistkästen, Holzeisenbah-
nen und mehr wurden ge-
schaffen. 8- bis 10-jährige 
Kinder in Begleitung eines 
Elternteils sollten hier mit 
behinderten Mitmenschen 
zusammengeführt werden. 
Das gab mir eine große Er-
füllung.

Im Ehrenamt
Seit 2008 betreue ich bei der 
Diakonie ehrenamtlich kör-
perlich eingeschränkte und 
demente Mitmenschen. Wir 
gehen spazieren, fahren fort 
und unterhalten uns.
Meine Wochentage sind er-
füllt mit Familie und Haus-
halt, an zwei bis drei Tagen 
bin ich im Ehrenamt unter-
wegs, mehrmals die Woche 
steht weiter Fitnesstraining 
auf dem Plan und ich genie-
ße – zusammen mit meiner 
Lebensgefährtin – die Wo-
chenenden. Wir besuchen 
kulturelle Veranstaltungen 
und wandern gerne oder fah-
ren Rad.

Sehr wohl fühle ich mich in 
meiner Wohnung direkt am 
Schwabacher Stadtpark. Ich 
habe quasi den größten Gar-
ten direkt vor der Haustür. 
Zum Glück muss ich mich 
dadurch nicht mehr mit dem 
Garteln beschäftigen. Das 
machen die freundlichen 
Menschen der Stadt Schwa-
bach für uns Anwohner. 
Diese geschenkte Zeit neh-
me ich gerne für meine Mit-
menschen im Ehrenamt an. 
Danke allen für dieses schö-
ne Leben.

Auch das gehört zum Ehrenamt:  
Regelmäßige Termine zum Spazierengehen

AK
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In Münchn drunt, di Bayern, 
däi fühln si gor su schlau – 

dou hängt in jedem Kaff drin, 
a Fohner, weiß und blau.

Di Fohner und di Bayern, 
weils brozzich aa nu sinn, 

dou homms in ihrer Fohner 
aa nu an Löwen drin.

Im Ausland is ned anderschd, 
gibts Halbmond, Stern und Streifm, 

doch wos des alles sei soll, 
des konn iich ned begreifm.

Es hat sugor mol Fohner gebm, 
mit Hammer, Zirkl, Sichl, 

doch Gott sei Dank sinn däi edz fort, 
beim andern deidschn Michl.

Oongeber 
oder  

Di Fohner aff der Burch
von Jürgen F. Mandel aus Nürnberg –  

geboren 1944
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Mir Frankn homm a Fohner, 
di Farbm, roud und weiß, 

uns langt derzou der Rechn, 
mir braugn kann su an Scheiß.

Doch wehts dann aff der Burch drobm, 
nou derfs des ned allaa, 

dou weht di Bayern-Fohner, 
iich sooch, mir braugn ka Zwaa.

Drum hobb iich edz beschlossn, 
schaff mir aa a Fohner oo; 

gäih iich hamm vo der Wirtschaft, 
mei Fohner schwebt vuroo.

An Vorteil hat mei Fohner, 
des konni jedem sogn, 

iich konns sugor, wenns sei mou, 
allaans aff d‘Burch naufdrogn.

Buchveröffentlichungen von Jürgen F. Mandel mit weiteren  
Geschichten und Gedichten finden Sie in der Anzeige auf Seite 72.
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An einem typischen No-
vembernachmittag ist 
die Alters-Klasse zu 

Besuch bei Inge Hierer. Sie 
wohnt „schon ewig“ in Red-
nitzhembach. 1968 baute sie 
mit ihrem Mann ein Haus in 
der Gemeinde. 
Wir werden mit Kaffee und 
Gebäck empfangen. Bilder, 
Akten und anderes Archiv-
material liegen schon bereit 
– und so lässt es sich ange-
nehm über ihre Geschichte 
plaudern.

Inge Hierer stammt aus 
Schwabach. Ihr Vater betrieb 
in Forsthof das Friseurge-
schäft Ritthammer. Nachdem 
er aber verletzt aus dem Krieg 
zurückkam (er hatte ein Bein 
verloren), war klar, dass er 
den Friseurberuf nicht mehr 
ausüben konnte. Er musste 
also notgedrungen umschu-
len. Über die Weiterbildung 
bekam er eine Tätigkeit im 
Arbeitsamt zugewiesen. Und 
das verschaffte ihm viel Ein-
blick in die verschiedensten 
Berufswelten.

Eigentlich sollte Inge, die 
Älteste der Kinder, den Fri-
seursalon übernehmen. Der 
Vater hatte ihr zwar schon 
eine Lehrstelle als Friseurin 
in Wolkersdorf besorgt, aber 
durch seine neue Tätigkeit 
beim Arbeitsamt erkannte er 
schnell, dass sie sich in ei-
nem anderen Beruf mit ihren 
kreativen Fähigkeiten besser 
einbringen konnte.
Inge war bereits in ihrer 
Kindheit und Jugend sehr 
künstlerisch veranlagt. Das 
Malen in jeder Form machte 
ihr schon immer Spaß.
So bewarb Inge Hierer sich 
um eine Lehrstelle als Litho-
grafin bei der Firma Fock-
ner in Nürnberg und wurde 
sofort eingestellt. Die Lei-
tung des Friseursalons hat 
daraufhin ihre Mutter über-
nommen.
Inge Hierer war 1955 die 
erste weibliche Lithografin 
in unserer Region. Deshalb 
wurde sie aber trotzdem nie 
von ihren männlichen Kol-
legen oder von ihren Aus-
bildern bevorzugt behan-

Lithografin mit Leib und Seele
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Inge Hierer aus Rednitzhembach – geboren 1941
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delt. Sie musste ihr ganzes 
Können in die Waagschale 
legen.
1958 hat sie ihre Ausbildung 
zum Farbenlithograf vor der 
Industrie- und Handelskam-
mer für Mittelfranken mit 
Auszeichnung und den bes-
ten Noten bestanden.

Inge Hierer wohnte mit ih-
ren Eltern und den drei Ge-
schwistern in einer Wohnung 
in Schwabach. Da die Küche 
der einzig beheizte Raum war, 

konnte sie ihre Aufgaben im 
Zeichnen und Schreiben erst 
immer spät am Abend erledi-
gen, wenn die ganze Familie 
gegessen hatte und der Tisch 
in der Küche dafür freige-
räumt wurde.

Litografen arbeiteten in der 
Drucktechnik und erstell-
ten möglichst genaue Re-
produktionen zur Weiter-
verarbeitung in den Druck-
maschinen. Früher war das 
sehr aufwendig. Ob Farb-

Ausgezeichnet!  
Die Zeugnisse von Inge Hierer sind der beste Beweis, dass sie den richtigen Beruf gewählt hat
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gestaltung, Freistellungen, 
Überblendungen usw. – al-
les war echte Handarbeit 
und bedurfte mehrerer Ar-
beitsgänge und eines spe-
ziellen Werkzeuges. Heute 
werden die Druckvorlagen 
am Computer erstellt, was 
sicher auch nicht einfacher 
ist, aber das Handwerkszeug 
ist ein ganz anderes.

Bis 1968 übte Inge Hierer 
ihren Beruf aus, dann wur-
de ihre Tochter geboren und 

sie war kurzfristig zu Hause. 
Ihre Firma wollte sie aber 
gerne wieder haben und ihr 
machte die Arbeit ja Spaß. 
So hat sie anfangs in Heim-
arbeit verschiedene Aufträge 
erledigt. Die entsprechen-
de Gerätschaft wurde ihr 
selbstverständlich zur Ver-
fügung gestellt.

Inzwischen hatte die Fami-
lie Hierer ihr neugebautes 
Haus in Rednitzhembach 
bezogen und Inge ging wie-

Die Abschlussprüfungsarbeit von Inge Hierer – ein Werk von Vincent van Gogh.
Dieses musste sie zuerst abmalen, um dann damit die Lithografie zu erstellen
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der arbeiten, jetzt bei der 
Firma Hetzner in Nürnberg. 
Die Betreuung der Toch-
ter übernahm in dieser Zeit 
ihre Mutter.
Als dann 1972 der Sohn ge-
boren wurde, gab sie ihren 
Beruf auf, denn zwei Kinder 
wollte sie ihrer Mutter nicht 
zumuten.

Mit 47 Jahren, als die Kin-
der schon groß waren, wur-
de sie von ihrer ehemaligen 
Firma angefragt, ob sie nicht 
wieder mit ihrer Arbeit an-
fangen wolle. Lust hatte sie 
schon, aber nach dem ers-
ten Arbeitstag war sie etwas 

verzweifelt, weil sich in der 
Branche technisch und ge-
stalterisch ganz schön viel 
verändert hatte. Aber sie ließ 
sich nicht entmutigen und 
fand auch wieder zurück 
und stellte sich den neuen 
Herausforderungen mit gro-
ßem Ehrgeiz.
Ihr Meister wechselte zwi-
schenzeitlich zur Firma 
Buchholz und überzeugte 
Inge mitzugehen. Hier waren 
die Aufgaben noch vielfältiger 
und stellten immer neue He-
rausforderungen für sie dar. 
Die Elektronik nahm Einzug 
bei Satz, Grafik und Bild-
bearbeitung. Programmier-
möglichkeiten ganz neuer 
Dimension kamen auf Inge 
Hierer zu. Aber sie schaffte 
auch das.

Aus ihrem „Schatzkästlein“ 
zeigte uns Inge Hierer viele 
Drucke aus ihrem Berufs-
leben. Sie machen deutlich, 
an wie vielen unterschiedli-
chen Produktionen sie mit-
gearbeitet hat – ob Kalender, 
Flyer oder Bücher. Auch für 
bekannte Künstler aus dem 
Nürnberger Raum waren 

Inge Hierer (rechts) bei der Arbeit –  
hier in einer Eigenwerbung der Firma Buchholz
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Werke dabei, z. B. Jona-
than, Oskar Koller, Brigitta 
Heyduck oder Michael Ma-
thias Prechtl. Viele davon 
lernte sie dadurch persön-
lich kennen.
Bis 1999 war Inge Hierer 
bei Buchholz beschäftigt, 
dann wurde ihre Arbeits-
stelle aufgelöst. Die digitale 
Technik zog im Eiltempo ein 
und machte der handwerkli-
chen Lithoarbeit ihren Platz 
streitig. Die konventionelle 
Druckvorlagenherstellung 
löste sich auf – der Preis des 
Fortschritts.

Schon länger gibt es den Be-
ruf des Lithografen also nicht 
mehr. Heute werden alle die-
se Arbeiten in der Druck-
branche im neuen Stil von 
Mediengestaltern erstellt. Sie 
sitzen nicht mit Werkzeug, 
Stift und Papier am Arbeits-
platz, sondern meist an ihren 
Computern und alles wird 
digital erstellt. Und natürlich 
haben sich auch die Druck-
methoden radikal verändert. 
Dies ist natürlich ein Fort-
schritt, denn alles muss ja 
heute auch viel schneller fer-
tig werden.
Inge Hierer hat es nie bereut, 
in diesen Beruf eingestiegen 
zu sein. Sie konnte ihrer 
künstlerischen Begeisterung 
und ihrem Geschick freien 
Lauf lassen.

Inge Hierer war und ist ger-
ne aktiv, oft unterwegs und 
immer beschäftigt. Neben 
dem kreativen Beruf nutz-
te sie gemeinsam mit ihrem 
Mann Heinz ihre Freizeit 
auch für wassersportliche 
Erlebnisse. Nicht umsonst 
besitzt sie Bootsscheine für 
Binnen- und Seegewässer. 

Eine weitere Lithoarbeit von Inge Hierer



optik
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Von ihren vielen Ausflügen 
zu Wasser kann sie amü-
sant erzählen. Das ist fast 
schon wieder eine eigene 
Geschichte für die Alters-
Klasse. Ob im Schlauchboot 
oder in fester Schale, mit 
Paddel und starkem Jet-
Motor – die Hierers pflegten 
ihre Bootsleidenschaft am 
Gardasee und in Kroatien, 
am Kanal von Roth und so-
gar bis Bratislava. 
Man könnte ihr dabei stun-
denlang zuhören. Ihr Wissen 
ist erstaunlich, die Freude 
am Erlebten spürbar.

Seit 2011 ist sie verwitwet. 
Aber der Kontakt zu ihren 
Kindern und deren Familien 
ist nah. Und mit Freundin-
nen ist sie auch jetzt noch 
regelmäßig zu nahen und 
ferneren Zielen unterwegs. 
Langeweile ist ihr fremd. 
Und das ist gut so.

Die Alters-Klasse bedankt 
sich für die nette Unterhal-
tung und den amüsanten 
Nachmittag.

Aufzeichnung:
Redaktion Alters-Klasse

Eine Berufsschularbeit von Inge Hierer

AK
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Helmut Keller aus Schwabach – geboren 1920
und Annemarie Keller aus Schwabach – geboren 1925

Ein gutes Jahr erst ist 
der Erste Weltkrieg zu 
Ende, als Helmut Kel-

ler im Januar 1920 in Mil-
tenberg das Licht der Welt 
erblickt. Er hat eine glück-
liche Kindheit, das Land 
ist im Aufbruch. Sein Abi-
tur legt er mit 18 Jahren 

Ehe, Karriere, Ehrenamt –  
das geht wunderbar

in Aschaffenburg ab. 1938 
wird er in den Arbeitsdienst 
einberufen. Doch die Zeiten 
ändern sich wieder und Hel-
mut Keller muss gleich nach 
dem Arbeitsdienst zum Mi-
litär einrücken. Russland 
ist eine Station. Tragische 
Monate und Jahre sind zu 
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durchleben, dazu kommen 
harte Schicksalsschläge im 
privaten Bereich. Seine ers-
te Frau stirbt im November 
1944 in Aschaffenburg bei 
einem Bombenangriff auf 
das Elternhaus. Nichts ist 
planbar.

Nach dem Krieg kehrt auch 
in Miltenberg allmählich 
der Alltag ein, aber nicht für 
Helmut Keller. Sein Privat-
leben ändert sich. Er lernt 
Annemarie aus Nürnberg 
kennen. Sie verbringt ihre 
Ferien in ihrer Heimatstadt 
Miltenberg und hilft bei der 
elterlichen Apfelernte. Da 
hat es gefunkt. Und im Sep-
tember 1954 wird Hochzeit 
gefeiert.

Das Soldbuch existiert noch. 
Es begleitete Helmut Keller durch harte 

Kriegsjahre und -erlebnisse

In seinem Berufsleben kommt 
Helmut Keller weit herum. 
Sein Weg führt ihn nach Hof, 
Bad Neustadt, Eichstätt und 
Lohr. 1965 hat er dann be-
ruflich die Wahl zwischen 
Aschaffenburg und Schwa-
bach. Die Kellers entschei-
den sich für Schwabach. Und 
seitdem wohnen und leben 
sie hier, haben ihre Berufe 
ausgeführt und sich schon 
frühzeitig im Ehrenamt en-
gagiert. Und das tun sie heu-
te noch.
Helmut Keller war Leiter des 
Finanzamtes Schwabach. 
Kein leichter Beruf, denn 
niemand zahlt gerne Steu-
ern. Er war immer bestrebt, 
gegensätzliche Interessen 
auszugleichen. Durch sein 
Wissen, seine Freundlich-
keit und Kollegialität hat er 
sich schnell einen Namen 
gemacht.
Mit sportlichen Veranstal-
tungen wurde der Team-
geist unter den Kollegen 
gefördert und für die Ehe-
maligen ein Stammtisch 
eingeführt. Dabei wurde ge-
meinsam gelacht, diskutiert 
und gefeiert.
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Ein Vorbild wollte er nie sein – 
aber er war es und ist es für 
viele ehemalige Mitarbeiter 
immer noch.

Seine Frau Annemarie – eine 
ehemalige Pädagogin – enga-
gierte sich mit gleichgesinn-
ten Frauen im Kampf um 
den Abtreibungsparagrafen 
218, sie kümmerte sich um 
Flüchtlinge und setzte sich 
für Frauen ein, die wegen 
Gewalt aus der Ehe aus-
brachen. Noch heute ist sie 
beim Stricken für soziale 
Zwecke engagiert. Sie zeigt 
uns von der Alters-Klasse im 
Dezember den vollbepackten 
Kellerraum, in dem Jacken, 
Schals und kleine Strick-
geschenke auf den Verkauf 
beim Schwabacher Weih-
nachtsmarkt warteten.

Helmut Keller ist immer 
noch Gast am Pensionis-
tenstammtisch des Finanz-
amtes und seit 47 Jahren 
betreibt er leidenschaftlich 
Yoga – daher hat er auch im 
99. Lebensjahr immer noch 
die Kraft, mit seinem Rolla-
tor spazieren zu gehen.

Als Schwabach 1973 mit der 
französischen Stadt Les Sa-
bles d’Olonne eine Städte-
partnerschaft gründet, sind 
beide von Anfang an dabei.
Gerade die französische Stadt 
spielte schon zu Kriegszei-
ten eine Rolle im Leben von 
Helmut Keller. Seine Erinne-
rungen hat er aufgeschrie-
ben. Sie wurden im Buch 
40 deutsch-französische Ge-
schichten veröffentlicht. Mit 
freundlicher Genehmigung 
des Deutsch-Französischen 
Jugendwerkes dürfen wir sie 
veröffentlichen. Merci.

Helmut und Annemarie Keller auf dem Weg  
zu ihrer kirchlichen Trauung in Nürnberg
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Ein Kriegsteilnehmer erinnert sich: Die junge Französin 
bediente im Lokal ihrer Mutter in Château d’Olonne. Alle 
wären für sie durchs Feuer gegangen. Nach 44 Jahren 
ein Wiedersehen.
Wie kam man im Jahr 1942 nach Les Sables d’Olonne? 
Doch nur als Soldat. Und so beginnt diese Geschichte – in 
Russland. Der Winter 1941/42 verwickelte uns in harte 
Kämpfe. Im Januar 1942 fiel die Quecksilbersäule auf mi-
nus 45 Grad. Der Rückzug begann. Unsere Einheit wur-
de praktisch aufgerieben. Das Thermometer zeigte Ende 
März nachts immer noch minus 20 Grad. Und dann ge-
schah das Wunder: Wir wurden zur „Auffrischung“ nach 
Frankreich verlegt.
Ende April rollten die Transportzüge Richtung Wes-
ten. Wir bestiegen die Waggons im Schneewasser und 
Schlamm von Wjasma. Die Fahrt ging durch den Früh-
ling in Deutschland und endete im sommerlichen Süd-
westfrankreich. Hier reiften gerade die Erdbeeren und 
Kirschen. Welch krasser Szenenwechsel! Jedem von uns 
war zumute, als wäre ihm das Leben noch einmal ge-
schenkt worden. So standen wir Landratten eines Tages 
am Strand von Les Sables, fasziniert von der Weite des 
Meeres.
Unser Aufgabe hieß: Küstenschutz. Da niemand an 
eine Invasion in diesem Gebiet glaubte, war der Dienst 
nicht allzu anstrengend. Wir sollten uns ja erholen. Das 
Weintrinken lernte man schnell. Fische, die Früchte des 
Meeres, gab es in Hülle und Fülle. Wir ahnten, dass es 
nicht von ungefähr das Sprichwort gab: „Leben wie Gott 
in Frankreich“. Wo die Freizeit verbringen? In Château 
d’Olonne, der Nachbargemeinde von Les Sables, fanden 

Alle Landser liebten Thérèse
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wir ein kleines, gemütliches Restaurant. Die Mutter, Ma-
dame Maintais, führte eine gute Küche und Thérèse, die 
Tochter, bediente. Sie behandelten uns Soldaten korrekt, 
freundlich, als Gäste. Fast jeden Tag traf sich hier eine 
fröhliche Stammtischrunde. Bald hing ein großer Kno-
chen über dem Tisch, in den alle Namen eingeritzt waren. 
So bekam der Stammtisch seinen Namen „Zum alten Kno-
chen“. Das Lokal hieß für uns einfach „Chez Thérèse“.
Thérèse war ein bildhübsches Mädchen von 20 Jahren, 
immer freundlich und guter Dinge. Sie lernte schnell 
Deutsch. Mancher Landser hätte sie gerne zu einem Spa-
ziergang eingeladen, aber sie hielt Abstand. Sie vergaß 
nie, dass wir als deutsches Militär und als Besatzungs-
macht in ihrem Vaterland waren. Niemand durfte ihr zu 
nahe kommen. Sie wusste sich Respekt zu verschaffen – 
und war doch liebenswürdig und hilfsbereit. Trotz allem 
sponnen sich Fäden der Sympathie zwischen uns.
Thérèse wurde zur Symbolfigur für ein Leben ohne Krieg 
und Hass. Jeder freute sich, ihr einen Gefallen zu erweisen. 
Ihr Bruder war in deutscher Kriegsgefangenschaft, arbei-
tete im Rheinland in einer Fabrik. Sie kannte seine genaue 
Adresse. Ein Urlauber aus dieser Gegend nahm ein Paket 
für ihren Bruder mit, besuchte ihn, brachte Post zurück. 
Natürlich war das streng verboten. Aber für Thérèse wäre 
man durchs Feuer gegangen! Auch sie ließ uns nicht im 
Stich. Wenn die Feldpolizei den Zapfenstreich kontrollier-
te, fand sie für verspätete Zecher immer einen Ausweg.
Die Idylle währte nicht ewig. Im Februar 1943 ging die 
Fahrt zurück in die russische Eis- und Schneewüste. 
Schon vom Transportzug aus Kämpfe, erste Verluste. Der 
Knochen vom Stammtisch baumelte verloren von der De-
cke eines Waggons. Letzte Erinnerungen an die Atlantik-
küste. Das Wunder war zu Ende.
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Viele Jahre nach dem Krieg trafen sich die Überleben-
den wieder. Rasch kam das Gespräch auf Thérèse, auf die 
schöne Zeit in Les Sables. Aber wie hatte das Lokal ge-
heißen, wie war der Familienname von Thérèse? Niemand 
wusste die Adresse.
Da schloss Schwabach Städtefreundschaft mit Les Sables 
d’Olonne. Unter der ersten Abordnung, die Schwabach 
besuchte, war auch Madame Colette Guyon, langjähri-
ge Stadträtin und engagierte Verfechterin der Völker-
verständigung. Ihr schönes, großes Elternhaus, das am 
Strand lag, war damals von deutschen Pionieren ge-
sprengt worden. Grund: markanter Zielpunkt. „Das ist 
vorbei“, meinte sie. „Wir müssen Freunde werden.“ Sie 
fuhr nach Les Sables zurück mit unserer Bitte, nach ei-
nem Lokal namens „Chez Thérèse“ zu suchen, das es im 
Krieg gegeben hatte. Aber all ihr Bemühen war umsonst. 
Der Bürgermeister von Les Sables wurde gefragt, als er 
in Schwabach war. Er schüttelte den Kopf: unbekannt. 
Im Nachhinein wissen wir, warum. Ein Lokal mit die-
sem Namen hat es nie gegeben. Nur in unserer Fantasie 
hat es so geheißen. Da kam einer von uns auf die Idee, 
selbst in Château d’Olonne nach Thérèse zu suchen. Er 
ging auf den Friedhof, las die Namen auf den Grabstei-
nen, in der Hoffnung, ihm würde ihr Familienname wie-
der einfallen. Ohne Erfolg. Zufällig traf er einen alten 
Mann und erzählte ihm die Geschichte. „Ich glaube, ich 
kann Ihnen helfen“, meinte der alte Herr … und brachte 
ihn zu Thérèse.
Bald fanden die Briefe wieder ihren Weg. Kurz nach dem 
Krieg hatte Thérèse die Gastwirtschaft aufgegeben. Bis zu 
ihrem Ruhestand arbeitete sie im Notariat in Les Sables 
d’Olonne. Nun betreut sie die Blinden in der Region und 
ist unermüdlich in kirchlichen und sozialen Einrichtun-
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gen tätig. Ihr Leben ist ausgefüllt mit dem Dienst am 
Nächsten. Uns immer noch ein Vorbild.
Und dann: Wiedersehen mit Château d’Olonne und mit 
Madame Thérèse Maintais nach 44 Jahren im September 
1986. Sie erkennt mich wieder, geht gleich auf mich zu: 
Monsieur Keller. Niemand kann die Rührung verbergen. 
Thérèse, so darf ich sie noch nennen, hat ein ausgezeich-
netes Gedächtnis Kennt noch viele Namen. Ein Wieder-
sehen mit allen wird organisiert. Sie hat Bedenken: „Was 
werden die Frauen der ehemaligen Soldaten von mir den-
ken?“ Erst als meine Frau ihr versichert, dass alle nur 
gut von ihr gesprochen haben, willigt sie ein.
Im Juni 1987 ist es soweit. Thérèse kommt nach Schwa-
bach. Zur Wiedersehensfeier fahren wir nach Estenfeld 
bei Würzburg. Dort hat unser ehemaliger Verpflegungs-
offizier eine schöne Gastwirtschaft. 35 Teilnehmer be-
grüßen Madame Maintais als Ehrengast mit herzlichem 
Beifall. Tränen glänzen in den Augen. Thérèse hat eine 
kleine Rede vorbereitet. Vor Rührung bringt sie kein Wort 
heraus. Nach Hause zurückgekehrt, teilt sie uns ihre Ge-

Annemarie und Helmut Keller mit Thérès (Mitte)
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danken mit. Sie findet die Freundschaft, die zwischen 
den Partnerstädten Les Sables d’Olonne und Schwabach 
besteht, ausgezeichnet.
Sie schreibt:

„Allemands et Français peuvent ainsi parler, échanger et 
apprendre à se connaître, mais pour moi, et pour vous aus-
si, je le souhaite, nous qui avons connu la guerre, notre 
rencontre de cette fin de juin 1987 est beaucoup, beaucoup 
plus! Je suis venue vous apporter mon amitié et l’amitié de 
la France et c’est pour moi une immense joie! J’aimerais 
aussi que mes meilleurs souhaits et mon souvenir soient 
portés à ceux qui n’ont pas pu venir. Je pense aussi à tous 
ceux qui sont tombés de part et d’autre.“

„Deutsche und Franzosen können auf diese Weise mitein-
ander sprechen, sich austauschen und sich kennenlernen. 
Aber für mich und ich hoffe auch für Sie, die wir den Krieg 
kennengelernt haben, ist unser Treffen in diesem Juni 1987 
viel, viel mehr. Ich bin gekommen, um Ihnen meine Freund-

schaft zu bringen und die Freund-
schaft von Frankreich, das ist für 
mich eine riesige Freude! Ich möchte 
auch, dass meine besten Wünsche 
und Gedanken denen übermittelt 
werden, die nicht kommen konnten. 
Ich denke auch an alle, die auf bei-
den Seiten gefallen sind.“

Haben Sie Dank, Thérèse!
Wir bleiben Freunde!

Aus: Deutsch-Französisches Jugendwerk/Office franco-allemand pour la Jeunesse  
(Herausgeber): 40 deutsch-französische Geschichten. Berlin/Paris 2005, S. 11–13. AK
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Nach Schwabach hat Gre-
gor Abt 1956 die Lehre 
bei der Firma Bergner 

geführt. 1963 heiratete er in 
dieser Stadt. Schwabach ist 
seine zweite Heimat geworden. 
Zwölf Jahre war er im Stadtrat 
aktiv, 27 Jahre arbeitete er bei 
der Firma Mazurczak.
Geboren ist Gregor Abt in 
Ebenried. Dort verlebte er 
eine wunderbare Kindheit. 
Großvater und Vater führten 
die Schmiede. Außerdem war 

sein Vater seit seinem 14. Lebensjahr Organist, zudem Raiff-
eisenrechner, Kreisrat und Vormund. Von 1945 bis zu seinem 
Tod 1968 war Gregor Abts Vater „nebenbei“ Bürgermeister von 
Ebenried. Seine Mutter war in frühen Jahren Kindermädchen 
bei einer Bauersfamilie.
Aber das eigentlich Besondere an dieser Familie: Zwischen 1935 
und 1956 brachte Mutter Maria Abt 18 Kinder zur Welt. Ein Kind 
starb bei der Geburt (Zwilling), ein Sohn starb mit 25 Jahren bei 
einem Verkehrsunfall.
Zu ihrem 70. Geburtstag wurde Maria Abt das Bundesverdienst-
kreuz am Bande verliehen. 16 Kinder begleiteten sie zu diesem ein-
maligen Festakt. Die bescheidene, zierliche und glaubensfeste Frau 
wollte eigentlich gar nicht so viel Aufsehen um ihre Person.
Zu ihrem 80. Geburtstag traf sich die Großfamilie zur gemeinsa-
men Feier. Maria Abt hielt dabei eine erstaunliche Rede, die uns 
ihr Sohn Gregor zur Veröffentlichung gegeben hat. Wir danken 
ihm sehr – es ist eine ganz besondere Ansprache an die Familie 
und uns alle. Lassen Sie sich überraschen!

Was für eine starke Mutter!

Gregor Abt aus Schwabach – 
geboren 1939
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„Ich möchte euch alle herzlich 
zu meiner Geburtstagsfeier be-
grüßen. Euch, die ihr mir alle 
sehr nahe steht. Es freut mich, 
dass fast alle Geladenen kom-
men konnten.
Ich möchte die heutige Gelegen-
heit wahrnehmen, euch allen 
von mir ein bisschen zu erzählen 
und euch auch was sagen. Ich 
weiß nicht, wie oft oder wie lan-
ge dies noch möglich sein wird. 
Jedenfalls danke ich unserm 
Herrgott, dass er mir die Mög-
lichkeit heute dazu verleiht.

Ich bin als siebtes Kind von 
zehn Kindern in Brunnau gebo-
ren. Unsere Mutter starb sehr 
frühzeitig, das jüngste Kind war 
gerade vier Jahre alt. In dieser 
Situation blieb unserem Vater 
nichts anderes übrig, als wie-
der zu heiraten. Wir bekamen 
mit unserer Stiefmutter auch 
eine Stiefschwester. Wir Kinder 
konnten niemals sagen, wir hät-
ten eine Stiefmutter, denn sie 
war immer gut zu uns. Unser Va-
ter war Waldarbeiter und hatte 
sich eine kleine Landwirtschaft 

in Brunnau gekauft. Er war ein 
sehr fleißiger und sparsamer 
Mensch. Im Mai 1915 musste er 
in den Krieg gegen Frankreich 
einrücken und kam nach ban-
gen, bitteren dreieinhalb Jahren 
im November 1918 heim.
Mit vier Jahren konnte ich erst 
laufen, da ich Kinderlähmung 
hatte. Zur Schule gingen wir 
nach Allersberg. Den 5 Kilo-
meter langen Weg mussten wir 
bei jedem Wetter zu Fuß lau-
fen. Mit neun Jahren kam ich 
von zu Hause weg nach Gög-
gelsbuch und zwar als Kinder-
mädchen. Das hieß, nach der 
Schule die kleinen Kinder des 
Bauern zu versorgen, damit die 
Bäuerin mit aufs Feld konnte. 
Am Abend konnte ich die Haus-
aufgaben erledigen.
Und dennoch, auch wenn wir 
bittere Armut erlebten und gro-
ße körperliche Plagerei hinneh-
men mussten, empfanden wir 
unsere Kindheit als schön. Uns 
fielen auch viele Streiche ein, 
natürlich andere als heute.
Mit 17 Jahren kam ich nach 
Mörsdorf als Bauernmagd. Dort 

Rede zu meinem 80. Geburtstag
von Maria Abt, geb. Rupp (* 13. Juni 1914  † 6. Mai 2000)
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lernte ich auch meinen Mann, 
euren Vater, Schwiegervater, 
Großvater und Urgroßvater 
kennen. Wir heirateten, als ich 
19 Jahre alt war. Wir waren 
34 Jahre bis zu seinem Tod 
1968 verheiratet. Er verstarb 
mit 63 Jahren an Krebs. Viel zu 
früh für seine Kinder und viel zu 
früh auch für mich.
Wir beide erfuhren viel Leid, 
aber auch viel Freude. Wir wa-
ren öfter an der Grenze der 
Belastbarkeit, an der Grenze 
unserer seelischen Kräfte. Die 
durchgemachten Nöte stärkten 
jedoch unser Zusammenhalten. 
Reichtümer konnten wir nie an-
häufen, wir gaben uns mit dem 
Wenigen, das wir hatten, zu-
frieden. Hungern mussten wir 
nicht, doch waren die Mahlzei-
ten oft kärglich. Einen Reich-
tum hatten wir – einen großen 
Kinderreichtum.

Und nun komme ich zu den 
Ausführungen, wo ihr alle gut 
zuhören solltet – worum ich 
euch auch bitte. Ich werde mor-
gen 80 Jahre – eine alte Frau 
werden die einen sagen, für 
die Kleineren bin ich eine uralte 
Frau. Richtig, ich bin ja Urgroß-

mutter, das heißt aber noch lan-
ge nicht, vertrottelt.
Mit 80 Jahren hat man vom Le-
ben nichts Großartiges mehr zu 
erwarten. Die Lebenskraft lässt 
nach, der Tod steht einem schon 
nahe. In stillen Stunden kommen 
viele Gedanken auf:
Wie war mein Leben? Was war 
mein Leben? Welchen Sinn hat-
te mein Leben? Was war falsch 
in meinem Leben? Was hätte ich 
besser machen können in mei-
nem Leben? Was kann ich von 
dieser Welt mitnehmen? Was 
kann ich euch noch geben?

Die Presse berichtete über  
den großen Tag von Maria Abt
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Geben kann ich euch mit Sicher-
heit keine materiellen Güter. 
Was ich euch geben kann, ist 
meine Lebenserfahrung – viel-
leicht auch Lebensweisheit oder 
sogar Lebensphilosophie.
Ich habe euch 80 Jahre auf 
dem Buckel voraus. Ich kann 
Zeiten von 75 Jahren mitein-
ander vergleichen. Jetzt den-
ken manche: Was versteht die 
alte Frau schon vom heutigen 
Leben? Die Zeit ist an ihr doch 
vorbeigerauscht.
Dazu sage ich euch, auch euch 
wird die Zeit überrunden und 
sei es erst bei eurem Tod. Wenn 
ich die Zeiten vergleiche, muss 
ich sagen, es hat sich sehr viel 
verändert. Es wäre ja auch 
schlimm, wenn die Zeiten sich 
nicht ändern würden, wenn 
nicht immer wieder etwas Neu-
es dazu käme.
Die Menschheit hat durch die 
Entwicklungen in den verschie-
densten Bereichen sehr viel ge-
wonnen, vor allem was ihr die 
Arbeiten erleichtert. Aber sie hat 
auch gleichzeitig viel verloren – 
vor allem Lebenswerte.
Wir alle unterliegen den Einflüs-
sen der Zeit, in der wir leben, mit 
all dem Guten, aber auch mit al-

lem Schlechten und Bösen.
Wir leben in einer Zeit, die sich 
ziemlich orientierungslos zeigt, 
wenige Vorbilder hervorbringt, 
Demokratie mit totaler Freiheit 
verwechselt, wo jeder nur noch 
das Leben voll genießen will, wo 
kaum noch eine Leistungsbe-
reitschaft und Hilfsbereitschaft 
gezeigt wird, wo Gläubige ver-
lacht und verhöhnt werden, wo 
Sekten einen riesengroßen Zu-
lauf haben.
Wir leben in einer Zeit, wo unse-
re vermeintliche Sicherheit über 
Nacht in Gefahr kommen kann. 
Die Geschehnisse in der Welt 
beweisen dies immer wieder.
Wenn ich daran denke, wie 
schnell sich alles ändern kann. 
Ob ich da an das „Dritte Reich“, 
den Zweiten Weltkrieg, an die 
Zeit nach dem Krieg 1945 bis 
1948, die Flüchtlinge und Ver-
triebenen, an die Währungsre-
form, an den 17. Juni 1953, an 
den Berliner-Mauerbau und an 
viele andere Geschehnisse in 
der Welt denke.
Wenn Menschen froh sein müs-
sen, dass sie das nackte Le-
ben gerettet haben. Wenn alles 
irdisch Geschaffene verloren 
geht durch Krieg, Katastro-
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phen, Unglück oder einem weg-
genommen wird.
Und denkt man nach, was ei-
nem Menschen in solchen Situ-
ationen bleibt, dann doch nur 
das, was er sich an geistigem, 
seelischem Können oder ide-
ellen Zielen erworben hat. Auf 
diesen Pfeilern kann man wie-
der aufbauen.
Wir, der Vater und ich, hatten 
manches Mal nicht viel mehr als 
unseren Glauben, unsere Zuver-
sicht, dass wir es wieder schaf-
fen, unseren Fleiß und Strebsam-
keit und unsere Kinder, denen 
wir in der Verantwortung stan-
den. Nicht zu verschweigen auch 
Hilfen – Hilfen durch Verwandte, 
durch die Kinder und Bekannte 
und durch unser Beten.
Wir hatten auch unsere Proble-
me und Sorgen, die uns niemand 
abnahm, die wir alleine meistern 
mussten. Ein Grundsatz von uns 
war, nie das tägliche Gebet zu 
vernachlässigen und keinen Tag 
im Bösen zu beenden. Wir wa-
ren bemüht, im Umgang mitein-
ander immer Respekt voreinan-
der zu haben.
Wir waren aber auch Menschen 
mit Fehlern und Schwächen. 
Umso dankbarer bin ich heute, 

dass alle meine Kinder gesund 
und normal zur Welt kamen, 
dass alle meine Kinder und 
Schwiegerkinder rechtschaffene 
Menschen sind und diese wie-
derum gesunde und rechtschaf-
fene Kinder haben, dass die En-
kelkinder, soweit sie verheiratet 
sind, ebenfalls rechtschaffene 
und strebsame Ehepartner ha-
ben, dass die bisherigen Uren-
kel auch gesund sind, dass ihr 
alle aufeinander zugeht, dass 
die verschiedenen Familien alle 
miteinander auskommen, dass 
ihr einander helft, wenn ihr 
euch braucht.
Das alles erfüllt mich mit Freu-
de, einer ganzen Portion Stolz 
und gibt mir die Erkenntnis, 
dass ich doch nicht alles ver-
kehrt gemacht habe.
Ich möchte euch allen auf eu-
rem weiteren Lebensweg mitge-
ben: Seid bestrebt, aufrichtige, 
ehrliche Menschen zu sein, seid 
bestrebt, miteinander und un-
tereinander immer auszukom-
men, seid bestrebt, die Bänder, 
die euch umschlingen, nicht zu 
zerreissen. Ihr braucht einan-
der und seid froh, dass ihr euch 
habt. Seid bestrebt, euch nicht 
von materiellen Dingen einneh-
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men zu lassen. Seid bestrebt, 
Vorbilder zu sein, vor allem eu-
ren Kindern. Seid bestrebt, eu-
ren Glauben zu behalten und 
danach zu leben.
Ihr Eltern seid gut zu euren Kin-
dern, lasst sie erwachsen wer-
den, begleitet sie im Hintergrund, 
zeigt ihnen gegenüber Verständ-
nis, erweist ihnen Geduld und 
lasst ihnen Hilfe zukommen, 
wenn sie sie brauchen und lasst 
ihnen immer die Tür offen, ins 
Elternhaus zu kommen.
Immer mehr Enkelkinder wer-
den junge Erwachsene, sie 
zerstreuen sich, gehen ihre ei-
genen Wege, bauen sich beruf-
liche Existenzen auf, gründen 
Familien, haben eigene Kinder, 

übernehmen Verantwortung, er-
leben ihre eigenen Sorgen und 
Nöte, müssen ihre Erfahrungen 
durchstehen.
Euch möchte ich sagen: Vergesst 
nie euer Elternhaus. Schämt 
euch nie eurer Eltern. Erinnert 
euch an Vater und Mutter. Dan-
ket euren Eltern. Verwerft euch 
nicht mit euren Eltern und mit 
euren Geschwistern. Nehmt 
Rücksicht auf eure Eltern und 
habt Geduld mit ihnen, wenn sie 
älter werden und nicht mehr so 
können, wie ihr dies erwartet. 
Bedenkt, dass ihr auch einmal 
älter werdet. Haltet den Kon-
takt mit eurer Verwandtschaft 
aufrecht, feiert mit ihr, wann 
immer ihr dazu Gelegenheit 

Gregor Abt (hintere Reihe 5. von links) mit seinen Eltern und Geschwistern
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habt. Gebt acht, dass ihr nicht 
den Verlockungen, den Verfüh-
rungen, den Missbräuchen der 
heutigen Zeit verfallt. Seid nicht 
arrogant, schaut nicht hochnä-
sig auf andere herab. Bedenkt, 
jeder andere Mensch hat seine 
Würde und sei er noch so an-
ders als ihr ihn euch wünscht. 
Von jedem könnt ihr dazuler-
nen, ihr müsst nur beobachten. 
Seid fleißig und rechtschaffen. 
Baut an eurer Zukunft selbst, 
überlasst es nicht anderen. Ihr 
Jungen seid die Zukunft, nicht 
wir Alten. Auf uns könnt ihr 
hören, tätig müsst ihr werden. 
Ihr formt die Gesellschaft, den 
Staat, die Menschen, die Reli-
gionen. Nicht klagen, jammern 
und motzen bringen euch wei-
ter, sondern selbst müsst ihr 
was tun. Übernehmt Aufgaben, 
öffentliche Aufgaben, um ande-
ren zu helfen. Erfüllt solche Auf-
gaben, wo immer ihr auch seid. 
Sorgt für und schafft mehr Frie-
den. Fangt als erstes bei euch, 
in euren Familien an, haltet im-
mer zusammen, in einer Zeit, 
in der die Gemeinschaften im-
mer mehr zerfallen, kein Staat 
kommt ohne Gemeinschaften 
aus. Nehmt euch Zeit zum Nach-

denken, Überdenken, über das, 
was ihr tut, tun wollt. Redet vor-
her miteinander, tauscht eure 
Gedanken mit anderen aus. Ihr 
werdet leichter auskommen. Be-
fasst euch viel mit euch selbst 
und ihr werdet stiller, leiser, 
ruhiger. In euch kann dann ein 
Glaube aufsteigen. Fahrt eure 
Antennen auf Empfang aus. Ich 
verstehe ja, wenn junge Men-
schen übers Ziel hinausschie-
ßen, nur irgendwann muss man 
so viel geübt haben, dass man 
das Ziel, das Lebensziel trifft.
Ein Letztes: Bedenkt, dass es 
trotz aller Technik und Fort-
schritte immer einen Herrgott 
geben wird und es ohne Hoff-
nung und Glauben keine Zu-
kunft gibt und wenn man sich 
daran hält, die 10 Gebote fürs 
Leben ausreichen würden.
Ich sage das als eine alte Frau, 
die auch einmal jung war und 
noch mitbekommt, was läuft. 

Ich möchte zum Schluss jedem 
von euch meinen Segen geben 
und anschließend ein Tischgebet 
sprechen. So, und jetzt wünsche 
ich euch allen und mir eine schö-
ne Geburtstagsfeier!“
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Eine besondere Heraus-
forderung ist unser Le-
ben, in dem Jahre voller 

Geheimnisse stecken. Vielen 
Mitmenschen fehlt der Mut, 
ihre Geschichte anderen 
Menschen anzuvertrauen. 
Falls doch, bietet die Alters-
Klasse die Chance dazu.

Nach dem Krieg zogen meine 
Eltern in die Heimat meines 
Vaters nach Zeltingen. Bei 
der Moselbahn behielt mein 

Vater seinen Job als Trieb-
wagenfahrer und Lokführer.
„Das hat die Mosel so an 
sich, sie lässt keinen mehr 
los“ hieß es in einem Lied. 
Niemals hat es mich losge-
lassen, dieses mäandrieren-
de Gewässer zwischen Huns-
rück und Eifel, welches mit 
kleinen Städten, Dörfern, 
Burgen und Weinbergen in 
Richtung Rhein fließt.
Damals waren am Moselufer 
kilometerweit nur Biotope 

Werner Tapprich aus Roth – geboren 1944

Herausforderungen des Lebens
von Werner Tapprich
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erster Güte. Die Kanalisie-
rung für die Schifffahrt und 
Flurbereinigungen am Ufer 
zerstörten das ursprüngli-
che Bild. Zuvor kamen am 
Ufer wechselweise nur hohes 
Gras, Weidenbüsche, Bin-
sen, Sonnenblumen, Rohr-
kolben und Schilf vor. Für 
uns Kinder ein wahres Spiel-
Eldorado.
Sämtliche Abenteuerge-
schichten von Daniel Defoe, 
Robert Louis Stevenson oder 
Mark Twain haben wir vor 
Ort live erlebt. Kindheits-
träume, die in der hochtech-
nisierten Welt kaum noch 
denkbar sind. Wir vertrieben 
unsere kostbare Ferienzeit 
in unserer Oase mit Höhlen 
oder Buden bauen, Gänge 
durch das Schilf treiben und 
Versteck spielen. In unse-
rem Labyrinth kannten sich 
nur Insider aus.

Später zog unsere Familie 
mit mir und meiner Schwes-
ter Gisela nach Andel weiter. 
Dort bekam mein Vater eine 
Werkswohnung.
Das Ausbesserungswerk der 
Bahn existierte damals für 

uns Jugendliche als herrli-
cher Abenteuerspielplatz. In 
den ausrangierten Waggons 
und alten Dampflokomotiven 
war Versteckspielen gera-
dezu ein Muss. Herumstrol-
chen draußen durch Wiesen, 
in Weinbergen und Wäldern 
gehörte nach der Schule zur 
Tagesordnung. 
Das Großereignis im Jahr 
1954 war für uns Freun-
de die Fußball Weltmeister-
schaft in der Schweiz. Die 
Spiele konnten wir aber nur 
in einer Gastwirtschaft in 
Monzelfeld ansehen. In Andel 

So macht Bahnfahren Spaß:  
Werner (hinten) spielt den Zugbegleiter
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Weihnachtsfeier)

/  Halb- und Tagesfahrten, Wanderungen, Weihnachtsmarktbesuche
/  Badefahrten (1 x monatlich in die Limes-

Therme nach Bad Gögging)

/ Sportliche Aktivitäten (Gymnastik, Kegeln) 

/ Bingo-Nachmittage und Vorträge 
/ Tanzveranstaltungen 
/ PC-Club, Mineralien- und Handarbeitsgruppe 
/ Veeh-Harfenunterricht und Veeh-Harfenclub 
/ Senior-Trainer-Ausbildung 

Aktuelle Termine sind unter www.awo-mfrs.de oder aus der 
Tagespresse zu entnehmen.

AWO Kreisverband Mittelfranken-Süd e. V. Reichswaisenhausstraße 1 / 
91126 Schwabach / Tel.: 09122 9341-0 / info@awo-mfrs.de

Organisation Ortsvereine
Tel.: 09122 9341-142 / ortsvereine@awo-mfrs.de
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gab es damals noch keinen 
Fernsehempfang. Wenn die 
deutsche Mannschaft spiel-
te, gab es immer eine Völker-
wanderung zum zweihundert 
Meter höher gelegenen Ort. 
Das Top-Ereignis stellte der 
3:2-Sieg gegen Ungarn dar. 
Deutschland hieß der dama-
lige Weltmeister.

Das Thema Schulspeisung 
blieb in der Nachkriegszeit 
an allen Schulen lange ein 
Thema. Wir haben trotz der 
Enge in den Schulräumen 
viel gelernt. In der einklas-
sigen Volksschule mussten 
ältere Mitschüler die Jün-
geren unterrichten. Im Win-
ter brachten Schüler von zu 
Hause noch Holz zum Schü-
ren des Kanonenofens mit. 
Abwechselnd mussten ältere 
Schüler die Holzheizung un-
ter Feuer halten.
Hoch interessant waren in 
der Dorfschule alte Doku-
mentationsfilme, die uns 
Lehrer Schmidt zeigte. Mit 
seinen Filmen aus den ehe-
maligen Deutschen Kolonien 
wie Kamerun, Südwest- oder 
Ostafrika bekamen wir Kin-

der sehr früh Einblicke in die 
reale Weltgeschichte.
Meine Leidenschaft zu frem-
den Ländern wurde auch bei 
Zirkusbesuchen in meiner 
Jugendzeit geboren. Wenn 
eines der bekannten Un-
ternehmen wie Hagenbeck, 
Althoff oder Krone ein Gast-
spiel in Bernkastel-Kues 
oder Trier gab, hatte ich im-
mer Karten. Das notwendige 
Taschengeld verdienten wir 
Jungs beim Waschen der 
Omnibusse eines Nachbar-
unternehmens.

Das Leben in Andel ging sonst 
seinen gewohnten Gang. 
Wie Generationen vor mir, 
machte ich eine Lehre bei 
der Bahn, wo ich erfolgreich 
meine Abschlussprüfung ab-
solvierte. Im Jahr 1962 gab 
die Moselbahn ihren Betrieb 
auf und fuhr fortan mit Bus-
sen und Lastwagen. Einen 
Monat später bekam ich bei 
der Firma Rheinstahl in Hil-
den eine Anstellung. Vor Ort 
setzte ich meine schulische 
Weiterbildung fort.
Drei Jahre später wurde ich 
aus dem Rheinland zur Bun-
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deswehr nach Roth einge-
zogen. Während dieser Zeit 
lernte ich meine Frau Jutta 
beim Tanz in der „Palette“ 
kennen. Es war Liebe auf 
den ersten Blick. Nach un-
serer Heirat am 26. August 
1966 zogen wir nach Bay-
reuth. Unser Sohn Markus 
wurde zwei Jahre später in 
Oberfranken geboren.
Beruflich und wegen eines 
Studiums zogen wir nach 
Nürnberg. Wir wohnten im 
Stadtteil St. Johannis. Un-
ser Sohn Stefan wurde ein 
„Peterles Bub“.

Nach Absolvierung der Tech-
nikerschule im Maschinen-
bau mit Industriemeister-
prüfung wurde ich nach-
einander bei der MAN, im 
Konstruktionsbüro Kranbau 
und im Betriebsbüro der 
Firma Lauer angestellt. Spä-
ter wechselte ich zur Stadt 
Nürnberg und arbeitete hier 
im Stadtplanungsamt in der 
Verkehrstechnik. Im Laufe 
der Jahre bot sich eine Stel-
le im höheren Dienst in der 
Bebauungsplanung an, bei 
der ich bis zum Ausscheiden 
insgesamt 35 Jahre blieb.

Werner Tapprich während seiner ersten Jahre in Roth –  
bei der Bundeswehr (links) und vor dem Ausgehen zum Tanz (rechts)
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Kurz vor der Einschulung 
unseres Sohnes Markus 
kauften wir in Pfaffenhofen 
ein Reiheneckhaus und zo-
gen dorthin.

Bei den Kommunalwahlen 
1972 habe ich mich bei den 
Jungsozialisten für die Par-
tei eingebracht.
Mit dem späteren Rother 
Bürgermeister Hans Weiß 
und dem langjährigen  
Rother Stadtrat Ralf Becker 
kümmerten wir uns um 
die freie Jugendarbeit im 
Stadtkeller und absolvier-
ten viele Veranstaltungen 
in Roth. Auf der Tagesord-
nung standen unter ande-
rem eine große Jungwäh-
ler-Veranstaltung in der 
Stadthalle mit Gerhard Polt 
und 300 Gästen, das erste 
Altstadtfest, ein Bürgerfest 
und Faschingsbälle.
In der politischen Arbeit 
folgten Arbeitskreise der 
Kommunalpolitik, in denen 
Radweg- und Verkehrskon-
zepte, Jugendhaus, Frei-
bad, Ferienprogramm und 
jede Menge Parkgelegenhei-
ten geplant wurden.

Im Jahr 1990 zog ich für 
die Sozialdemokraten in 
den Rother Stadtrat ein. In 
verschiedenen Ausschüssen 
half ich, viele Projekte zu 
verwirklichen und die Stadt 
zu erneuern. Bauvorhaben 
wie das Fabrikmuseum, ein 
verkehrsfreier Marktplatz, 
die Kleine Landesgarten-
schau und der Busverkehr 
entstanden.
Von 2008 bis 2011 wurde 
ich zum Stadtumbaubeauf-
tragten vorgeschlagen. Die 
Ideen der Bürger wurden in 
Arbeitskreisen gesammelt 
und teilweise in der Stadt 
umgesetzt. Ein Gremium 

Werner Tapprich (Startnummer 69) bei  
einem seiner internationalen Marathonläufe
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schlug davon dem Stadt-
rat Konzepte zur Realisie-
rung vor, die mit Mitteln von 
Stadtumbau West finanziert 
wurden. So entstanden u. a. 
die Rothmühl-Passage, die 
Stadtmauersanierung mit 
Diebsturm und weitere Sa-
nierungen der Rother Innen-
stadt.
In meiner aktiven Zeit ar-
beitete ich bei vielen Rother 
Vereinen mit. Große Veran-
staltungen wie das Große 
Spielfest mit dem BLSV Kreis 
Roth, Seifenkisten-Rennen 
oder die Organisation eines 
Halbmarathons zwischen 
Spalt und Roth während der 

950 Jahr-Feier der Stadt 
Roth gehörten dazu.
In meiner Vereinszugehörig-
keit engagierte ich mich für 
die Anschaffung eines Flut-
lichts auf der Kreissportan-
lage, bei Abendsportfesten, 
in der Jugendarbeit, als 
Leichtathletik-Übungsleiter, 
als Helfer beim Rothsee-Tri-
athlon, als Teilnehmer beim 
Landkreislauf und verschie-
denen Marathonläufen.
Weitere Freizeitaktionen wa-
ren die Besteigung des Kili-
mandscharo, Tätigkeit als 
Museumsführer im Fabrik-
museum, Mitarbeit im AWO-
Ausschuss, Pflegschaft beim 

Werner Tapprich (Mitte) auf dem Gipfel des Kilimandscharo
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Amtsgericht Schwabach und 
die Organisation einer Rad-
tour nach Opava und Rati-
bor. Das alles machte mir 
viel Spaß.
Heute bin ich noch als DAV-
Naturschutzbeauftragter und 
bei „Roth ist bunt“ aktiv.

Ein Spruch von Augustinus 
heißt: „Die Welt ist ein Buch. 
Wer nie reist, sieht nur eine 
Seite davon.“
Durch Reisen in südeuropä-
ische, afrikanische und asi-
atische Staaten habe ich viel 
vom Globus gesehen. Vor al-
len Dingen bei Exkursionen 
nach Indonesien, Sri Lanka, 

Thailand und China wurde 
ich auf die Länder Asiens 
sowie deren große Kulturen 
aufmerksam.
Auch mit Armut glücklich 
und zufrieden zu sein so-
wie sich an den Schönhei-
ten der gigantischen Berge 
zu erfreuen, erlebte ich bei 
den Menschen in Indien 
und Nepal.
Nach weiteren Reisen fing 
ich an, das Erlebte aufzu-
schreiben und zu dokumen-
tieren. Mein Buch Rhodo-
dendron-Blüte bereitete mir 
trotz jahrelanger Recherche 
große Freude.

Nach Reisen ins Annapurna-Gebiet und nach Zentral-
indien schrieb Werner Tapprich seine Eindrücke über 
Land und Leute nieder.
In seinem Buch Rhododendron-Blüte hat er seine 
Reiseberichte in eine fiktive Rahmenhandlung ein-
gebunden. Der deutsche Ich-Erzähler Mirko verliebt 
sich auf seiner Reise nach Nepal unsterblich in die 
Nepalesin Aayusha. Doch diese ungewöhnliche Liebe 
muss erst einige Hindernisse überwinden ...

Werner Tapprich: Rhododendron-Blüte  
ISBN 978-3-00-058226-4 
390 Seiten, 15,– Euro (zzgl. Versand)
Erhältlich direkt beim Autor Werner Tapprich 
E-Mail: werner.tapprich@t-online.de

AK



Ein Geschenk für jede Jahreszeit
Für Freundinnen und Freunde Fränkischer Mundart: 

Geschichten und Gedichte aus unserer Heimat 
von Jürgen F. Mandel

Haubdsach is, dassd dou bist Bou 
(Band 1 und 2)

Im Himml is der Wurm drin
Alle Jahre wieder Weihnachdn werds

Di Marie gräichd a Kind
Was macht Oma auf dem Zwetschgenbaum

Opa, da oben ist eine Glatze
Wennsd nauf in Himml willsd
Di Frau im roudn Neglischee

Konrad, der Flohzirkus-Direktor
Die Bekehrung des Winneduu

Finden Sie in der

Inh. Barbara Nürnberg
 Alte Straße 11 Tel.: 09170 / 94 77 66
 90596 Schwanstetten Fax: 09170 / 94 77 67
 www.schwanbuch.de E-Mail: schwanbuch@t-online.de

Natürlich gibt es dort auch viele andere  
literarische Geschenke voller Liebe, Spannung  

und Abenteuer für die ganze Familie.
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Ende Gelände
Morden und Zanken  
sogar in Franken

Der Autor Hans Pfähler, Jahrgang 1940, wohnt in 
Wendelstein südlich von Nürnberg. Er ist Mitglied der 
Schreibwerkstatt Wendelstein und im Arbeitskreis Mund - 
art in der Kirche.
Der „Alte Kanal“, früher Ludwig-Donau-Main-Kanal,  
erbaut 1846, und die gesamte Heimatregion haben 
Hans Pfähler, zumeist beim Joggen, zu seinen spannen-
den und überraschenden Regionalkrimis inspiriert.  
Mancher Fall beinhaltet in Teilen wirkliches Geschehen. 
Alle Namen sind frei erfunden, ausgenommen sein 
Sohn Erik in „Schwimmende Hunde“ als Tierretter sowie 
die Mitjogger Heinz, Marion und Heike in „Stimmen“.
Das Einflechten des fränkischen Dialekts war dem Autor 
ein Anliegen und soll ein Zeichen seiner Liebe zur frän-
kischen Heimat sein.

Das Buch Ende Gelände  
ist zum Preis von 9,– Euro  
(zzgl. Versand) direkt beim  

Autor Hans Pfähler erhältlich –  
E-Mail: hans.pfaehler@t-online.de

Buchvorstellung: Ende Gelände.  
Morden und Zanken – sogar in Franken

Der Wendelsteiner Hans Pfähler, der auch schon viele Geschich-
ten in der Alters-Klasse veröffentlichte, hat seinen ersten regiona-
len Krimi-Band geschrieben.
In der Jegelscheune Wendelstein präsentierte er mit Freunden 
bei einer launigen, unterhaltsamen Lesung sein Werk.
Gärtner Medien aus Rednitzhembach durfte das Buch produzie-
ren und war aktiv bei der Lesung dabei.
Das Magazin Alters-Klasse, kommunale Monatsblätter und Bü-
cher gehören zum Leistungsspektrum von Gärtner Medien.

Von links: Ina Gärtner und Angela Michael lasen mit Hans Pfähler 
aus seinem Buch, Hermann Lahm sorgte für die musikalischen 

Krimi-Melodien und Hans Gärtner moderierte den Abend
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„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse- 

Redaktion

175
Seiten umfasst das Buch Das Flüchtlingslager Vogelherd/
Schwabach, das Dieter Heller aus Roth und seine Partner 
im Herbst 2017 im Goldenen Saal in Schwabach präsen-
tierten. „Das Buch soll an das Schick-
sal der Vertriebenen erinnern und den 
Nachkommen zur stetigen Mahnung 
sein“, so Heller bei der Vorstellung.

Dieter Heller: Das Flüchtlingslager  
Vogelherd/Schwabach
ISBN 978-3-00-057215-9, 7,95 Euro
Bezug direkt bei Dieter Heller, Johann-
Strauß-Straße 4, 91154 Roth und in 
Buchhandlungen, z. B. bei Buchhand-
lung Kreutzer in Schwabach

4.
März – Seniorenmesse Wen-
delstein in der Hans-Seufert-
Halle. Die Alters-Klasse ist 
erstmals dabei und freut 
sich auf Ihren Besuch.

28.
Februar bis 1. März: 
Die „inviva“ wieder 
nach Nürnberg ins 
Messezentrum ein. 
Über 150 Ausstel-
ler präsentieren 
ein vielfältiges Ange-
bot für verschiedenste  
Lebensfragen.

1914
beginnt das Archiv der Stif-
tung Haus der Geschichte. 
Video-Clips zeigen persönli-
che Berichte von Menschen 

von 1914 bis heute.
Entdecken Sie auch 

hier individuelle 
Erzählungen und 
E r i n n e r u n g e n 
über die Vergan-

genheit.
www.ze i t zeugen-

portal.de



www.bestattungsinstitut-alter.de

Spitalberg 4

Schwabach

Tel. 09122 - 160 14

Johannes-Brahms-Straße 25 

Nürnberg-Katzwang

Tel. 09122 - 160 14

Nürnberger Straße 25

Wendelstein

Tel. 09129 - 90 73 30

Wir geben Ihnen gerne unsere Erfahrungen 

und Erlebnisse auf diesem Gebiet weiter. 

Unverbindlich – aber mit anerkannter 

Kompetenz. Rufen Sie einfach an – ein 

Liebe Leserinnen und Leser 
der „Alters-Klasse“,

es ist nie zu früh, sich über den Lebensabend 
Gedanken zu machen:



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

18IV_A5_Alters-Klasse_W.pdf   1   05.12.17   13:44


