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Rednitzhembach, im April 2018

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde und Förderer der Alters-Klasse,
was dem Frühling seine Blüten, sind der Alters-Klasse ihre Geschichten. 
Keine Ausgabe ohne Überraschung, kein Magazin ohne besondere Menschen-
Portraits. Das ist es, was die Leserinnen und Leser lieben.
Bereits im März kamen die ersten Anfragen: „Wann gibt’s denn des ,Naie’?“ 
Jetzt ist es da. Wieder wunderbare 80 Seiten, beste Druckqualität und 
gratis wie immer. Mit dem Erscheinen jeder neuen Ausgabe sind wir dankbar 
und stolz, dass es wieder „geschafft“ wurde und sagen ein großes Danke-
schön den Geschichten-Lieferantinnen und -Lieferanten, die erzählen und 
schreiben – und alles ohne Honorar. Und wir sagen Danke allen Inserenten 
und Sponsoren, die es uns jetzt schon 23 Mal ermöglichten, dass jede 
Alters-Klasse gratis ausgegeben werden kann.
Ende Juni/Anfang Juli liegt dann schon die Nummer 24 an den bekannten 
Verteilstellen aus und zum Seniorentag des Landkreises Roth am 5. Sep-
tember in Roth feiern wir ein kleines Jubiläum: Die 25. Ausgabe! Freuen  
Sie sich jetzt schon darauf und besuchen Sie uns in Roth. 
Ein weiterer Höhepunkt für die Alters-Klasse beginnt am 20. September. 
Wir dürfen erstmals eine Fotoausstellung rund um die Alters-Klasse 
präsentieren. Am Donnerstag, den 20. September, um 18 Uhr, geht’s los 
mit der Vernissage im Gemeindezentrum Rednitzhembach. Merken Sie sich 
diese Termine jetzt schon vor – wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Immer gute Unterhaltung wünschen Ihnen
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner



Hier gibt’s die kostenlose Alters-Klasse
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Kultur- und Tourismusbüro, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus
Greding: Tourist-Information
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, Kremer Gebäude- und Haustechnik,  
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.

AK 4

AK



5AK

In dieser lesen Sie ...Alters-Klasse

8

11

41

33 Margarete Braun, Esther 
Fischer, Gertrud Meyer, 
Rohr, Georgensgmünd, 
Schwand:
Gute Seelen der Kirche 
im Landkreis

Alfons Prasch,
Rednitzhembach: 
Willkommen im 100er-Club

German Heinloth, 
Allersberg/Uttenhofen:
Als die Amerikaner  
kamen

25

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

Frank Waschkuhn, 
Roth: 
Als Monteur auf der  
ganzen Welt im Einsatz

50 Jürgen Geißler, 
Rednitzhembach:
Helfer in Krisengebieten

19 Lilly Freyberger, 
Eckersmühlen: 
Die wundersame Wandlung 
der Strichmännchen

Günther Mühlöder, 
Roth:
Fotografische  
Frühlingsgefühle

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

78

61 Rudolf Straubinger, 
Worzeldorf:
Der Puppenspieler  
aus Worzeldorf

Wolfgang Tratz, 
Greding:
Mit der Alters-Klasse 
unterwegs: Gredinger 
Geschichte(n)

70





AK 7

Barbara Stamm liest jetzt auch Alters-Klasse
Dass Barbara Stamm, Präsiden-
tin des Bayerischen Landtags, lei-
denschaftliche und hervorragende 
Schafkopfspielerin ist, ist schon 
lange bekannt. Bei ihrem Besuch 
in der Seniorenwohnanlage Red-
nitzgarten in Rednitzhembach hat 
sie dies wieder einmal bewiesen.
Die Redaktion der Alters-Klasse 
überreichte ihr bei der Gelegen-
heit die neuste Ausgabe des Ma-
gazins. Frau Stamm freute sich 
sehr darüber und versprach, ger-
ne die Geschichten zu lesen. Wir 
wünschen Ihnen dabei abwechs-
lungsreiche Unterhaltung, Frau 
Stamm!

Premiere für die Alters-Klasse
Auf Einladung der Marktgemeinde Wendestein bekamen wir im 
März 2018 erstmals die Möglichkeit, bei der Seniorenmesse Wen-
delstein die Alters-Klasse persönlich den Besucherinnen und Besu-
chern vorzustellen. Das Interesse war sehr groß, viele Magazine mit 
unterschiedlichen Themen wurden verteilt, interessante Gespäche 
wurden geführt – und sogar Wün-
sche zu bestimmten Geschichten 
konnten wir erfüllen.
In den bisher erschienen 23 Ausga-
ben schrieben und erzählten Wen-
delsteinerinnen und Wendelsteiner 
in 12 verschiedenen Heften.
Gerne sind wir auch bei der nächs-
ten Messe wieder dabei.

Die Alters-Klasse verbreitet Lesefreude
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Günther Mühlöder aus Roth – 
geboren 1940

Endlich! Die Sonne bringt uns wieder 
in Bestform. Und die Natur verwöhnt 
nicht nur die Insekten mit Farbe, Duft 
und Form. 
Mit der Kamera zeigt uns Günther 
Mühlöder jedes noch so kleine Detail 
und macht uns aufmerksam auf das 
Wunder der Schöpfung.



AK 9

Fotografische Frühlingsgefühle
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Jetzt ist er ein Hunderter! 
Herzlichen Glückwunsch 
dazu hieß es im Februar 

2018 für Alfons Prasch aus 
Rednitzhembach. 
Ein Tag, sein Tag, der ihm 
viel Freude bereitete, wie er 
im Gespräch mit der Alters-
Klasse resümierte. Denn un-
ter Menschen war er immer 
gerne – ein geselliger Typ, 
einer der anpackte, statt 
alles erst mehrfach zu hin-
terfragen. Schon seit 1973 
wohnt Alfons Prasch in Red-
nitzhembach und fühlt sich 
sehr wohl.

In Pleinfeld ist er geboren, 
dort und in Weißenburg ging 
er zur Schule. Ab 1932 ab-
solvierte er eine Schlosser-
lehre, beendete sie als Ge-
selle bei der Firma Satzinger 
in Pleinfeld.
1936 begann dann der 
Ernst des Lebens: Reichsar-
beitsdienst in Sachsen, Be-
rufssoldat und militärischer 
Feuerwerker in Deutsch-
land, Polen, Frankreich, 
in der Ukraine und in Est-
land, in Oberschlesien und 
Breslau. 1940 wurde er im 
Westfeldzug verwundet. Da-
zwischen viele Erlebnisse, 
besondere Aufgaben, viel 
Positives aber auch Enttäu-
schungen.
In Schirgiswalde/Sachsen 
lernte er seine spätere Frau 
Gertrud Tammer kennen. 
Sie arbeitet dort als Webe-
rin. Bald heirateten sie und 
1944 kam Tochter Helga zur 
Welt. Sie lebt heute mit ih-
rer Familie, zu der auch drei 
Enkelkinder und zwei Uren-
kel gehören, in der Nähe von 
Spalt. Sohn Armin wurde 

Willkommen im 100er-Club

Alfons Prasch aus  
Rednitzhembach – geboren 1918
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1946 geboren. Er hat seine 
Heimat in den USA gefun-
den. Auch hier freut sich Al-
fons Prasch über ein Enkel-
kind und zwei Urenkel.
Seine Frau Gertrud konn-
te diesen ganz besonderen, 
den hundertsten Geburtstag 
ihres Mannes, leider nicht 
mehr erleben. Sie verstarb 
vor knapp einem Jahr. Ihr 
Mann kümmerte sich so lan-
ge als für ihn möglich noch 
um sie. Er selbst kann noch 
in seiner eigenen Wohnung 
mitten in Rednitzhembach 
leben, die Ökumenische 
Nachbarschaftshilfe ist ihm 

dabei eine große Hilfe. Sei-
ne Nachbarn im Haus und 
Fast-Nachbarin Waltraud 
Westhoven unterstützen ihn 
auf die vielfältigste Weise – 
und dafür ist Alfons unend-
lich dankbar. Seine geistige 
Frische bewahrt er sich mit 
dem Studium von Büchern 
und mit Fremdsprachen. Er 
studiert täglich das Schwa-
bacher Tagblatt, nimmt noch 
rege am öffentlichen Leben 
teil, kann sich so richtig über 
bestimmte Ereignisse ärgern 
und über andere aber auch 
ehrlich freuen. Sehr gerne 
erzählt er „von früher“ – und 

Alfons Prasch (hintere Reihe 4. von links) mit seinen Kameraden
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fühlt sich dabei wieder in die 
alte Zeit versetzt. Als wär’s 
erst gestern gewesen.

Gerne erinnert Alfons Prasch 
sich auch an die Erlebnisse 
mit guten und schlechten 
Zeiten rund um das Schloss 
in Ellingen mit der fürstli-
chen Familie Wrede und mit 

der Industriellendynastie 
Schaffgotsch – einer alten 
schlesischen Adelsfamilie. 
Wenn er davon erzählt, ist 
es, als würde die ganze da-
malige Geschichte an einem 
vorbeiziehen. Er schätzt 
sich glücklich, hier beson-
dere Einblicke bekommen 
zu haben.

1941/42: Alfons Prasch mit seinen Kameraden des Feldzugstabes 46 in Aubigné in Frankreich

Alfons Prasch im Kreise  
seiner Feuerwerker des Stabes 46

Bei einer Munitionsbergung aus einem  
Waldlager bei Le Mans in Frankreich
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Krieg, Gefangenschaft und 
Flucht prägten sein Leben. 
Als er Unteroffizier war, sah 
er keine weitere Möglichkei-
ten zur Beförderung. Also 
meldete er sich zur Ausbil-
dung zum Feuerwerker an. 
Technisches Verständnis, 
hohes handwerkliches Ta-
lent, ein Blick für das Wich-
tige – das alles verhalf ihm zu 
einem besonderen Abschluss 
und zu vielfältigen Aufgaben. 
Dazu hatte er das Glück, mit 
dieser Ausbildung nicht nach 
Russland abkommandiert 
zu werden. Als militärischer 
Feuerwerker war er an vielen 
Orten im Einsatz. In Frank-
reich fühlte er sich manch-
mal wie im Paradies, er wurde 

zu Kaffeepartys eingeladen, 
stieg auf bis zum Lagerleiter 
und analysierte Spezialmu-
nition. Einem jüdischen Kol-
legen aus Prag, der hier als 
Maler gearbeitet hatte, rette-
te er das Leben unter Einsatz 
seines Lebens. Er versteckte 
ihn ohne viel Aufsehen in sei-
nem Kämmerchen.

Dass der Umgang mit Mu-
nition und Feuerwerk Ge-
fahren mit sich bringt, hat 
Alfons Prasch auch ein paar 
Mal erlebt. Einmal mit ei-
nem Säurezünder, ein an-
deres Mal mit einem Behäl-
ter, der bei der Besichtigung 
geplatzt ist. Aber zum Glück 
hat er sich dabei keine Au-

Luftmunitionsanstalt in Neuendettelsau im Jahr 1947: Entschärfungsarbeiten  
an unsicheren Abwurfbehältern mit Sprengmeister Alfons Prasch und seinen Kollegen 
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genverletzungen zugezo-
gen, sondern „nur“ ein paar 
Splitter im Gesicht abbe-
kommen.
Als leidenschaftlicher Karto-
graph wusste Alfons Prasch 

immer, an welchem Stand-
ort er gerade im Einsatz war. 
Und so hat er auch 1945 
seine Flucht in Angriff ge-
nommen. Rund 400 Kilome-
ter legte er per pedes nach 

Luftmunitionsanstalt im oberbayerischen Schwabstadl in den Jahren 1953/54:  
Räumung und Deaktivierung von Bordwaffenmunition waren dort die Aufgaben
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Sachsen zurück zu Frau und 
Tochter, um sie mit Risiko, 
Mut und dem unbeding-
ten Willen nach Pleinfeld zu 
holen. Selbst die russische 
Grenze bei Coburg meisterte 
er dadurch. Sie wurden aber 
nicht gerade mit Freund-
lichkeit empfangen. „Jetzt 
kommt ihr auch noch …“, 
lautete die Begrüßung.
Als perfekter Handwerker 
baute Alfons Prasch für sich 
und seine Familie aus ver-
schiedensten Teilen einen 
Ofen zusammen, damit sie 
nicht frieren mussten.

Nach dem Krieg war Alfons 
Prasch weiterhin als Feuer-
werker unterwegs, zahlrei-
che Fundorte mit Munition 
wurden vielerorts entdeckt. 
Hier wurde der Fachmann 
zur Entmunitionierung ge-
rufen. Seine Erfahrung aus 
der Kriegszeit konnte er da-
bei intensiv nutzen.
1954 wurde ihm dafür das 
Bundesverdienstkreuz für 
seine Verdienste von Bun-
despräsident Theodor Heuss 
verliehen. Ab 1954 bis zur 
Erreichung der Altersrente 
arbeitete er erfolgreich als 

Alfons Prasch (Mitte) mit seinen Kollegen  
auf dem Gelände der Luftmunitionsanstalt am Lech und am Lechfeld
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Angestellter im Versiche-
rungsaußendienst.

Besser als es in seinem 
Zeugnis der staatlichen Er-
fassungsgesellschaft – Ent-
schärfungsstelle Neuendet-
telsau – steht, kann man 
Alfons Praschs berufliche 
Leistung nicht schildern (ge-
kürzte Version):
„Alfons Prasch war bei uns 
als technischer Angestellter 
und Sprengmeister beschäf-
tigt. Er hat im Rahmen des Ex-
plosivprogrammes der STEG 
bei der Zerlegung, Bergung, 
Verwaltung und Vernichtung 

der Restmunition des 2. Welt-
krieges als Abteilungsleiter 
Verwendung gefunden. Auf 
Grund seiner hervorragen-
den Kenntnisse auf dem Ge-
biet des Spreng- und Sicher-
heitswesens wurden ihm 
die Leitung von besonders 
gefährlichen Zerlegungsar-
beitsstellen sowie die Lei-
tung von großen Sprengun-
gen übertragen. Er hat die-
se Aufgaben mit besonders 
großer Gewissenhaftigkeit in 
Angriff genommen und auf 
Grund seines großen Verant-
wortungsbewusstseins ohne 
jeglichen Unfall erledigt. Er 
hat darüber hinaus zu allen 
vorkommenden Munitions-
arbeiten geeignete Arbeits-
anweisungen ausgearbeitet. 
… Herr Prasch besitzt über-
durchschnittliches Organisa-
tionsvermögen. Sehr gute All-
gemeinbildung, ausgezeich-
netes technisches Wissen, 
außerordentlich praktische 
Veranlagung, unermüdlicher 
Fleiß und einwandfreier Cha-
rakter ermöglichten ihm die 
Erledigung aller gestellten 
Aufgaben zu unserer vollsten 
Zufriedenheit.“

1954 wurde Alfons Prasch  
das Bundesverdienstkreuz verliehen

AK
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Man sagte Strich-
männchen zu ih-
nen, weil sie so rap-

peldürr waren. 
Ein Strichmännchen ging 
mit zwei Kumpels in den 
Wald, sie wollten Eichkätz-
chen beobachten. Da sahen 
sie auf einer Waldwiese ei-
nen Fußball liegen. Sie ver-
suchten, ihn zu schubsen 
und machten viel Radau. 
Das hörten die anderen und 
kamen dazu – alles dürre 

Kerle, man könnte meinen, 
man könnte sie umpusten. 
Alle standen um den Ball, 
drei Mann haben ihn dann 
weggeschoben, aber mehr 
ging nicht. Dann kam ein 
Junge, er hatte ein Trikot an. 
Neiderfüllt sahen die Strich-
männchen, wie er den Ball 
mühelos wegkickte.
Wir müssten was unterneh-
men, aber was? Vielleicht 
mehr essen, so viel wie rein-
geht. Ja, das machen wir. 

Lilly Freyberger aus Eckersmühlen – 
geboren 1932

Frau Freyberger ist im März 2018 
verstorben.
Als treue Alters-Klasse-Leserin 
hatte sie sich sehr auf die Veröffentli-
chung dieser Geschichte gefreut.
Deshalb erscheint ihr Beitrag, in 
Absprache mit ihren Angehörigen, 
als Erinnerung an einen besonderen 
Menschen.

Die wundersame Wandlung  
der Strichmännchen

von Lilly Freyberger
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Es dauerte lange, bis sich 
etwas tat, aber ein bisschen 
rundeten sie sich schon. Die 
Eltern wunderten sich. Die 
eine Mutter sagte zur an-
deren, ich glaube, die ha-
ben Würmer oder gar einen 
Bandwurm.
Aber das viele Essen mach-
te sie auch träge und lust-
los. Gerdie sagte: „Gehen wir 
doch mal auf den Fußball-
platz schauen, was die mit 
dem Ball machen.“ Sie stan-
den am Spielfeldrand beim 
Training und auch wenn ein 
Spiel war. Aber ihre Reihe 
bröckelte immer mehr ab. 
Die meisten lungerten lieber 
weiter her-
um, ärgerten 
die Mädchen 
und die alten 
Frauen, aber 
eine Handvoll 
blieb doch.
Eines Tages 
kam der Trai-
ner zu ihnen 
an den Rand 
und quetsch-
te sie aus, 
was mit ih-
nen los sei. 

Sie erzählten ihm von ihrem 
Wunsch, auch so mit dem 
Ball umgehen zu können 
und von ihrem vielen Essen. 
„Ja“, sagte er, „das Essen 
allein macht es nicht. Ihr 
müsst viel laufen und wenn 
ich sage laufen, dann mei-
ne ich es auch so. Nicht wie 
lahme Enten daherkommen. 
Rumpfbeugen, Kniebeugen 
usw. Das stärkt eure Mus-
keln und vielleicht wird es 
dann was.“
Also gingen sie zu den Klei-
nen ins Training und je 
mehr sie hingingen, umso 
besser gefiel es ihnen und 
sie fühlten sich wohl. Mit 

der Energie, 
die sie lang-
sam beka-
men, wurde 
auch ihr Kopf 
freier und 
in der Schu-
le kamen sie 
jetzt auch 
besser mit. 
Alles in allem 
war ihnen 
jetzt nicht 
mehr alles 
wurscht.
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Dann hatten 
die Kleinen ein 
Freundschafts-
spiel. Die Strich-
männchen, es 
waren nur noch 
drei geblieben, 
hätten nicht ge-
dacht, dass sie 
mitspielen dür-
fen. Sie waren 
ja etwas größer 
und älter. Der 
Trainer meinte: 
„Versuchen wir es mal.“
Beim nächsten Training 
brachte er ihnen gebrauchte 
Trikots mit, sie freuten sich 
sehr darüber. Gerdie sagte 
zu Charlie: „Wir werden uns 
schön blamieren.“ Charlie 
meinte: „Schauen wir mal, 
dann sehen wir schon.“
Das Spiel kam, es wurde 
ein 1:1. Der Trainer grinste, 
so schlecht war es doch gar 
nicht.
Langsam kamen dann auch 
die Älteren näher, mit Tipps 
und guten Ratschlägen. 
Das Beste aber war, die Vä-
ter erschienen jetzt auch 
am Spielfeld. Erwins Va-
ter kannte die beiden Väter 

nicht, aber die 
drei standen 
jetzt immer zu-
sammen. Sie 
wunderten sich, 
dass sich ihre 
Söhne so ver-
ändert hatten 
und mit der Zeit 
en tw i cke l t en 
sie eine schöne 
Freundschaft. 
Es musste ge-
mäht werden 

und mit der Zeit kamen Re-
paraturen auf den Verein 
zu. Alle drei Väter waren so-
fort mit dabei. 
Das ist auch so geblieben. 
Es sind alle drei Buben in 
der Ersten, weil aus den 
Strichmännchen gute Fuß-
baller geworden waren. Der 
Verein war ihr Ein und Alles 
und auch in ihrem anderen 
Leben standen sie fest auf 
der Erde, waren verantwor-
tungsbewusst, so wie man 
sich junge Burschen vor-
stellt. 
Es ist schon ein Wunder, was 
so ein Fußball auf der Wiese 
alles bewirken kann.

AK



AWO Tagespflege Hilpoltstein
St.-Jakob-Straße 12 
91161 Hilpoltstein
Telefon: 09174 4742-18  
E-Mail: tagespflege.hilpoltstein
@awo-mfrs.de
Einrichtungsleitung: 
Heike Krebel

AWO Tagespflege Roßtal
Hans-Eckstein-Straße 1 
90574 Roßtal
Telefon: 09127 90240-90 / -91
E-Mail: tagespflege.rosstal
@awo-mfrs.de 
Einrichtungsleitung: 
Elfriede Hermann

AWO Tagespflege Schwabach
Abenberger Straße 3 
91126 Schwabach
Telefon: 09122 9341-440
E-Mail: tagespflege.schwabach 
@awo-mfrs.de
Einrichtungsleitung: 
David Kletke

Gemeinsam mehr Freude erleben! 
Unsere Tagespflegen in Schwabach, Roßtal und Hilpoltstein

Ihre Vorteile:
Betreuung und Pflege durch Fachkräfte  |  halbe und ganze Tage frei wählbar  |  schö-
nes Ambiente  | abwechs lungsreiches Tagesprogramm  |  Steigerung der Lebensqualität 
durch geselliges Beisammensein  |  täglich frisch zuberei tetes Mittagessen  |  Fahrservice 
nach Absprache  |  Training alltagspraktischer Fähigkeiten sowie der Mobilität |  Schnup-
pertage möglich 

Bitte beachten Sie: 
Die Pflegekassen übernehmen einen großen Teil der Kosten, wir beraten Sie hierzu gerne! 

Unsere Ansprechpartner für eine unverbindliche Beratung:
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Es war am 20. April 1945. 
Die amerikanischen Sol-
daten hatten Nürnberg 

eingenommen und standen 
bereits vor Allersberg. Die zu-
rückziehenden SS-Truppen 
hatten hier eine neue Vertei-
digungslinie aufgebaut, um 
deren Vormarsch zu stoppen. 
Mit Panzern und Infanterie 
setzten sie sich gegen die an-
rückenden Amerikaner zur 
Wehr und fügten ihnen dabei 
hohe Verluste zu. Ein ame-
rikanischer Offizier, der die 

damaligen amerikanischen 
Truppen anführte, sprach bei 
einem Besuch zum 50-jähri-
gen Kriegsende in Allersberg 
von über 70 gefallenen Ame-
rikanern. Auch in den Rei-
hen der Deutschen mussten 
viele Menschen sterben. Be-
sonders die Bevölkerung von 
Allersberg hatte unter dem 
Beschuss der Amerikaner 
bitter zu leiden. 23 Zivilper-
sonen mussten damals ihr 
Leben lassen und der hal-
be Ort wurde in Schutt und 
Asche gelegt. Drei Tage be-
schossen die Amerikaner Al-
lersberg und die Umgebung 
mit Panzern und schwerem 
Geschütz, bis der Widerstand 
der Deutschen gebrochen 
war und die SS-Truppen die 
Verteidigung von Allersberg 
abbrachen, um dann weiter 
südlich bei Sulzbürg eine 
neue Verteidigungslinie auf-
zubauen.
Wir mussten auf Anordnung 
des Bürgermeisters einen 
Bunker graben, um uns vor 

German Heinloth aus Allersberg/
Uttenhofen – geboren 1938

Als die Amerikaner kamen
von German Heinloth
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den feindlichen Geschossen 
zu schützen. Mein kranker 
Onkel und der jüngste Bru-
der der Mutter, der sich gera-
de auf Heimaturlaub befand 
und nicht mehr zu seiner 
Einheit zurückkehrten woll-
te, gruben im Obstgarten 
neben einer großen Hecke 
ein Loch, das sie mit Balken 
und Holz und darüber mit 
Stroh und Erde abdeckten. 
Da es bei Beschuss im Haus 
sehr gefährlich war und beim 

Einschlag einer Granate das 
Haus hätte brennen kön-
nen, haben wir uns in die-
sem selbst gebauten Erdloch 
verkrochen und verfolgten 
von dort, wie die Granaten 
mit heulendem Pfeifen über 
uns hinwegflogen und mit 
einem dumpfen Einschlag in 
Mörlach, wo einige Häuser 
getroffen wurden, oder auf 
freier Flur detonierten. Zum 
Glück waren wir gegen Allers-
berg mit einem Höhenzug ge-
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schützt, sodass die Geschos-
se über uns hinweg zischten 
und nicht so leicht bei uns 
einschlagen konnten.

Am 23. April war Allersberg 
eingenommen und der wei-
tere Weg der Amerikaner zu 
uns war nun frei. Um den 
Vormarsch der Amerikaner 
dennoch zu verzögern, wur-
den die Autobahnbrücken 
gesprengt. Unser Ortsvorste-
her ging daher am 23. April 

1945 vormittags von Haus zu 
Haus, um mitzuteilen, dass 
die nahe Autobahnbrücke 
bei Minettenheim gesprengt 
werde und Türen und Fens-
ter der Häuser zu öffnen 
seien, damit sie durch den 
Luftdruck nicht eingedrückt 
würden. Gegen Mittag flog 
die Brücke dann mit einem 
lauten Donner in die Luft.

Nachdem die Amerikaner Al-
lersberg eingenommen hat-
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ten, war kein Kanonendon-
ner mehr zu hören. Es war 
eine unheimliche Stille und 
die Anspannung wurde im-
mer größer, denn keiner 
wusste, was nun kommen 
wird. Nach einigen Stunden 
hörte man den Lärm der an-
rückenden Panzer, der im-
mer lauter und lauter wur-
de. Unter der Bevölkerung 
breitete sich eine bedrü-
ckende Angst aus. Die Leute 
standen scheu auf der Stra-
ße herum, verkrochen sich 
aber sofort, als der Lärm im-
mer größer wurde, wieder in 
ihre Schlupflöcher und ihre 
Keller. Es waren ja nicht nur 
die Ortsbewohner anwesend, 
sondern auch ausgebombte 
Leute aus Nürnberg und vie-
le aus Allersberg, die durch 
den ständigen Beschuss aus 
ihren Häusern flüchteten 
und auf dem Land bei Ver-
wandten und Bekannten 
Schutz suchten.

Und dann nachmittags gegen 
vier waren sie da. Von zwei 
Seiten, von der Autobahn her 
über Minettenheim und über 
den Berg von Schönbrunn 

her, rückten die Panzerspit-
zen unter drohendem Gedre-
he ihrer Kanonen auf unser 
Dorf zu. Sie stoppten kurz 
davor und analysierten die 
Lage, warteten ab, ob es Wi-
derstand geben werde, und 
rückten dann, gefolgt von Bo-
dentruppen, in unser kleines 
Dorf in Uttenhofen ein.
Die Leute hatten weiße Tü-
cher an Häuser und Fenster 
gehängt, um zu zeigen, dass 
es keinen Widerstand geben 
wird. Und Gott sei Dank gab 
es keinen, denn ein einzi-
ger Schuss eines Verrück-
ten hätte die Vernichtung 
des ganzen Dorfes bedeuten 
können.
Dennoch stürmten die 
nachfolgenden Soldaten mit 
vorgehaltener Waffe in die 
Häuser und durchsuchten 
sie vom Keller bis zum Dach, 
dazu die Scheunen und an-
dere Gebäude, wobei sie be-
sonders nach versteckten 
Soldaten und Waffen such-
ten. Hitlerbilder und Nazi-
sachen, die noch zu finden 
waren, zerstörten sie sofort.
Da es bereits Abend wurde, 
richteten sich die Soldaten 
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zum Übernachten ein. Alle 
Leute im ganzen Dorf muss-
ten ihre Häuser verlassen. 
Dort machten es sich die Sol-
daten gemütlich. Mutter ver-
kroch sich mit mir im Bun-
ker im Garten, der Onkel in 
der Scheune und der jüngere 
Bruder der Mutter, der bereits 
fahnenflüchtig war, hatte sich 
sowieso in einem Heuschober 
eingegraben und versteckt. 
Selbst unsere Nachbarn mit 
ihren sechs Kindern, darun-
ter einem Säugling, mussten 
ihr Haus verlassen und fan-
den in der kleinen kalten Kir-
che nebenan für diese Nacht 
Unterschlupf.
Während Mutter das Haus 
nicht mehr betreten durfte, 
war es mir als kleinem Bu-
ben erlaubt. Ein Soldat nahm 
mich auf den Arm und tröste-
te mich. Derweil plünderten 
die anderen die Speisekam-
mer und tischten Speck und 
Eier auf. Den Ofen heizten 
sie bis zum Glühen und fei-
erten fröhlich. Die beiden Po-
lenmädchen, die als Zwangs-
arbeiterinnen bei uns im 
Hause waren, saßen auf dem 
Schoße der Soldaten, haben 

wahrscheinlich bei ihnen ge-
schlafen und sind am ande-
ren Morgen mit den Soldaten 
spurlos verschwunden. Auch 
unser Landhelfer, der gefan-
gene Franzose „Ernes“, kam 
nicht wieder.
Am nächsten Morgen verlie-
ßen die Truppen unsere Häu-
ser und nahmen mit, was 
ihnen gerade gefiel. Dann 
rückte das Groß der ameri-
kanischen Armee nach. Wir 
Kinder saßen auf einem klei-
nen Hügel in der Mitte des 
Dorfes und schauten zu, wie 
unzählige Lastwagen und 
Jeeps an uns vorbeifuhren. 
Dabei sahen wir auch die 
ersten Schwarzen in unse-
rem Leben, die sehr kräftig 
und wohlgenährt aus ihren 
Autos winkten und uns zwi-
schendurch auch mal einen 
Kaugummi zukommen lie-
ßen, den wir bisher über-
haupt nicht kannten. Ei-
gentlich hatten wir uns die-
se Schwarzen ganz anders 
vorgestellt. Wir waren immer 
der Meinung, sie seien wild 
und sehen fürchterlich aus, 
dagegen waren es freundli-
che und nette Leute.
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Nachdem die Front über uns 
hinweggezogen war, dauer-
te es noch Wochen, bis der 
Krieg endlich zu Ende war. 
Alles war so leer und führer-
los, keiner traute sich, etwas 
zu bestimmen, bis die Ameri-
kaner das Ruder in die Hand 
nahmen und neue Bürger-
meister einsetzten und ver-
suchten, wieder Ordnung in 
unser Leben zu bringen. Alle 
Entscheidungen mussten 
von der Militärregierung ab-
gesegnet werden.
Die Mitglieder der SA und der 
SS wurden von den Besat-
zungsmächten verfolgt und 
zur Rechenschaft gezogen. 

Die großen Kriegsverbrecher 
wurden teilweise zum Tode 
oder langen Gefängnisstra-
fen verurteilt. Andere hatten 
sich aus Angst vor einer Ver-
urteilung das Leben genom-
men oder waren in ein ande-
res Land geflüchtet.
Die Lehrer, auch unserer, 
die der Partei angehörten, 
wurden entnazifiziert und 
durften lange keinen Un-
terricht mehr halten. Auch 
alle anderen, die im Staats-
dienst standen, wurden ge-
nau behandelt und dann 
später doch wieder in ihre 
Ämter zurückgeholt.

Die drei Bilder in 
diesem Beitrag zei-
gen das zerstörte 
Allersberg 1945. 
Sie wurden von 
dem Hilpoltsteiner 
Künstler Wilhelm 
Schmidt-Crohé 
geschaffen.

Wir danken der 
Marktgemeinde 
Allersberg für die 
Veröffentlichungs-
rechte in dieser 
Alters-Klasse.
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Gute Seelen der Kirche im Landkreis
Sie sind Mesnerin, Kirchnerin oder Küsterin und küm-
mern sich um viele organisatorische Belange in der Pfar-
rei. Hinter den unterschiedlichen Berufsbezeichnungen 
steht aber immer der Dienst rund um „ihre“ Kirche. Die 
Alters-Klasse hat die evangelischen Kirchnerinnen (so 
nennt sie das Dekanat) Margarete Braun, Esther Fischer 
und Gertrud Meyer im Landkreis besucht und sich über 
ihre vielfältigen Aufgaben informiert. Sie sorgten und sor-
gen mit viel Engagement – und meist im Hintergrund – da-
für, dass im täglichen kirchlichen Ablauf alles nach Plan 
läuft. Das schaffen sie mit Lebenserfahrung, Kontaktfreu-
digkeit und Organisationstalent, mit Verschwiegenheit, 
Zuverlässigkeit und einer christlichen Lebensweise.
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Margarete Braun ist 
eine echte Rohrerin. 
Bereits 1980 über-

nahm sie den Kirchnerin-
nendienst. Sie hatte damals 
nur kurze Zeit zum Überle-
gen. Ihr Vorgänger konnte 
plötzlich aus gesundheit-
lichen Gründen das Amt 
nicht mehr weiter ausüben 
und es wurde dringend ein 

Nachfolger bzw. eine Nach-
folgerin gesucht. Der da-
malige Pfarrer Sander kam 
persönlich bei ihr vorbei, um 
zu fragen, ob sie dieses Amt 
übernehmen möchte. Mar-
garete Braun überlegte nicht 
lange und als ihr Mann am 
Abend zur Kirchenvorstand-
sitzung ging, überbrachte er 
ihre Zusage.

Margarete Braun
Ehemalige Kirchnerin in Rohr – geboren 1932
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Nach 25 Jahren Dienstzeit 
hatte Margarete Braun das 
Ende ihrer Kirchnerinnen-
zeit geplant. Doch ihre En-
kelin „überredete“ sie, noch 
ein weiteres Jahr anzuhän-
gen, denn da hätte sie Kon-
firmation und würde sich 
sehr wünschen, dass die 
Oma dazu den Kirchnerin-
nendienst übernehme.
Im Juni 2006 aber war es 
dann soweit: Margarete 
Braun gab ihre Aufgaben ab. 
2010 jedoch erkrankte ihre 
Nachfolgerin schwer und 
Margarete Braun sprang ab 
Dezember 2010 für knapp 
zwei Jahre noch einmal ein. 
Ihr Dienst umfasste alle 
vorgesehenen Aufgaben, 
wie zum Beispiel die Bereit-
legung der Gesangbücher, 
das Stecken der Liednum-
mern, das Ein- und Aus-
schalten der Heizung und 
das Schmücken der Kir-
chenräume oder die Vorbe-
reitung des Abendmahls.
Margarete Brauns Devise: 
Immer eine Stunde vor dem 
Gottesdienst in der Kirche 
sein und die Vorbereitun-

gen treffen. Das galt auch 
für Taufen, Trauungen, Be-
erdigungen und Festgottes-
dienste – selbstverständlich 
auch für Termine während 
der Woche. Der Putzdienst in 
der Kirche St. Emmeram ge-
hörte für sie natürlich auch 
dazu. Im Kirchenvorstand 
überlies Margarete Braun 
ihrem Mann für zwei Wahl-
perioden den Vortritt.
Einmal war sie auf einer 
Schulung für den Kirchnerin-
nendienst in Neuendettelsau. 
Aber sie hat sich viel abge-
schaut, angelernt und auch 
den Pfarrer gefragt. Aber „im 
Lauf der Zeit lernt man das 
schon“, so Margarete Braun 
ganz selbstverständlich.

Noch eine Besonderheit: In 
Rohr gibt es nur die evan-
gelische Kirche St. Emmer-
am und keine katholische 
Kirche. Gelebte Ökumene 
wird hier praktiziert: Alle 
vier Wochen feiern die Ka-
tholiken ihren Gottesdienst 
in der evangelischen Kirche 
– was nicht überall selbst-
verständlich ist.
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Esther Fischer hat ei-
nen weiten Lebensweg 
hinter sich, denn gebo-

ren ist sie in Mecklenburg. 
Sie hatte vier Geschwister. 
1956 floh die Familie aus 
der ehemaligen DDR und 
landete nach der Flucht zu-
nächst im Lager in Hameln, 
bevor es 1958 weiterging 
nach Northeim bei Göttin-
gen.

Schon in jungen Jahren kam 
Esther Fischer nach Fürth 
und lernte im Frankenland 
ihren Ehemann kennen. 
Erst wohnten sie in der Hü-
gelmühle in Spalt. Nach der 
Trennung von ihrem Mann 
zog sie 2002 nach Georgens-
gmünd. Seit 2014 lebt sie 
dort in ihrem eigenen Haus. 
Ihre Tochter, der Schwieger-
sohn und drei Enkelkinder 

Esther Fischer
Kirchnerin in Georgensgmünd – geboren 1947
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leben an der Mosel, ihr Sohn 
mit Partnerin und Kind ganz 
in der Nähe in Weißenburg.
Esther Fischer war lange 
im Sozialbereich tätig. So 
betreute sie demenzkranke 
Menschen und baute die So-
zialstation in Spalt mit auf – 
auch die Demenzgruppe.
Noch gut in Erinnerung ist 
ihr ein Aufruf am Kirchweih-
sonntag, dass die bisherige 
Mesnerin aus Gesundheits-
gründen nicht weitermachen 
könne und dringend eine 
Nachfolge gesucht werde. 
Nach kurzem Überlegen ent-
schloss sich Esther Fischer, 
den Kirchnerinnendienst zu 
übernehmen – zunächst im 
Ehrenamt, später bekam sie 
einen Arbeitsvertrag.
Neben den offiziellen Auf-
gaben werden von ihr noch 
viele Dinge erledigt, die im 
Ehrenamt anzusiedeln sind. 
Denn ohne diese zusätzli-
chen Stunden wäre nicht 
alles machbar. Esther Fi-
schers Bereich ist sehr um-
fassend, sogar kleine Feiern 
mit Schulkindern in der Kir-
che werden von ihr mitorga-
nisiert.

Mehrmals in der Woche geht 
sie auch spontan in die Kir-
che – und es gibt immer et-
was zu tun. 
Im Kirchenvorstand ist Es-
ther Fischer nicht, aber sie 
ist immer bei den Sitzungen 
dabei, um alles aufzuneh-
men. Und dann arbeitet sie 
auch noch mit dem Ökume-
nekreis zusammen.
Viele Lehrgänge, ihre Le-
benserfahrung, Erinnerun-
gen an ihre Jugend – das 
alles zusammen macht aus 
ihre eine Kirchnerin mit Lei-
denschaft.

Ein schönes Erlebnis erzählt 
sie uns zum Schluss des Ge-
sprächs: Ein Ehepaar, das 
schön länger verheiratet war 
und drei Kinder hatte, ent-
schloss sich zur kirchlichen 
Trauung. Eine Oma der drei 
Kinder war traurig, da ihre 
Enkelkinder nicht getauft 
waren. Aber die Eltern über-
raschten die Großmutter 
und ließen im Traugottes-
dienst ihre drei Kinder tau-
fen. Die Überraschung war 
wirklich gelungen – und die 
Oma überglücklich.
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Über zehn Jahre schon 
ist Getrud Meyer 
Kirchnerin an der Jo-

hanneskirche in Schwand.
In der Zeit davor hatte sie ih-
ren Arbeitsplatz als Verwal-
tungsangestellte bei der Stadt 
Nürnberg. Dann kamen ihre 
zwei Kinder zur Welt und sie 
blieb zu Hause. Als sie eine 
Stellenausschreibung bei der 

Gemeinde Schwanstetten 
als Verwaltungsangestellte 
auf Zeit entdeckte, bewarb 
sie sich und wurde auch ge-
nommen. Nach zehn Jahren 
musste sie ihren Arbeitsplatz 
wieder an ihre Vorgängerin 
zurückgeben. Da kam es 
Gertrud Meyer gelegen, dass 
das Pfarrsekretariat das Amt 
der Kirchnerin neu besetzen 

Gertrud Meyer
Kirchnerin in Schwand – geboren 1954
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musste – und seitdem ist sie 
die Kirchnerin der Johan-
neskirche.
Offiziell ging es mit zehn Wo-
chenarbeitsstunden los. Das 
kam ihr sehr entgegen, denn 
inzwischen gehören auch 
Enkelkinder zur Familie. 
Aber die offiziellen Stunden 
reichten natürlich oft nicht 
aus – aber dann wurde eben 
einfach im Ehrenamt weiter-
gemacht.
Zu ihrer Tätigkeit: Die Sonn-
tagsgottesdienste bereitet sie 
bereits am Samstagabend 
vor, das ist viel angenehmer. 
Zum Glück wohnt sie ganz in 
der Nähe der Kirche.
Daneben ist Esther Fischer 
zuständig für alle Vorberei-
tungen zu Taufen, Konfirma-
tionen, Hochzeiten und Beer-
digungen. Auch beim Putz-
dienst beteiligt sie sich mit 
ihren Helferinnen und vor 
den Konfirmationen helfen 
auch die Eltern der Konfir-
manden mit, um die Kirche 
immer wieder festlich zum 
Strahlen zu bringen.
Ihr Ehemann ist ihr eine 
zuverlässige Hilfe, beson-

ders bei Schnee und Glatteis 
macht er die Wege am Fried-
hof und an der Kirche frei. 
Das tägliche Aufsperren der 
Kirche übernimmt teilwei-
se auch die Pfarrsekretärin. 
Abends schließt Getrud Mey-
er die Kirche ab (im Sommer 
um 18 Uhr, im Winter um 
16 Uhr).
Ihr Wissen und Können hat 
sie sich in zwei Lehrgän-
gen angeeignet, dazu kamen 
die Tipps ihrer Vorgängerin 
– und wenn doch mal eine 
bisher unbekannte Aufgabe 
auftaucht, dann wird im Se-
kretariat und vom Pfarrer ge-
holfen. Das klappt immer.

Da auch eine Kirchnerin nicht 
365 Tage im Jahr arbeitsbe-
reit sein kann, gibt Getrud 
Meyer ihre Aufgabe gerne an 
eine bekannte Person weiter: 
Schwanstettens Bürgermeis-
ter Robert Pfann übernimmt 
ab und zu den Mesnerdienst 
am Sonntag. Eine wirkliche 
Besonderheit. „Er macht es 
schon sehr gut …“, sagt sie 
dann noch zum Abschluss 
mit einem Lächeln. AK
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Ich bin ja früher viel her-
umgekommen als Techni-
ker. Weltweite Montagen, 

sieben, acht Flugreisen im 
Jahr. Das ging kreuz und 
quer über den Globus. Hong-

kong, Paris, Singapur, Cleve-
land, Peking, Tokio, Taipeh, 
Thessaloniki, Wuppertal, 
London – und wieder zurück 
nach Frankfurt am Main. Da 
passiert schon so einiges. Ich 

Frank Waschkuhn aus Roth – 
geboren 1950

Als Monteur auf der  
ganzen Welt im Einsatz

von Frank Waschkuhn

„Missel, go lip!“ und andere Erlebnisse

Sieben Jahre war ich für Niehoff aus 
Schwabach unterwegs, 23 Jahre für 
Henrich aus Herborn/Hessen. Beide 
Sondermaschinenbauer für die Draht- 
und Kabelindustrie, beide weltweit 
erfolgreich.
Mein Job nannte sich „Inbetriebnah-
meingenieur“, wobei die Anführungs-
zeichen verraten, dass ich nicht vor 
Kupferschlamm und Maschinenfett 
zurückschreckte, wenn eine Reparatur 
erforderlich wurde.
Meine ersten Reiseberichte schrieb 
ich 1985 für die Niehoff-Werkszeitung. 
Später wurde das zur privaten Passion.
Seit 2014 bin ich Rentner. Das Schrei-
ben habe ich mittlerweile aufgegeben. 
Aber: Meine Enkel sitzen mucksmäus-
chenstill da, wenn Opa in „Kapitän 
Blaubär“-Manier seine lustig-skurrilen 
Reisgeschichten vorliest.
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meine jetzt keine nervigen 
Flugzeugcrashs, nein, mit so 
etwas will ich die Leute nicht 
erschrecken. Nein, mehr so 
lustige Dinge meine ich. Epi-
soden, die das Monteursleben 
schreibt – in der Fabrikhalle, 
im Restaurant, auf der Stra-
ße, im Hotel … Ich kann Ih-
nen da Geschichten erzählen 
– die glaubt mir manchmal 
kein Mensch. So skurril sind 
sie, die Geschichten. Aber die 
Geschichten sind auch einen 
Hauch makaber hier und da, 
vor allem die über die armen 
Länder dieser Welt. Manch-
mal empfand ich als gutver-
dienender Auslandsmonteur 
eine Mischung aus Mitleid 
und Schuld.

Nun, ich will lieber von den 
farbigen Momenten erzählen 
im grauen Alltagsleben, von 
den kleinen Dingen am Ran-
de des großen Geschehens, 
über die man schmunzeln 
kann. Das macht doch das 
Geschichtenschreiben aus, 
meine ich, am Rande des 
sturen Alltagsgeschehens 
das unabsichtlich Komi-
sche entdecken – und sich 

daran erfreuen. Ein Beob-
achter wie ich wird da öfter 
fündig. Was hab’ ich schon 
Komisches entdeckt … Wo-
bei manchmal das eigent-
lich Komische war, dass der 
eine oder andere mitreisen-
de Kollege überhaupt nichts 
komisch fand, während ich 
mir den Bauch vor Lachen 
hielt. Naja, das Kind im 
Manne ist wohl bei mir be-
sonders groß. Mich hat es 
jedenfalls immer erheitert, 
wenn die Chinesen am Tele-
fon statt „Hallo, hallo?“ ihr 
„Weh, weh?“ riefen. Verur-

Mit einem Kollegen bei der Arbeit  
in Llanelli in Großbritannien (2001)
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sachte das Telefonieren den 
Chinesen Schmerzen?
Ein anderes Beispiel. Eng-
lisch, das steife Englisch. 
Ich will es mal so sagen: Als 
mein Englisch sich noch in 
der Entwicklung befand und 
ich mit deutscher Wortbil-
dungsgewohnheit englische 
Sätze zu bilden versuchte, 
passierte mir ein peinlicher 
Fehlgriff, der aber eine ge-
wisse Komik in sich trug. 
„Bildschirm“ übersetzte ich 
kindlich kreativ mit „picture 
umbrella“. Ganz zur Erhei-
terung der Engländer, die 
zum Bildschirm einfach nur 
„screen“ sagen.

Es gab auch rein berufliche 
Sprachmissverständnisse, 
weil zum Teil Wörter im Di-
alekt gesprochen im Sinn 
unter Umständen derart 
verfälscht werden, dass …
Die Australier zum Beispiel 
sprechen „day“, den Tag, als 
„dai“, was aber – und hier 
muss ich einen Fachbegriff 
einwerfen aus meinem Mon-
teursleben in der Welt der 
Drähte und Kabel – „Zieh-
stein“ heißt. Ich erspare mir 

ermüdende technische Er-
klärungen, ich will nur sagen, 
in so einer Drahtziehmaschi-
ne befinden sich eine ganze 
Menge solcher Ziehsteine.
„How many dais you need?“ 
fragte mich mein australi-
scher Kollege, wollte aber 
nicht wissen, wie viele Zieh-
steine ich benötige, sondern 
wie viele Tage mein Job in 
Anspruch nehmen würde. 
„Twenty dais“, antwortete 
ich prompt und mit bes-
tem Wissen und Gewissen 
– „zwanzig Ziehsteine“, was 
technisch stimmte (in die 
Ziehmaschine passten tat-
sächlich zwanzig Ziehsteine 
hinein), nicht aber der ge-
planten Zeit einer simplen 
Ein-Zwei-Tages-Reparatur 
entsprach. Zwanzig Tage – 
das wäre ja Weltrekord im 
Schraubenschlüsselfesthal-
ten gewesen! 
Der Australier stutzte, sah 
mein unschuldiges Gesicht 
und das Missverständnis 
klärte sich lächelnd auf. 
Und man sieht wieder ein-
mal, dass es bei der Arbeit 
durchaus auch Spaß geben 
kann!



Anzeige
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Wussten Sie eigentlich, dass 
in Australien die Sonne auch 
wie bei uns in Europa im Os-
ten aufgeht und im Westen 
unter, aber dass sie im Nor-
den ihren höchsten Stand 
erreicht? Ja, ja, das ist ein 
gewaltiger Unterschied. Statt 
mittags im Süden, steht die 
Sonne plötzlich im Norden. 
Aber das Verrückteste ist: 
Die Sonne wandert nicht 
von links nach rechts, wie es 
sich gehört. Sie bewegt sich 
von rechts nach links, ge-
nau umgekehrt. Das mach-
te einen ja meschugge. Und 
manchmal kam mir der Ver-
dacht, die Australier hätten 
eine eigene Sonne … Jeden-
falls habe ich als Pfadfinder 
in Sydney kläglich versagt. 
Ich will nach Süden laufen, 
der Sonne entgegen, lande 
aber nicht an der imposan-
ten Harbour Bridge, sondern 
verirre mich im schmudde-
ligen Kings Cross – Sydneys 
Rotlichtdistrikt. Die Sonne 
war schuld, ehrlich!

30 Jahre Außendienst rund 
um die Welt, was habe ich 
da nicht alles erlebt – Ver-

wechslungen bei der Abho-
lung auf dem Flughafen, ein 
Büstenhalter an einer Hotel-
zimmertür, Lispelsprache in 
Fernost … Ich muss heute 
noch schmunzeln, wenn ich 
daran denke.
In Thailand war das. Ist 
bald zehn Jahre her, aber 
ich glaube, das könnte dort 
jeden Tag aufs Neue passie-
ren, sprachlich, meine ich. 
Es ist ein lustiges Völkchen, 
dort in Fernost. Die nehmen 
nicht alles so ernst wie die 
steifen Mitteleuropäer. Nein, 
die Asiaten reden einfach 
auf Englisch drauf los, die 
Message wird schon irgend-
wie rüberkommen. Da kann 
schon mal was Lustiges her-
auskommen. 
Wie damals in Thailand, in 
Chon Buri – das ist ein ziem-
lich lausiges Nest südlich 
von Bangkok. Ich habe diese 
gelispelte Wegbeschreibung 
zum Swimmingpool damals 
als besonders skurrile Form 
sprachlicher Neubildung be-
zeichnet. Das bedarf natür-
lich einer Erklärung.
Die Geschichte fing ganz 
harmlos an. Mein Kollege 
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und ich befanden uns auf 
dem Weg zum Hotelpool, das 
heißt, wir waren auf der Su-
che nach diesem und irrten 
so durch die dunklen Gänge 
des etwas heruntergekom-
menen Appartements. Dabei 
trafen wir auf eine Angestell-
te des Hotels, die wir natür-
lich – und logischerweise in 
Englisch – fragten, welches 
der kürzeste Weg zum Swim-
mingpool sei. Allerdings hat-
te es sich ergeben, dass wir 
nicht auf irgendeine Hotel-
angestellte getroffen waren, 
nein, es war die House-
keeperin, das Zimmermäd-
chen, ein sehr junges Zim-
mermädchen. Aber sie war 
keine Grazie, was wohl als 
Makel dieses Berufszweiges 
anerkannt werden könnte. 
Und sie hatte ein Problem 
mit ihren Zähnen. Die stan-
den etwas hervor und ver-
ursachten ein Lispeln. Auch 
mit der englischen Sprache 
hatte sie ein Problem – mit 
dem „r“ vor allem.
Es war aber nicht so, dass 
dieses Zimmermädchen uns 
nicht helfen wollte. Bei ihren 
Zahn- und Sprachproblemen 

war das nur nicht so ein-
fach. Und das Helfen-Wollen 
wurde durch das typisch 
asiatische Handicap, das „r“ 
nicht aussprechen zu kön-
nen, auf fatale Weise dahin 
getrieben, dass mein Kollege 
und ich zwar den Weg zum 
Pool fanden, aber uns noch 
eine halbe Stunde später die 
Bäuche vor Lachen hielten. 
Das Zimmermädchen hatte 
uns nämlich kurz und bün-
dig und köstlich lispelnd den 
Weg so beschrieben: „Missel, 
go lip!“ – Meine Herren, neh-
men Sie den Lift!

Was glauben Sie, wie oft ich 
schon den „großen Lacher“ 
über mich ergehen lassen 
musste?
In Norwegen zum Beispiel, 
da hat mir der Barkeeper des 
Hotels „Moon light“ in diesem 
weit nördlich von Oslo gele-
genen Städtchen Årnes einen 
riesigen Eisbären aufgebun-
den. Er und ganz Norwegen 
wisse nicht, was „Grog“ sei 
– was mich in meiner naiv 
hilfsbereiten Art veranlasst 
hat, vor versammelter Kell-
nermannschaft eine Lehr-
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vorführung zum Besten zu 
geben (zumal ich den Cognac 
schon vorher ausgiebig pur 
gekostet hatte). 
Alles Schneefüchse dort in 
Årnes! Die wissen während 
der langen Schneewinter-
nächte nichts Besseres zu 
tun, als von der Arbeit aus-
gelaugte Monteure zu ver-
äppeln, die an der Hotelbar 
in Ruhe einen Grog zu sich 
nehmen wollen.
Das lustige Ende – für den 
Barkeeper des „Moon light“ 
Hotels, nicht für mich – kam 
nämlich noch bei meiner 
Lehrvorführung: „Jetzt ei-

nen gehörigen Berg Zucker 
hineingeben“, rufe ich freu-
destrahlend, das vom Bar-
keeper aus drei Meter Ent-
fernung zugeschobene Zu-
ckerglas lässig auffangend, 
„kräftig umrühren und fertig 
ist der Grog! Prost!“ Der ers-
te Schluck signalisiert mir 
einen ungewöhnlichen Ge-
schmack, der zweite Schluck 
lässt mich die Einschätzung 
„widerliche Brühe“ treffen. 
Aber das nur intern! Kei-
ne Schwäche zeigen, denke 
ich und presse tapfer das 
Teufelszeug runter. Mein 
Nachbar betrachtet fragend 

In der chinesischen Stadt Tongling (2002) An der Chinesischen Mauer
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meine gekrümmte Gestalt. 
„Oooh …“, stöhne ich, „oh-
oh-ohne Zweifel ist der Grog 
nicht in Ordnung.“ Mein 
Kollege nimmt das Glas, 
schnuppert und der Grog ist 
seiner Meinung nach okay. 
Mittlerweile bin ich grün im 
Gesicht, so dass er schließ-
lich kostet – aber sofort das 
Glas zurückstellt. „Da ist ja 
Salz drin, pfui Deibel!“
Ich konnte dem anschlie-
ßenden Lachen nur mit ei-

nem gequälten Lächeln fol-
gen. „Der Barkeeper hat 
Salz mit Zucker verwech-
selt, ha-ha-ha!“ Das ganze 
Hotel hielt sich den Bauch 
vor Lachen.

Ob ich mich gerne erinnere 
an die 30 Jahre Montage-
leben? Es war ja nicht im-
mer Maloche und Stress. 
Sicher, viel Mühsal gab es 
schon – Zeitverschiebung, 
Klimawechsel, Jetlag. Und 
natürlich gab es auch Är-
ger, Stress mit Leuten, die 
zu allem ihren Senf abgeben 
mussten. Was soll’s! Dafür 
durfte und wollte ich die 
Welt sehen. Und ich hatte 
die Ehre, mit Vollblutprofis 
zusammenzuarbeiten. Mit 
Leuten, die genau wuss-
ten, was sie taten, die einen 
klasse Job machten und 
dennoch auf dem Teppich 
blieben. Die auch mal die 
Hand reichten ohne Über-
heblichkeit – und die zuhö-
ren konnten.
„Wahre Größe kleidet sich 
in Bescheidenheit.“ Dieser 
theatralische Satz gefällt 
mir heute noch.

Andere Länder, andere Hüte ...  
hier beim deutsch-chinesischen Hütetausch

AK
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Jürgen Geißler ist beim 
Bayerischen Roten Kreuz 
Fachdienstleiter für Psy-

chosoziale Notfallversorgung 
im Dienstbereich der Integ-
rierten Leitstelle Schwabach 
und mit seinem Team ganz-
jährig für die Bevölkerung 
zur psychischen Betreuung 
von Angehörigen bei Unfällen 
oder plötzlich eintretenden 
Notfällen in der Stadt Schwa-
bach, im Landkreis Roth und 
darüber hinaus tätig.
In seiner ohnehin geringen 
Freizeit ist der Rednitzhem-
bacher seit 2017 auch als 

Kriseninterventionshelfer 
bei Such- und Rettungsakti-
onen für Flüchtlinge im Mit-
telmeer aktiv.
Regelmäßig fliegt er nach 
Malta ins Base Camp, um 
mit anderen Spezialisten die 
Crews der Such- und Ret-
tungsschiffe vor und nach 
ihren Einsätzen an Land zu 
betreuen.

Flüchtlingssituation  
im Mittelmeer

Nach dem vorläufigen Aus-
setzen der Such- und Ret-
tungsaktionen der freiwilli-
gen Rettungsorganisationen 
sind die Rettungsschiffe wie-
der im Mittelmeer, haupt-
sächlich vor der libyschen 
und tunesischen Küste, im 
Einsatz.
Nachdem die libysche „Re-
gierung“ unter Missachtung 
aller internationalen mariti-
men Regeln ihr Hoheitsge-
biet auf 70 Seemeilen (ca. 
130 Kilometer) erweitert hat, 
wurden die Such- und Ret-
tungsaktionen eingestellt. 
Darüber hinaus wurde be-

Helfer in Krisengebieten

Jürgen Geißler aus 
Rednitzhembach – geboren 1954
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kannt, dass ein Schiff der 
spanischen Hilfsorganisa-
tion „Proactiva Open Arms“ 
von der libyschen „Küsten-
wache“ beschossen wurde.
Mittlerweile sind die meisten 
Hilfsschiffe außerhalb der 
70 Seemeilen Grenze vor Li-
byens Küste im Einsatz.
Da die meisten Flüchtlings-
boote wegen ihres desolaten, 
nicht seetüchtigen Zustands 
diese Strecke kaum zurück-

legen können, hat sich auch 
der Bereich vor der tunesi-
schen Küste für Rettungs-
einsätze etabliert.
In diesem Bereich wurden 
wieder vermehrt Flüchtlings-
boote geortet und die sich in 
akuter Lebensgefahr befind-
lichen Insassen vom Sea-Eye 
Schiff „Seefuchs“ mit Trink-
wasser und Rettungswesten 
versorgt und bis zur Über-
nahme betreut.
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Malta als Stützpunkt
Der Stützpunkt einiger die-
ser freiwilligen Rettungsorga-
nisationen befindet sich auf 
der zur Europäischen Uni-
on gehörenden Insel Malta. 
Im Hafen von Valletta – der 
Hauptstadt Maltas – sind 
Rettungsschiffe verschiede-
ner deutscher Hilfsorganisa-
tionen stationiert.
Die Crews der Rettungsorga-
nisation Sea-Eye* bestehen 
ausschließlich aus freiwilli-
gen Helfern aus unterschied-

lichen Ländern – vornehm-
lich aus Deutschland, aber 
auch aus England, Frank-
reich, Italien bis hin zu Aus-
tralien.
Die Helfer finanzieren ihre 
Anreise zu den Schiffen aus 
eigener Tasche und nehmen 
für die Zeit der Rettungs-
fahrten zum Teil ihren Jah-
resurlaub.

Betreuung der Helfer
Vor den meist zweiwöchigen 
Fahrten findet ein nautisches 

* Das Projekt Sea-Eye startete im Herbst 2015 mit dem Ziel, dem Sterben 
der Flüchtenden im Mittelmeer nicht länger tatenlos zuzusehen und Schiff-
brüchige und Ertrinkende vor der Küste Libyens zu suchen und zu retten. 
Mittlerweile sind zwei Rettungsschiffe – die „Sea-Eye“ und die „Seefuchs“ – 
im Einsatz. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sea-eye.org.
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sie werden auf die eventu-
ellen Unwägbarkeiten und 
die auftretenden Probleme 
vorbereitet. Diese Betreuung 
findet direkt auf den Schif-
fen statt.
Bei dieser Besprechung wer-
den die Teammitglieder der 
Rettungsschiffe auf die be-
sonderen Umstände der Ret-
tungsfahrt vorbereitet. Ins-
besondere auf den Umgang 
miteinander, die Situationen, 
welche sich durch die Enge 
des Schiffes (ein 50 Jahre 
alter ehemaliger Fischkut-
ter) ergeben können, durch 
Tatenlosigkeit anhand der 
weiten Entfernung zur liby-

Briefing der Helfer durch den 
Schiffsführer statt.
Außerdem betreuen Krisen-
interventionsberater und 
psychosoziale Fachkräfte 
die Helfer der Rettungsor-
ganisation Sea-Eye, für die 
auch Jürgen Geißler im 
Einsatz ist.
Psychosoziale Betreuung be-
deutet, dass die Teilnehmer 
dieser oftmals psychisch sehr 
belastenden Rettungsaktio-
nen von speziell geschulten 
Helfern auf ihre Einsätze 
vorbereitet und nach ihrer 
Rückkehr von den Rettungs-
einsätzen psychisch nachbe-
treut werden. Denn die hoch-
motivierten Helfer kommen 
mit den unterschiedlichsten 
Vorstellungen, Erwartungen 
und Erfahrungen, aus den 
verschiedensten Bevölke-
rungskreisen.

Auf dem Schiff
Die Crew lernt sich und ihre 
Aufgaben teilweise erst auf 
dem Schiff kennen. Mit den 
Teilnehmern werden Mög-
lichkeiten im reibungslosen 
Umgang miteinander auf 
dem engen Schiff erarbeitet, 

Jürgen Geißler (rechts) mit seinem Kollegen aus 
der Heimat – Arnd Meyer aus Georgensgmünd
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Seit April 2016 ist die „Sea-Eye“ – ein ehemaliger Fischkutter – vor der Küste Libyens im Einsatz

schen Küste und vor allem 
auf die belastenden Erfah-
rungen beim Kontakt mit 
Flüchtlingen.
Ebenfalls Gegenstand die-
ser Besprechung sind die 
Anforderungen, welche für 
die Besatzungen der kleinen 
Rettungsboote, sogenannte 
RIBs, beim Kontakt mit den 
teilweise üblen Zuständen 
auf den Flüchtlingsbooten 
auftreten können.

Fragen über Fragen
Die Fragen, die sich dann 
aufdrängen, sind: „Kommen 

wir zu spät? Sind schon wie-
der Menschen auf der Flucht 
vor den Verhältnissen in ih-
rer Heimat ertrunken? Wur-
den sie von Banden ver-
schleppt? Wurden sie viel-
leicht von der Küstenwache 
wieder zurück in die Lager 
mit ihren unsäglichen Zu-
ständen gebracht?“

Die Belastungen verstärken 
sich, wenn dann ein Boot mit 
Flüchtlingen aufgefunden 
wird und es an Bord Kran-
ke, Verletzte oder sogar Tote 
gibt. Wenn es aber gelingt, 
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Seit Mai 2017 rettet auch die „Seefuchs“ in Seenot Geratene und Ertrinkende und holt Hilfe

Nach der Rückkehr
Die Kriseninterventionshel-
fer bieten den Helfern auch 
nach der Rückkehr in den 
Heimathafen ihre Unter-
stützung an. In einer durch 
besonders geschulte Ge-
prächsführung gekennzeich-
neten Runde versuchen die 
Heimkehrer, ihre Erlebnisse 
und Eindrücke in Worte zu 
fassen, ihre Gedanken zu 
äußern und sich mit den an-
deren Crewmitgliedern aus-
zutauschen.
Oft ist es in dieser Runde 
auch wichtig, die einzelnen 

Flüchtlinge zu finden und 
sie bis zur Übernahme durch 
Schiffe der Marine oder von 
Handelsschiffen (was auch 
nicht immer einfach ist) mit 
Schwimmwesten und Trink-
wasser zu versorgen, ist erst 
einmal die Belastung erträg-
licher.
Des Weiteren werden kranke 
Flüchtlinge medizinisch ver-
sorgt oder auch notfallmä-
ßig behandelt, um lebens-
bedrohliche Krankheiten 
abzuwenden. Oft ein Kampf 
am Abgrund, ein Kampf um 
Leben und Tod.
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ihrer teilweise sehr anstren-
genden Seereise und Weg-
lenken von belastenden Ge-
fühlen.

Eine wichtige Aufgabe Jür-
gen Geißlers ist es, den See-
notrettern Wege zu schil-
dern, die Erlebnisse in den 
sich wieder anschließenden 
Alltag zu integrieren und 
Wege zur Verarbeitung auf-
zuzeigen.
Nach den Erfahrungen meh-
rerer Reisen nach Malta ist 
es für die Helfer bei einer 
Einsatznachbesprechung 
oft das erste Mal, dass sie 
offen über eigene Betroffen-
heit oder auch erlebte Situ-
ationen reden können und 
sie dann merken, wie ange-
nehm es sein kann, sich an-
genommen zu fühlen.

Immer weiter
Die Rettungsaktionen der  
privaten Seenotretter wur-
den in der Zwischenzeit wie-
der aufgenommen.
Die ehrenamtlichen Einsät-
ze Jürgen Geißlers und sei-
ner Kollegen sind ebenfalls 
in Planung.

Tätigkeitsbereiche und die 
im Einsatz getroffenen Ent-
scheidungen darzulegen 
und zusammenzuführen. 
Die gleichen Erlebnisse und 
Blickwinkel lösen in der ein-
zelnen Person nicht immer 
die gleiche Reaktion aus. 
Das Erlebte wird somit in 
der Runde zusammengetra-
gen, indem die Teilnehmer 
sich untereinander austau-
schen, um anschließend 
Wege zur Bearbeitung zu 
finden.
Die Kriseninterventionsbe-
rater unterstützen die von 
den Helfern erarbeiteten 
Gedanken durch Hinführen 
zu den positiven Aspekten AK

Jürgen Geißler (links) und Arnd Meyer  
im Hafen von Valletta
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MoMoFi – so heißt unser 
Figurentheater: Modernes 
mobiles Figurentheater.

Alles fing damit an, dass 
ich vor Jahrzehnten in Heß-
dorf, Landkreis Erlangen, 
ein Marionettentheater be-
suchte, meiner Kinder we-
gen. Eben diese Art, Thea-
ter zu spielen ließ, bei mir 
Fernsehen, Kino, Theater 
oder Schauspiel verblassen 
und ich besuchte danach 
oft das Internationale Figu-
rentheater Erlangen/Nürn-
berg/Fürth. Die Kombina-
tion von Menschen und Fi-
guren in einem Stück faszi-
niert mich bis heute.
Damals spielte ich in einer 
Band, sang in einem Chor 
und hatte über Land zu rei-
sen, um meine Familie und 
mich zu ernähren. Also hat-
te ich für Figurentheater 
keine Zeit.

Doch dann kam der Bruch, 
ich zog weg aus Erlangen 
und heiratete später er-
neut. Meine zweite Frau litt 
an Epilepsie, eine grausa-
me Krankheit. Minutenlang 

Der Puppenspieler  
aus Worzeldorf

von Rudolf Straubinger

Rudolf Straubinger aus  
Worzeldorf – geboren 1941
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war sie abgeschaltet und 
ich wollte oft in ihrer Nähe 
sein. 
Sie schenkte mir ein Buch 
über Marionettenbau und 
-spielen, weil ich davon so 
oft erzählte. Im Keller, im 
Garten und in der Garage 
bastelte ich über Jahre so 
nebenbei. 
Weil ich damals in Bad Kis-
singen wohnte, stellte ich 
mir vor, mit drei Figuren 
zu spielen. Die Ankunft des 
Kurgastes, seinen Aufent-
halt und den gelungenen 
Kurerfolg sollten drei „Hu-
gos“ spielen. Nachdem ja 
immer wieder die Gäste in 
Bad Kissingen wechselten, 
brauchte ich nur ein Stück, 
dachte ich.

Doch der Bau der Figuren 
wollte mir nicht so gelingen, 
dass ich damit zufrieden war. 
Nun versuchte ich, welche zu 
kaufen. Bis nach Tschechien 
fuhr ich, um passende Pup-
pen zu finden. Daneben ver-
suchte ich auch, Mitspieler 
zu finden. Alleine erschien 
mir das Theaterspielen zu 
umfangreich.
Endlich platzte der Knoten. 
Bei einem Lehrgang in Kün-
zelsau fand ich alles: den 
richtigen Umgang mit Pup-
pen und die Figuren, die ein 
patentiertes Spielkreuz hat-
ten.
Zufällig fand ich eine spiel-
bare Story in einem Kinder-
buch, die ich abwandelte auf 
meine Figuren: „Der Teddy, 

Die Teddypuppe „Knöpfchen“ eroberte die Herzen der Zuschauer
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der den Sinn des Lebens fin-
det“. Die Geschichte sprach 
ich frei und meine Mitspie-
ler links und rechts hatten 
ja nur die jeweiligen Tiere zu 
halten. Damit beglückte ich 
kostenlos Kindergruppen, 
Mehrgenerationenhäuser 
und sogar Familienfeiern. 
Hauptsache spielen – es war 
eine andere Welt.
Um eine vernünftige Spiel-
dauer zu erlangen, gab es 
vor der Hauptgeschichte ei-
nen Tanz der Vögel und am 
Ende aus „Carmen“ die be-
rühmte Arie „Die Liebe vom 

Zigeuner stammt“. Gespielt 
wurde aus einem Schlitzvor-
hang heraus, Carmen und 
der Chor wurden von umge-
bauten Socken dargestellt. 
Auch das nicht alles selbst 
erfunden, aber auf meine 
Verhältnisse umgesetzt.

2008 starb meine Frau und 
ich zog nach Nürnberg. Das 
Figurentheater lag verpackt 
im Keller, nur wenige Male 
aufgebaut, um die Teddy-
story zu spielen. Damals 
hatte ich eine Mitspielerin, 
mit deren variationsreicher 

Das MoMoFi-Team: Rudolf Straubinger, Brigitte Hagen, Renate Schmalz und Rudi Herzner
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Sprache ich die ganze Ge-
schichte auf CD aufnehmen 
konnte.
Schlussendlich wollte ich 
das Figurentheater ver-
kaufen, nachdem ich keine 
richtigen Mitspieler fand. 
Obwohl ich es wie Sauer-
bier anbot, wollten es zum 
Beispiel die Nürnberger 
Jugendtheater überhaupt 
nicht, das Stadtjugendamt 
nur geschenkt und Inserate 
halfen auch nicht weiter.
Durch Zufall erfuhr ich von 
Renate, einer Gitarristin, die 

vor Gruppen auftrat. Damals 
spielte ich in einem Mandoli-
nenorchester. Ich lud sie ein, 
meine Vorführung mal zu be-
suchen. Der Anfang war zwar 
holprig, sie wollte nur aushel-
fen, aber aus ihr wurde eine 
begnadete Stammspielerin. 
Sie kannte noch jemanden 
aus dem Orchester und diese 
über gemeinsame Hundespa-
ziergänge wieder eine andere 
Dame – Brigitte.
Brigitte war das Genie über-
haupt. Sie hatte nämlich 
eine Bühne und zwei ferti-
ge Stücke und keiner wollte 
mit ihr spielen. Die Stücke 
waren auch haarsträubend! 
Doch Brigitte hatte selbst-
gebaute, fantastische Stab-
puppen und obendrein ein 
Zuhause für den ganzen 
Kram. Sie arbeitete näm-
lich ehrenamtlich in einem 
Altersheim und plötzlich 
hatten wir einen Standort. 
Ihr Talent, aus dem Nichts 
Vorhänge, Puppen und Ge-
genstände zu zaubern, ist 
heute noch einmalig.
Am 1. August 2012 traten 
wir im Dr.-Werr-Heim in Stolz präsentieren die Puppenspieler ihr  

Marionetten- und Handpuppenensemble
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Nürnberg das erste Mal öf-
fentlich auf. Mein Freund 
Rolf aus Fürth half mitt-
lerweile ein bisschen aus, 
Renate kannte ihn aus frü-
heren Arbeitsjahren. Heute 
ist er übrigens der Macher. 
Wir vier zogen von Alters-
heimen und Gemeindesälen 
zu Seniorentreffs, von Früh-
lingsfesten in Fürth zu Müt-
terschulen. Die Teddystory 
wurde fast nach jedem Auf-
tritt aufgepeppt.
Doch auch ein neues Stück 
musste her. Wir entwickel-

ten das „Rumpelstilzchen“. 
Der rote Faden blieb, aber 
die Geschichte wurde mit 
den Stabpuppen von Brigitte 
gespielt und die Hochzeits-
szene von uns persönlich 
vor der Bühne. Was hatten 
wir einen Spaß schon bei 
den Proben. Außerdem un-
terstützte uns ein Freund 
von Rolf, ein Videofilmer. 
Peter schenkte uns zum 
Einjährigen einen Zusam-
menschnitt des Rumpel-
stilzchens auf DVD und ist 
bis heute dabei. 

„Ach, wie gut, dass niemand weiß, ...“ – Premiere für das neugestaltete „Rumpelstilzchen“
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Damit Werner, übrigens  
Brigittes Mann, auch zur 
Geltung kam, spielte er ab 
und zu den „Flohzirkus“ 
und wir sangen mit Gitar-
renbegleitung das Flohlied 
dazu.
Nach einem Auftritt zeigte 
Brigitte plötzlich eine galak-
tisch wirkende Puppe „Mona“ 
und den „Paradiesvogel“ 
dem Publikum und uns und 
prophezeite unser nächs-
tes Stück. Wir hatten noch 
nichts, einigten uns aber auf 
den Titel „Der blaue Planet“ 
und auf drei Geschichten. 
Sie spielten auf der Erde, 
auf der die Mondfee lande-
te. Brigitte begeisterte mit 
dem Entlein, welches sie mit 
der eigentlichen Entenma-
ma verwechselte. Das Ganze 
endete in einem Ententrubel 
im Teich.
Danach spielten Max, der 
andere gekaufte Publikums-
liebling, und Heidi, von Bri-
gitte wie ein Püppchen ge-
bastelt, ein Ehepaar. Renate 
und ich hatten dazu Gitarre 
und Gesang aufgenommen. 
Das Finale war die „Wirts-

Rudolf Straubinger und seine  
Lebensgefährtin Ingeborg Liebermann 

hausuhr“. Beim leicht ver-
änderten Text hatten Rena-
te und Brigitte sogar einen 
Disco auftritt.

Seit 2014 wohne ich bei 
meinem Schutzengel Inge in 
Worzeldorf. Wir waren gera-
de am Kennenlernen, als ich 
ins Krankenhaus musste 
und anschließend zur Reha. 
Der Wunsch nach Zweisam-
keit schweißte uns mehr 
und mehr zusammen, wir 
entdeckten so viele Gemein-
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samkeiten und heute stehen 
wir uns nahe wie ein Ehe-
paar. Sie packte auch mit 
an, als es galt, das Theater 
am Leben zu erhalten. Doch 
Ende 2016 konnte ich nicht 
mehr, auch die einfachsten 
Dinge erschöpften mich.
Wir haben alles, Lautspre-
cher, Scheinwerfer, drei fer-
tige Stücke, die Figuren in 
separaten Kisten, eine Steu-
eranlage und ein Tablet, 
wovon alles gesteuert wird. 
Seit meinem krankheitsbe-

dingten Aus dümpelt es so 
vor sich hin. Die anderen 
erwähnten Aktiven entwi-
ckelten zwar noch die „Vo-
gelhochzeit“ – Brigitte formte 
Socken zu Vögeln und auch 
der Text samt Musik ist fer-
tig. Aber der alte Schwung ist 
weg – schade für uns alle.

Dem Puppentheater gehört 
immer noch meine Leiden-
schaft – und vielleicht können 
die Figuren doch noch einmal 
die Bühne erobern.

Große und kleine Gäste überbringen Rudolf Straubinger herzliche Geburtstagsglückwünsche

AK
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Mit der Alters-Klasse unterwegs
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Gredinger 
Geschichte(n)
Gredinger 
Geschichte(n)

Wolfgang Tratz aus Greding – geboren 1952
Er ist einer von fünf Gredinger Stadtführern, die die Gäste in 
kleinen und großen Gruppen durch die Stadt, durch Wald und 
Flur und über Berg und Tal begleiten. Besonders beliebt sind 
Erlebnisführungen durch die Gredinger Altstadt. Dabei treten 
die Stadtführer auch in historischen Kostümen auf – Wolfgang 
Tratz als stattlicher fürstbischöflicher Jäger Hubert. Aber 
auch andere historische Personen – mit einer altertümlichen 
Sprache – entführen die Gäste in die Vergangenheit.
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Diese Ge-
s c h i c h t e 
b e g a n n 

im August 
des letzten 
Jahres: Das 
Team der 
Alters-Klasse 
machte einen 
Ausflug nach 
Greding zum Na-
turlehrpfad Kaisin-
ger Tal. Mitten im Wald 
Sinterterrassen – wir waren 
begeistert. Hier ergießt sich 
das klare Wasser des Brun-
nenbachs über die Terrassen 
aus Kalkgestein. Das brach-
te uns auf die Idee, dieses 
Wunder der Natur als Aus-
flugstipp in der Alters-Klasse 
vorzustellen. 
Wir fragten beim Touris-
musbüro nach, baten um 
einen Termin und waren 
höchst erfreut, dass uns die 
Stadt Greding gleich einen 
Stadtführer zur Seite stellte. 
Eine wirklich gute Idee und 
jetzt schon ein Dankeschön 
dafür.

Wolfgang Tratz war 
unser Beglei-

ter durch die 
rund 7000-
E i n w o h n e r 
Stadt an der 
Schwarzach. 
Er ist Mitglied 

im Team der 
S t ad t füh r e r , 

die den Gästen in 
kleinen und großen 

Gruppen die faszinie-
rende Geschichte Gredings 
nahebringen.
Greding bietet wirkliche eine 
Fülle abwechslungsreicher 
Rundgänge an (siehe Sei-
te 77). Wir spazierten durch 
die Altstadt, bergauf, bergab 
– und immer mit interessan-
tem Wissen gespickt.
Zur Aufgabe des Stadtfüh-
rers kam Wolfgang Tratz 
„wie die Jungfrau zum Kin-
de“. Vor rund zehn Jahren 
am Stammtisch sagte er sa-
lopp dahin: „Wenn ich mal 
in Rente bin, dann mache 
ich Stadtführungen in Gre-
ding.“ Davon erfuhr der 

Der Januskopf an der Fassade der Basilika St. Martin (Foto oben): Ein Kopf mit zwei Gesichtern  
als bildliche Darstellung des römischen Gottes Janus – dem Gott des Anfangs und des Endes
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Die Stadtpfarrkirche St. Jakobus  
am Fuße des Kirchbergs

Wolfgang Tratz bei der Führung 
durch die Stadtpfarrkirche

Der über 800 Jahre alte romanische  
Taufstein in der Basilika St. Martin

Die Basilika St. Martin, die Michaelskapelle 
mit Karner (Beinhaus) und der Friedhof
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Bürgermeister, der meldete 
sich und die Sache nahm 
ihren Lauf. Im Rahmen von 
„Jura 2000“ wurden Frem-
denführer-Seminare für das 
Juragebiet angeboten und 
Wolfgang Tratz war dabei. 
Zur Zeit absolviert er eine 
weitere Ausbildung zum 
Naturparkführer für den ge-
samten Naturpark Altmühl-
tal.
Auch seine Frau ist Stadt-
führerin und freut sich auf 
Gäste, denen sie Greding  
und seine Geschichte näher-
bringen darf.

Gredinger Geschichte
Es war ein Vormittag mit 
Geschichte und Geschich-
ten pur. Wolfgang Tratz hat-
te für jedes Gebäude und 
fast jede Ecke Erklärungen 
parat. Spannend, humor-
voll und natürlich äußerst 
wissenswert, z. B. über die 
kirchlichen Verbindungen 
zu Eichstätt, die Schäden 
im Dreißigjährigen Krieg, 
die Architektur, die einst elf 
Brauereien, die 21 imposan-
ten Türme an der mittelal-
terlichen Wehrmauer, das 
ehemals fürstbischöfliche 

Ein imposantes Motiv: Basilika St. Martin, einer von 21 Türmen und ein Teil der Stadtmauer
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Schloss, die Hofjagden, am 
Berg die Basilika St. Mar-
tin mit dem 800-jährigen 
Taufstein, mit dem Friedhof 
und der Michaelskapelle mit 
Karner (mit den Gebeinen 
von ca. 2500 Menschen), 
der bequemer erreichbaren 
Stadtpfarrkirche St. Jako-
bus (ohne Kirchturm!) hinter 
dem Rathaus und viele, viele 
Sehenswürdigkeiten mehr.

Gredinger Gegenwart
Heute ist die Stadt im 
Städte dreieck Ingolstadt – 
Eichstätt – Nürnberg bes-

tens aufgestellt. Eine lebhaf-
te Altstadt mit Geschäften, 
Hotels und Lokalen. Bäder, 
Museen, Wanderwege, Ra-
delstrecken und viele festli-
che Aktivitäten locken Ein-
heimische und Gäste zum 
Feiern an. Auch Märkte sind 
Anziehungspunkte – z. B. 
der regelmäßige Bauern-
markt, Frühlings- und Kräu-
termarkt, Herbst- und Apfel-
markt oder der überregional 
bekannte Gredinger Trach-
tenmarkt am ersten Septem-
berwochenende. Immer was 
los hier in Greding.

Licht, Mauer und Natur – entdeckt beim Rundgang an der Stadtmauer





AK 77

Die Sinterterrassen im Kaisinger Tal

Für Ihre Tagesausflüge in das nahe Greding  
hier noch einige Tipps der Alters-Klasse:

Radeln, Wandern und sich führen lassen in und um Greding
Erleben Sie Greding mit dem Rad 
und zu Fuß, auf Themen- und 
Rundwanderwegen, genießen Sie 
die Schönheiten der Natur und die 
Besonderheiten der historischen 
Gebäude. Lassen Sie sich in die 
Vergangenheit entführen auf außer-
gewöhnlichen Kostüm-Streifzügen. 
Und machen Sie im Museum eine 
Zeitreise in die Welt der Bajuwaren.

Tipp 1: Der Naturlehrpfad Kaisinger 
Tal mit den faszinierenden Sinter-
terrassen

Tipp 2: Der Kreuzweg am Gredinger 
Kalvarienberg mit 14 Stationen

Tipp 3: Stadtführungen zu den 
21 Stadttürmen, entlang der  
Wehrmauer, in verwinkelte Gäss-
chen. Entdecken Sie die Geschichte 
der Kirchen, lassen Sie sich faszi-
nieren von den Gebäudeensembles 
am Marktplatz – und genießen Sie 
die lokalen kulinarischen Speziali-
täten.
Informationen und Buchungen für 
große und kleine Gruppen erhalten Sie 
hier: Stadt Greding, Tourist-Informati-
on, Marktplatz 8, 91171 Greding, Tel.: 
(08463) 904-20, E-Mail: tourist-info@
greding.de, www.greding.de

Eine der 14 Stationen des Kreuzwegs

Der Marktplatz ist Mittelpunkt der Altstadt
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„Lesen

nach Zahlen“
zusammengestellt

von der

Alters-Klasse- 

Redaktion

18.
Mai um 20 Uhr. An diesem 
Abend liest Barbara Klingel 
aus Allersberg – Alters-Klasse- 
Autorin der ersten Stunde 
– in der Kunstgalerie Bern-
stein, Fischbacher Straße 10 
in 90537 Feucht. Gemein-
sam mit der Lesung 
findet die Vernissage 
zur Ausstellung der 
Kalligraphin Gerda 
Nachtrab statt.
Im Januar las Bar-
bara Klingel in der Re-
sidenz Hilpoltstein aus 
ihrem Buch tanze im Traum 
auf dem Schornstein der Er-
zählhut auf meinem Kopf. 
Ein wirklich wunderbarer 
Abend in stimmungsvoller 
Atmosphäre.

27.
Mai – bis dahin können Sie 
sich noch die Sonderaus-
stellung „Altes Spielzeug – 
neu entdeckt“ im Fabrikmu-
seum Roth (Obere Mühle 4 
in 91154 Roth) ansehen.
Ausgestellt werden vor al-
lem Massefiguren bekannter 
Firmen aus unserer Region. 
Die Firmen Heid, Leyla und 
Frömter stellten Spielzeug-
figuren in Form von Tieren, 
Soldaten oder Indianern her.
Die Ausstellung ist sonntags 
von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr 
geöffnet.
Weitere Informationen unter 
www.fabrikmuseum-roth.de

100
Millionen Tonnen Plastik 
werden jährlich für Produk-
te hergestellt, die nur einmal 
und weniger als 5 Minuten 
benutzt werden, zum Bei-
spiel Coffee-to-go-Becher. 

Unser Tipp: Lieber in 
Ruhe eine Tasse Kaf-

fee zu Hause oder 
im Café trinken 
und dazu die Al-
ters-Klasse lesen.

Barbara Klingel, eingerahmt von ihrer musi-
kalischen Begleitung, dem Gitarrenduo Harms 

& Ammon, bei ihrer Lesung in Hilpoltstein



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:




