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Rednitzhembach, im Juli 2022

Es gibt ein Wiedersehen!
Endlich hat unser Magazin Alters-Klasse wieder die Möglichkeit,
mit Ihnen persönlich in Kontakt zu treten. Die gemeinsamen Gespräche haben uns seit Frühjahr 2020 schon sehr gefehlt. Fast nichts
mehr war möglich – auch nicht bei Interviews für unsere Ausgaben.
Aber jetzt freuen wir uns auf den nächsten Seniorentag in Roth.
Danke an das Team im Landratsamt Roth für die Einladung. Wir haben
keinen Moment gezögert und sofort zugesagt. Wenn also nichts
dazwischenkommt, sehen wir uns am Mittwoch, den 14. September,
auf dem Rother Stadtgartengelände. Wir freuen uns schon sehr
darauf.
Ein Wort zum Alters-Klasse-Abo:
Einfacher geht es nicht: Als Abonnent erhalten Sie pünktlich Ihr persönliches Heft. Die nächsten drei Ausgaben (ab Herbst 2022 geht’s
los) erhalten Sie per Post frei Haus für insgesamt nur 9,50 Euro –
Porto inklusive. So verpassen Sie keine Ausgabe. Wenn Sie Interesse
daran haben, dann rufen Sie uns einfach an unter (09122) 635916
(Gärtner Medien) oder schreiben Sie uns eine E-Mail: alters-klasse@
gaertnermedien.de.
Wir sagen Danke für Ihre Treue – und sehen uns hoffentlich beim
Seniorentag.
Ihre Alters-Klasse-Macher
Hans Gärtner, Yvonne Gärtner und Ina Gärtner
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Alles über die Alters-Klasse
Im Frühjahr besuchte uns der Schwabacher Journalist
Robert Schmitt. Er plante einen Beitrag über die Alters-Klasse
und ihre Macher. Es wurde ein besonderer, inhaltsreicher Beitrag.
Wir sagen „Danke“ an die Presse für die Veröffentlichung
in Roth, Schwabach und Hilpoltstein.
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Die Hörsysteme SoniTon IF 10 quick 6 verbinden angenehme Diskretion mit höchstem Tragekomfort. Sie sitzen
nahezu unsichtbar direkt im Ohr und wählen automatisch
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Tel.: 09122-8876023, Email: hoergeraete-engelhart@gmx.de
www.hoergeraeteschwabach.de

Paul Maar – auch im Alter klasse!

Wer kennt nicht das "Sams“ und die Geschichten dieses frechen Fabel
wesens? Sie stammen von Paul Maar, einem der erfolgreichsten deutschen
Kinderbuchautoren. 1937 wurde er in Schweinfurt geboren und hat einen
abwechslungsreichen Künstlerweg eingeschlagen. Illustrator, Drehbuchund Theaterautor, Übersetzer und noch vieles mehr – einfach ein Multi
talent. Bei einer Lesung in Ansbach hatten wir die Gelegenheit, ihm zu
lauschen und die neueste Ausgabe der Alters-Klasse kurz vorzustellen.
Yvonne Gärtner von der Alters-Klasse überreichte ihm ein persönliches
Exemplar. Wir sind sehr dankbar, dass er sich dafür die Zeit genommen hat.
In Ansbach stellte Paul Maar sein Buch Wie alles kam – Roman meiner
Kindheit vor. Was für ein Leseerlebnis! Deshalb ist dies auch unser Lese
tipp. Das Buch ist im S. Fischer Verlag erschienen.
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Ingrid Bauer aus Rednitzhembach –
geboren 1946 – hat uns für diese
Ausgabe ein Gedicht zur Verfügung
gestellt.
Es stammt von ihrer Ziehmutter
(Jahrgang 1904), die es bei allen
Festen und jeder sich bietenden
Gelegenheit vorgetragen hat. Die
Familie stammt ursprünglich aus
Bayreuth. Das Gedicht wurde aus
dem Gedächtnis aufgeschrieben.
Vielen Dank und „Schlafen Sie gut!“

Mei gouds Beddla
Vo alle Erfindunga wou ma scho hout
Ist kanne su scheh und kanne su goud
Is kanne so zerm so zünfti und nett
Als wäi no ihr wisst scho, als wäi unser Bedd.
Am allermassten merkt mers in der Fräi,
beim Wecker schelln, wie in dem Beddla is schäi
Ma konn sie kaum trenna und denkt masstens glei,
heit omd gäi aber gwiess zwa Stund ehrer nei.
Wenn draussen der Wind weht wie net recht gscheid
Wenns stürmt und rengt oder hogelt und schneid
Dou schlupf mer unter die Bedddeckn no
Zäings nauf bis afd Nosn und merkn nix davo.
Warum froch i oft mi hat mer denn nu net
A Denkmol a gsetzt dem Erfinder vom Bett
Denn der häts verdäint wie alle andern mehr
Wos wär unser Lebm wenns Beddla net wär.
AK
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Zwei Freundinnen ein Leben lang
von Gitta Streb

I

Gitta Streb aus Roth –
geboren 1943 (rechts)
mit ihrer Freundin Ilse

ch bin jetzt 78 Jahre
alt und will von meiner
75-jährigen Freundschaft
zu Ilse erzählen.
Im Jahr 1947 wurde ich
mit meinen Eltern und meiner Oma aus dem Sudetenland vertrieben. Wir kamen
nach Roth und es wurden
uns zwei kleine Zimmer zugewiesen. Nach ein paar
Tagen ging ich zum Spielen
auf die Straße. Da lernte ich
AK

Ilse kennen, sie war ein Jahr
jünger als ich. Sie wohnte neben der evangelischen
Kirche und ihre Eltern und
Großeltern waren Mesner.
Gleich nach dem Kennenlernen nahm sie mich mit nach
Hause. Ihre Mutter war eine
liebe Frau und hatte nichts
dagegen, dass Ilse mit einem Flüchtlingskind spielte.
Das war zu dieser Zeit nicht
selbstverständlich. Von da
ab machten wir alles gemeinsam. Ilses Eltern und
Großeltern hatten ein großes Haus mit einem kleinen
Garten. Deshalb war ich immer bei ihr, weil bei mir kein
Platz war. Ich kann mich
noch erinnern an die schöne
Weihnachtszeit. Hier waren
im Wohnzimmer von Ilses
Eltern eine Puppenküche
und ein Kaufladen aufgebaut. Es war natürlich sehr
viel schöner, dort zu spielen,
denn ich hatte nur eine Puppe. Sogar auf den Kinderfasching gingen wir mit 5 Jah12

Gitta und Ilse in ungarischen Kostümen, in denen sie auf den Kinderfasching gingen

AK
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Gemeinsame Ausflüge und Kurzurlaube genießen die beiden immer noch –
auch Freundin Ingrid (rechtes Bild Mitte) ist dabei

ren in die TSV-Halle. Meine
Mutter schneiderte uns Ungarinnenkostüme mit Samtjäckchen und aufwändig
gestickten Pailletten, da sie
das Zubehör in der Vertreibungskiste hatte. Ilses Vater
hatte eine Schusterwerkstatt und er fertigte uns die
Stiefelchen. Wir wurden von
allen sehr bewundert.
Zusammen gingen wir in
den Kindergarten. Nach zwei
Jahren wurde ich eingeschult. Da Ilse ein Jahr jünger und zierlich war, musste
ihr Vater alles in Bewegung
setzen, dass Ilse auch zur
gleichen Zeit in die gleiche
Klasse kam. Drei Jahre in der
Grundschule saßen wir zuAK

sammen. Wir gingen durch
dick und dünn. Dann bekamen meine Eltern eine neue
Wohnung zugewiesen. Diese
lag außerhalb des Stadtzentrums und ich hatte jetzt einen anderen Schulweg. Ilse
wartete die erste Zeit an einer
bestimmten Stelle und zusammen gingen wir gemeinsam zur Schule. Später hatte
ich mich auch noch mit anderen Schulkameradinnen
angefreundet. Nachmittags
war ich dann mit diesen zusammen, da wir in der gleichen Ecke wohnten.
Ab der 7. Klasse ging Ilse in
die Mittelschule und ich ging
in die Handelsschule. Wir waren erneut umgezogen und
14

Wer kennt die Kulisse?
Die beiden Freundinnen vor dem heutigen Bürgerbüro der Stadt Roth

wohnten wieder in der Nähe
der evangelischen Kirche.
Am späten Nachmittag und
in den Ferien unternahmen
Ilse und ich wieder alles zusammen. Auch die Geburtstage wurden von Anfang an
immer zusammen gefeiert.
Ilse arbeitete in Nürnberg
und ich in Roth. Ilse zog
dann nach einigen Jahren
nach Ottobrunn. Wir blieben
AK

aber in Kontakt und besuchten uns gegenseitig. Seit etlichen Jahren treffen Ilse und
ich uns zusammen mit unserer Schulfreundin Ingrid
zu Kurzurlauben.
Ich finde, Freundschaften
sind sehr wichtig im Leben, deshalb treffen wir uns
auch jeden Monat zu einem
Stammtisch unseres JahrAK
gangs.
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Johann Tauscher
aus Schwabach –
geboren 1933

„Liebe Maria ...“ –
eine Erinnerungsgeschichte

E

von Johann Tauscher

s geschah an einem
Sonntagnachmittag vor
ungefähr 65 Jahren.
Wir, eine Gruppe junger Leute, saßen in meinem Wohnzimmer. Die Besucher waren
alle in meinem Alter von Anfang bis Mitte zwanzig. Eine
meiner Besucherinnen, ein

AK

sehr hübsches Mädchen,
hieß Maria Hoppe.
Wir unterhielten uns über
dieses und jenes. Damals
gab es noch keine jener
elektronischen Zauberdosen, mit denen man sich,
indem man sie strichelte,
wunderbar zu unterhal-
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ten vermochte. Irgendwann
während des Gespräches,
damals wurde ja zwecks
Unterhaltung meines Erachtens noch viel mehr geredet, fiel mein Blick auf
„Maria Hoppe“ oder die
„Hoppe Maria“, wie wir sie
nannten. Sie war, wie schon
erwähnt, ein sehr hübsches
Mädchen. Und als ich sie
von der Seite her so ansah,
fiel mir etwas ein, was ich
meinen Gesprächspartnern
nicht vorenthalten wollte.
Ich erzählte also meinen
Besuchern, dass in einem
Haus am unteren Ende
der Laubenhaidstraße ein
etwa vierjähriges Mädchen
wohnte, welches unserer
Hoppe Maria ziemlich ähnlich sieht. „Ziemlich ähnlich …?“, kam da eine zweifelnde Frage. „Wie aus dem
Gesicht genschnitten“, erwiderte ich. Da erhob sich
ein vielseitiger, heftiger Protest.
„Was versuchst du uns da
für einen Quatsch aufzutischen?“, rief Friedrich Engelhard, der wegen seiner

AK

„Da ist
sie ja …
das ist sie
wirklich!“
riefen
plötzlich alle.
etwas drastischen Ausdrucksweise bekannt war.
„Ein wildfremdes, vierjähriges Mädchen, das unserer
Hoppe Maria ähnlich sein
soll? Du hältst uns wohl
für eine Gruppe von Vollidioten?“ Ich biss mir auf
die Lippen. Doch die anderen schienen es ähnlich zu
sehen. Wenngleich keiner
sich so drastisch ausdrückte, wie der Engelhard Friedrich, schien doch keiner an
meine Geschichte zu glauben.
Einige Stunden später, der
Nachmittag ging langsam
zur Neige, ich hatte mich,
wenngleich Gastgeber, zuletzt nur noch etwas halbherzig am Gespräch betei-
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ligt. Und als meine Besucher sich verabschieden
wollten,
entschloss
ich
mich, sie ein Stück zu begleiten. Wir gingen also die
Laubenhaidstraße hinunter, kamen an deren Ende
an jenem Haus vorbei, wo
die Titelheldin meiner Geschichte nach meiner Aussage wohnen sollte. Keiner
meiner Besucher dachte
jetzt wohl an jenes vierjährige Kind. Ich selbst hatte
meine Geschichte von nachmittags ebenfalls vergessen
– als ganz unverhofft ein
etwa vierjähriges Mädchen
um die Ecke kam. „Da ist
sie ja … das ist sie wirklich!“
riefen plötzlich alle. Es klang
wie ein einziger Schrei. Das

AK

kleine Mädchen erstarrte.
Man sah einen Augenblick
lang ihre schreckensweit
aufgerissenen Augen, dann
machte sie kehrt und war
hinter der Hausecke verschwunden.
Liebe Leserin, wenn Sie
heute ungefähr siebzig bis
fünfundsiebzig Jahre alt
sind und diese Geschichte
kennen sollten, dann wären
Sie genau jenes Mädchen
von damals.
Ich hoffe und wünsche mir,
jene rätselhafte Sache damit
aufgeklärt zu haben. Wegen
des großen Schreckens, den
wir Ihnen eingejagt hatten,
möchte ich Sie recht herzlich
um Verzeihung bitten. AK
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Fahrt mit der Liberté
von Berlin nach Schwerin
von Helmut Krauße

Helmut Krauße aus
Schwabach – geboren 1941

D

Weltenbummler kann man die Kraußes durchaus nennen. Und immer
dabei: die Kamera. In einer der ersten Alters-Klasse-Ausgaben hat uns
Helmut Krauße bereits Bilder mit Eis
und Schnee und besonderen Tieren
präsentiert.
In Zeiten von Corona haben sich
die Kraußes dafür entschieden, im
Lande zu bleiben – und zwar in der
Hauptstadt und drumherum.
Mit dem Schiff ging es von Berlin
nach Schwerin – und seine Kamera
hatte Helmut Krauße natürlich auch
dabei.

iesmal machten meine Frau und ich keine große Fern- bzw.
Erlebnisreise in die weite
Welt, sondern wir blieben in
Deutschland, das auch sehr
viel zu bieten hat. Wir fuhren
mit der Liberté, einem zum
Personenschiff
umgebauten Frachtschiff, durch die
Wasserstraßen und Seen in
Mecklenburg-Vorpommern
von Berlin nach Schwerin.
AK

Die Liberté:
Baujahr: 1935
Länge: 37,66 Meter
Breite: 5,05 Meter
Tiefgang: ca. 1,2 Meter
Reisegeschwindigkeit:
6–12 (maximal 18) km/h
Fünf Kabinen für maximal zehn
Passagiere plus drei Mann Besatzung
Die Fahrt begann in BerlinSpandau und wir machten
erst einmal auf Spree, Ha21

Das schwimmende Hotel für die nächsten Tage: die Liberté

vel und Kanälen eine Rundfahrt durch Berlin – durch
das Regierungsviertel, vorbei an Kanzleramt, Reichstag und Dom.
In Köpenick besuchten wir
das Rathaus, wo am 16. Oktober 1906 der Schumacher
Friedrich Wilhelm Vogt das
Rathaus besetzte und als
„Hauptmann von Köpenick“
in dem gleichnamigen Theaterstück von Carl Zuckmayer in die Geschichte einging.
Weiter ging es über den
Wannsee unter der Glienicker Brücke durch. Auf
dieser Brücke war die Grenze zwischen der DDR und
Westberlin und auf ihr wurden zwischen 1962 und
1986 mehrere hochrangige
AK

Agenten ausgetauscht.
Wir fuhren weiter nach Potsdam, wo wir unter anderem
auch Schloss Sanssouci mit
dem Grab von Friedrich dem
Großen, auf dem immer Kartoffeln liegen, und Schloss
Cecilienhof besuchten. Hier
fand im Sommer 1945 die
Potsdamer Konferenz mit
Harry S. Truman (USA), Josef Stalin (Sowjetunion) und
Winston Churchill (Großbritannien) statt.
Weiter ging es über den Templiner See nach Brandenburg. Von da fuhren wir weiter an Rathenow vorbei nach
Havelberg. Unterwegs gab es
einige Reiher zu sehen.
Von Havelberg aus mussten wir auf die Elbe auswei22

chen, da auf der ursprünglich geplanten Strecke einige
Schleusen gesperrt waren.
Aber hier waren viele Vögel, unter anderem See- und
Fischadler, zu sehen. Auf

der Elbe fuhren wir an Wittenberge vorbei bis Dömitz,
wo wir in die Müritz-EldeWasserstraße abbogen. Hier
machten wir an einem kleinen, romantisch gelegenen

Blick vom Schiff auf das Berliner Regierungsviertel (oben) und Köpenick (unten)

AK
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Gasthaus fest. Unser Kapitän hatte angerufen und das
Gasthaus hatte extra für uns
geöffnet. Der Wirt schenkte selbst gebrannten Pflaumen- und Kümmelschnaps
aus und es gab Sauerfleisch
mit Bratkartoffeln (bei uns
ist das normale Sülze) zu
Essen. Nach einer sehr kurzen Nacht fuhren wir mit gemütlichen 5 km/h auf der
Müritz-Elde-Wasserstraße
durch herrliche Landschaft
bis Neustadt-Glewe.
Dort bogen wir in die StörWasserstraße in Richtung
Schwerin ab. Auch hier fuhren wir auf zum Teil engen
Wasserstraßen durch schö-

Freie Sicht auf die Naturschutzgebiete –
immer mit überraschendem Berliner Tierleben

ne Natur mit vielen Tieren.
So erreichten wir über den
Schweriner See die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern
mit
dem herrlichen Schweriner
Schloss.
AK

Das Schweriner Schloss (Museum und Sitz des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern)

AK
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Auf dem Weg zur nächsten Heimat
von Anne Moser
Anne Moser ist vielen Leserinnen und Lesern der AltersKlasse bekannt. Von Anfang
an ist sie mit Geschichten
dabei und trat auch mehrfach bei Lesungen auf.
Aus ihren Lebenserinnerungen hat ihre ein wunderbares, sehr persönliches Buch
gemacht.
Im Vorwort schreibt Anne
Moser:
„Weshalb drängt es mich,
meine Biografie respektive
Auszüge daraus zu schreiben? Ich weiß, dass Freunde mich besser kennen als
meine Kinder. Ich kenne
meine Kinder von Geburt
an, also länger als sie mich.
Aber sie kennen mich nicht.
Sie kennen die Mutter und
die Oma von heute. Das
Kind und junge Mädchen
können sie nicht kennen
und die junge, übermütige,
kraftstrotzende Mutter haben sie vergessen. Sie bleibt
die sorgenvolle, ängstliche,
AK

Anne Moser aus Büchenbach –
geboren 1935
kränkelnde Mutter, die vielleicht Hemmnis und Last
ist.
Ich möchte ihnen von meiner
Kindheit, meiner Jugend,
meiner Zuversicht und meinem Vertrauen in die Menschen von damals etwas
mitteilen und auch meinen
Eltern, meiner Tante Friedel
und meinem Onkel Gerhard
ein Denkmal setzen. Und
manchmal ist es so, dass ich
wünschte, in das Gemälde im
Esszimmer eintreten zu können, um mit dem Mädchen
zu gehen – egal wohin …!“
27

Haus in Meseritz

Wir danken Anne Moser,
dass sie uns die Möglichkeit
gibt, einen Ausschnitt aus ihrem Buch, das nicht im Handel erhältlich ist, zu veröffentlichen.
Im ersten Kapitel erzählt
sie unter anderem von der
Flucht aus ihrer Geburtsstadt Meseritz (Międzyrzecz,
im heutigen Polen gelegen)
im Winter 1945.
„... Jedes Kind ist zu bedauern, das seine Großmutter
nicht kennt, denn die Eltern
sind in den Aufbaujahren
mit sich und der FamilienAK

gründung beschäftigt. Die
Omas sind für die weichen
Seiten des Lebens zuständig, für Stricken, Lernen, für
Märchen, zum Trösten.
Es waren glückliche, harmonische Jahre für alle.
1939 brach der Krieg aus.
Im Mai 1940 überrannten die Deutschen in nur
sechs Wochen Frankreich.
Dabei geriet gleich in den
ersten Kriegstagen ein junger Franzose in deutsche
Gefangenschaft. Diese Unglücklichen der ersten Stunden wurden nur vorübergehend kaserniert, dann aber
28

Anne Moser als Kleinkind

AK
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Anne Mosers Mutter Erna
vor dem Haus in Meseritz

bei linientreuen deutschen
Familien untergebracht. Sie
gingen zur Arbeit, mussten sich aber ansonsten bei
den „Gastarbeitern“ aufhalten. Viel Freiheit hatten
sie nicht. Kurt und Erna
[Anne Mosers Eltern – Anm.
d. Red.] hatten Glück mit
ihrer „Einquartierung“. Ihr
Zwangsarbeiter war ein junger Franzose namens Gaston aus Compiègne – von
Beruf
Kunstmöbelschreiner. Er war ein umgänglicher Mensch, der froh war,
es so gut getroffen zu haben
bei und mit ihnen.
AK

Anne Mosers Vater Kurt
im eigenen Garten (1943)

Als später Kurt zur Wehrmacht eigezogen wurde, erwies Gaston sich in dem
Frauenhaushalt als große
Hilfe. Den Kindern fertigte er
Spielzeug aus Holz an. Von
einer Entenfamilie über eine
Eisenbahn bis hin zu einem
großen Rodelschlitten reichte die Palette. Gaston war
eine Bereicherung für die
ersten Kinderjahre.
Am 29. Januar 1945 begann
für Erna, ihre Mutter und
die Kinder, neun und vier
Jahre alt, die wochenlange
Flucht. Der Franzose Gaston
schloss sich zunächst an,
31

men war.
Für kurze Zeit verloren sie
den Kontakt zueinander,
zumal auch Erna mit ihrer
Familie nach Fürstenwald
aufgebrochen war. Über das
Rote Kreuz fanden sie sich
später wieder und die Verbindung riss bis zum Tod
von Kurt und Erna nicht
mehr ab.

Anne Moser
bei ihrer Einschulung

Dieses weiß ich weitgehend
aus Erzählungen und Schilderungen der Erwachsenen.
Ab 1945 aber beginnt meine
Geschichte, daher schreibe
ich in ICH-Form weiter.
aber sie wurden getrennt,
fanden sich wieder und verloren sich erneut. Anfang
März trafen dann alle in einer Zuckerfabrik in Ketzin
an der Havel bei Nauen wieder zusammen und warteten
dort gemeinsam das Kriegsende ab. Erst im September
konnte Gaston sich auf den
Weg nach Frankreich zu seinen Eltern machen, nachdem er einen Versuch im
Sommer abbrechen musste,
weil noch kein DurchkomAK

Bis 1944 bemerkten wir
nicht viel vom Krieg. Der Vater war zwar weg und wurde
von uns sehr vermisst, aber
ansonsten war es ruhig.
Die westdeutschen Städte
wurden täglich und nächtlich bebombt, die Flugzeuge nach Berlin flogen rechts
und links an Meseritz vorbei. Wenn Fliegeralarm war,
hörten wir in großer Höhe
die Flieger über uns, aber
Angst hatten wir damals
noch keine, zumindest nicht
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wir Kinder. In der Schule
fanden gelegentlich Übungen statt und wenn echter
Alarm war, mussten wir in
großer Eile in den Keller,
der im Bombenfall sicher
alle verschüttet hätte, denn
es war ein ganz normaler
Keller. Aber solche Gedanken hatten wir Kinder natürlich noch nicht, sondern
sahen das alles eher als großes Abenteuer.
Im Sommer 1944 fuhr Vati
während
seines
Front
urlaubes für drei Tage zu
seiner Mutter nach Berlin.
Er nahm mich mit. Dort erlebte ich, was eine Bombennacht bedeutet. Wir saßen
stundenlang im Keller. Zwischendurch schliefen wir
Kinder wohl auch. Aber es
ist der ganz typische Geruch,
der mich nie wieder losgelassenen hat. Es ist unbeschreiblich, eine Mischung
von Staub der zusammengestürzten Häuser und der
Brandbomben. Aus der behüteten Provinzstadt, in der
es bis dahin entweder nur
Übungen oder VorwarnunAK

Anne Moser an ihrem
Konfirmationstag

gen gegeben hatte, war ich
plötzlich mitten im Krieg.
Noch Jahrzehnte später jagt
mir jedes Sirenengeheul kalte Schauer über den Rücken, selbst wenn ich weiß,
dass es nur eine Übung der
Freiwilligen Feuerwehr ist.
Als die Völkerwanderung
gen Westen begann, war ich
knapp zehn Jahre alt und
alles bekam eine andere Dimension. Die Kindheit war
von einem Tag auf den ande33

Anne Moser hoch zu Ross

ren zu Ende, denn ein Kind,
das die Schrecken des Krieges erlebt, ist kein Kind mehr
und niemand kann ihm die
Kindheit zurückgeben.
[...]
Sofort nach Kriegsende begann der Schwarzmarkt,
auch wenn er offiziell verboten war und Kontrollen
stattfanden. Es herrschten
brutale Gesetze, die ich erst
später in Berlin in voller
Härte kennenlernen sollte.
Hier in Ketzin war es noch
nicht streng. Letzte WertgeAK

genstände wechselten die
Besitzer, wir aber hatten
nichts zum Tauschen, daher
mussten wir uns mehr auf
Hamstern und Organisieren verlegen. Wer das nicht
konnte, ging unter im Überlebenskampf. Aber wir lernten schnell in dieser Zeit.
Oma hatte uns die Zehn Gebote eingebläut, darunter:
,Du sollst nicht stehlen.‘
Letzteres mit dem Zusatz:
Nur mit Augen und Ohren.
Diese Fähigkeit entwickelten
wir rasch ...“
AK
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Drucken gestern und heute
von Hans Scheffel
aus eigener Berufserfahrung hier einmal näher erzählen.

Hans Scheffel aus WendelsteinKleinschwarzenlohe – geboren 1946

W

ie hat sich doch alles
verändert. Anfang
der 1960er Jahre
trat ich meine Ausbildung
zum Schriftsetzer – auch
Jünger der Schwarzen Kunst
genannt – in einer kleinen
Buchdruckerei an.
Über die enorme Entwicklung der Druckindustrie
in den letzten Jahrzehnten
möchte ich den Lesern und
Leserinnen der Alters-Klasse
AK

Nur wenige Firmen in der
Branche konnte man damals
als Großbetrieb bezeichnen.
Druckereien mit mehr als
20 Mitarbeitern waren in der
Regel meist Zeitungsbetriebe in den Kreisstädten wie
in Schwabach, Roth, Hilpoltstein, Gunzenhausen usw.
Viele familiengeführte Buchdruckereien fanden sich
zum Beispiel in Nürnberg
(neben Leipzig einst eine der
führenden Druckerstädte),
Fürth und anderen Orten in
Hinterhöfen. Hier waren oft
nur der Inhaber, seine Gattin und eventuell zusätzlich
ein oder zwei Schriftsetzer
und Buchdrucker als Personal beschäftigt. Zudem hatten fast alle Betriebe noch
eine Weiterverarbeitung, die
Buchbinderei, angegliedert.
Reine Buchbindereien, die
größere Aufträge industriell
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abwickeln, sind heutzutage
selten.
Schriftsetzer
Zu dieser Zeit war der
Schriftsetzer eine wichtige
Person im Betrieb. Musste
doch für jede Art von Drucksachen erst eine Druckform
mit einzelnen Buchstaben
und Blindmaterial in oft
stundenlanger Arbeit erstellt
werden. Den fertigen Satz
schloss der Drucker dann in
einen Rahmen und brachte
diesen in seine Druckmaschine. Wehe aber, es lockerte sich etwas im Satz.
„Geh mol her, du Murkser!“
(noch ein harmloser Ruf)
schallte es dann durch den
Betrieb in die Setzerei. Auch
galt die Meinung der Jünger
Gutenbergs zwischen Setzer und Drucker scherzhaft,
dass diese jeweils nur halbe
Menschen seien.
Hochdruckverfahren
Im
Hochdruckverfahren
wurden alle sichtbaren Teile
wie Schrift, Linien, Klischees
usw. beim Druckvorgang
von Farbwalzen eingefärbt
AK

und durch Druck direkt
auf das Papier oder anderes
Material aufgebracht. Nach
Abschluss des Auftrages
wurde dann vom Schriftsetzer die Druckform wieder
abgelegt, d. h. jedes Satzteil
kam wieder in sein Fach im
Setzkasten oder Regal. Diese aufwendige Herstellung
einer Drucksache wurde in
größeren Betrieben, vor allem im Zeitungsdruck, mit
Setzmaschinen enorm erleichtert. Über eine Schreibmaschinentastatur wurden
einzelne Buchstabenmatritzen zu Wörtern und Zeilen
zusammengeführt und mit
Blei ausgegossen, die der
Setzer dann zu Seiten zusammenstellte.
In den 60er Jahren brachte IBM eine elektrische
Schreibmaschine mit integriertem Computer auf den
Markt. Der Composer konnte 5000 Zeichen speichern.
Mit auswechselbaren Kugelköpfen und verschiedenen
Schriften konnte man jetzt
Texte erfassen, korrigieren
und dann automatisch neu
schreiben lassen.
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Fotosatz
Dann kam der Fotosatz.
Da sich auf dem Drucksektor immer mehr der OffsetFlachdruck durchsetzte, war
der Bleisatz nicht mehr nötig. Als Träger für die Schrift
diente hier, je nach Gerät,
eine schwarz eingefärbte,
meist runde, austauschbare Glasscheibe oder Kunststoffstreifen mit durchsichtigen Schriftzeichen als Buchstabenspender. Mit Hilfe von
Licht wurde, wie beim Foto,
durch Auslösen der entsprechenden Taste Buchstabe für Buchstabe auf einen
Film projiziert.
In der Offsetmontage wurden
dann die Filme zugeschnitten und zur Druckform auf
einer stabilen Folie zusammengeklebt. Für jede zu druckende Farbe musste jeweils
eine Form montiert werden.
In einem speziellen Kopierrahmen wurde unter Vakuum und Halogenlicht eine
spezialbeschichtete Aluminiumplatte belichtet. Danach
wurde die Platte mit Wasser
abgespült, wobei sich die
lichtempfindliche
Schicht
AK

ablöste, die zu druckenden
Teile blieben stehen.
Flachdruck
Die
Offsetdruckplatte
–
Flachdruck – kam in die
Maschine. Hier wird beim
Druckvorgang die Platte befeuchtet. Die belichteten
Stellen nehmen Feuchtigkeit
auf, aber dafür keine Farbe.
Die eingefärbten Schriften
usw. werden auf ein Gummituch und von dort auf
das Papier übertragen. Mit
diesen Verfahren werden
heutzutage noch die meisten
Drucksachen wie auch die
Alters-Klasse hergestellt. Ich
kannte auch noch alte eingefleischte Buchdrucker mit
ihrer Meinung: „Offset, dess
is nix fier mich, dou is doch
Wasser in der Maschina!“
Desktop-Publishing
Ja und dann: Nach dem Fotosatz – die meisten Handschriftsetzer wurden umgeschult – kam der PC. Die
Revolution. Mit dem Desktop Puplishing war die Erstellung von Druckvorlagen
plötzlich für Jedermann
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Das Flaggschiff jeder Druckerei: die „Original Heidelberger Druckmaschine“

möglich. Während in der
Druckerei und in fachmännisch geführten Werbeagenturen problemlose Druckdaten erstellt wurden, meinten
viele PC-Nutzer, jetzt auch
Satz- und Druckfachleute zu
sein ...
Inzwischen kennen aber
die meisten Hobbymediendesigner den Unterschied
zwischen RGB und CMYK.
Auch die Schriftgrößen sind
ja bekannt.
Digitaldruck
So ganz nebenbei drückte
auch der Digitaldruck (ist
genaugenommen gar kein
Druck im herkömmlichen
AK

Sinn) immer mehr auf den
Druckmarkt. Es ist erstaunlich, was heute über diese
komplett digitale Schiene
produziert werden kann.
Tiefdruck
Neben
den
genannten
Druckverfahren
gibt
es
auch noch den Tiefdruck
(für große Auflagen wie zum
Beispiel
Fernsehzeitungen). Hier ist das Druckbild
eine minimale Vertiefung
im Druckzylinder, die dann
mit Farbe gefüllt wird. Einer
der bekannten Betriebe war
Maul & Co. (Maul-Belser) in
Nürnberg-Langwasser. Dort
war ich nach meiner Aus40

Sie hat weltweit für Aufregung gesorgt: die „Schwabacher Schrift“

bildung einer von ca. 1000
Mitarbeitern.
Siebdruck
Eine weitere Möglichkeit, je
nach Bedarf, ist der Siebdruck. Mit ihm kann man
auch
Gegenstände
wie
Kugelschreiber,
Tassen,
T-Shirts und vieles mehr
bedrucken.
3-D-Druck
Die neueste Errungenschaft
ist der 3-D-Druck. Hier alle
Möglichkeiten und Funktion
auszuschöpfen, ist für mich
alten Schriftsetzer – ein Beruf, der ausgestorben ist
– eine Wissenschaft. Heute
AK

sind es Mediengestalter und
-designer, die diese Tätigkeit
erfüllen. Auch der Buchoder Offsetdrucker nennt
sich heute Mediengestalter
Druck.
Zum Schluss: In unserer
Druckerei, die ich 1970 gegründet habe und die jetzt
von einem meiner Söhne geführt wird, sind neben modernen Offset- und Digitalmaschinen auch noch über
50 und 60 Jahre alte, rein
mechanische Buchdruckmaschinen in der Produktion im Einsatz und sie tun
noch genau wie damals ihren Dienst.
AK
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Ein Schlosskind
von Marion Maria Saam

Marion Maria Saam
aus Schwabach – geboren 1945

V

or vielen Jahren suchte
ich mir – nach einer erfolgten Trennung – ganz
schnell eine gute und bezahlte
Arbeit. Es war einigermaßen
schwierig, „wieder reinzukommen“ in eine Anstellung. Aber,
ich war und bin immer an Arbeit und an Beschäftigung mit
Menschen interessiert und deshalb hatte ich vor vielen Jahren dann in Roth meine „wilde Hilde“ gefunden – eine ganz
wunderbare Frau. Sie war mein
„Job“ und meine Herzensange-
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legenheit. Inzwischen verwitwet
und stolze achtzig Jahre alt – so
stand sie zufrieden und selbstbewusst in ihrem Häuschen.
Damals. An einem frühen Sommermorgen um acht Uhr. Wir
trafen und wir mochten uns.
Auf Anhieb. Das freute uns und
freute ihre Betreuerin. Klasse. Die „Kuh war vom Eis“. Ein
bisschen tüdelig, aber immer
noch sehr unternehmenslustig,
machte sie fortan mit mir viele kleine Ausflüge und Exkursionen. Manchmal schauten
wir auch nur gegen Süden in
den abendlichen Himmel hinein und deuteten „Wolkenbilder“. All das machte sie einfach
glücklich.
Mit feinem Kleide, Hütchen und
Handtasche nahm sie immer –
etwas umständlich und dabei
wohlgefällig umher schauend
– wahr, ob nicht doch wieder
mindestens ein, zwei Nachbarinnen unsere „Kutschfahrten“
zur Kenntnis nahmen. Hilde
wusste genau, dass diese Ak-
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tion sie immer aufwertete, fast
in den Stand einer hohen (weil
chauffierten) Dame hob. So
ähnlich wie damals vor langer,
langer Zeit, als „ihr“ geliebtes
Schloss Ratibor in Roth noch
so richtig von feinen Leuten,
dem Baron von Stieber und
seinem Anhang, bewohnt war
und wo Damen natürlich nie-

Küchenfrau. Nicht so richtig
eine große Schlossköchin –
nein, ein Küchenmädchen, eine
Küchenfrau. Groß aufgekocht
wurde zu dieser Zeit im Ratibor
nicht, man ließ sich das Essen
regelmäßig aus dem Gasthaus
im nahen Pfaffenhofen zuführen. Per Kutsche. Feine Herrschaften konnten sich das leis-

Denn die adelige Dame schlief
gerne meist bis zehn oder
elf Uhr in den hellen Tag hinein.
mals zu Fuß gehen mussten
– sie wurden hochnobel begleitet, gefahren, gepudert und gepampert. Tja, früher das war
ein geschäftiges Treiben im Ratibor, in seinen Räumen, seiner
Küche, seinem schönen Innenhof. Da waren zwar die Ränge
noch festgelegt und Gesinde
und Herrschaft ziemlich getrennt, aber die einen nahmen
dennoch immer a bissl am Leben der anderen teil.
Und irgendwie da mittendrin,
da war nämlich auch Hildes
Mutter zu finden. Sie war eine
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ten. Heute leisten sich solch
noblen Service nicht nur die
adligen Schlossleute, sondern
auch wir, das „gemeine“ Volk.
Hoheitsvoll wird telefonisch ein
angewiesener Bringdienst aktiviert. Pizzalieferer und Fahrradkuriere machen uns das Leben leichter. Ruckzuck bestellt
– und schon ist es da. Tischlein
deck dich einer modernen Zeit.
Tja – und Hildes tüchtige Mama
machte seinerzeit für die Stieber-Baronin jeden Morgen ein
gediegenes Frühstück (stets mit
Ei und Marmelade) und schick-
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Ein Seiteneingang im Schlossgarten

te das einst 1925 im Südturm
des Schlosses Ratibor geborene Hildchen in die edlen Gemächer hinauf, um die „Herrschaft“ dafür aufzuwecken.
Denn die adelige Dame schlief
gerne meist bis zehn oder elf
Uhr in den hellen Tag hinein.
Und so einem fröhlichen, kleinen „Schlossgeistchen“ konnte sie nicht böse sein, wenn
sie endlich geruhen sollte, ihr
Frühstück einzunehmen.
Hilde erzählte mir oft sehr stolz
von ihrer „Familienzugehörigkeit zum Schloss“. Eine feine
Zeit sei es dort damals gewesen. Und ich glaubte ihr das

AK

auch. Damals war damals und
es war noch alles und jeder da,
wo er hingehörte – an seinem
Platz. Diese feste, angestammte Ordnung hatte anscheinend
schon etwas für sich.
Und als ich von dieser schönen Geschichte wusste, erzählte ich diese natürlich auch mal
in der Schlossverwaltung. Und
Hilde bekam daraufhin das
liebenswürdige Geschenk des
freien Eintritts für die obere
Schloss-Etage. Sich der Ehre
voll bewusst, fast andächtig
jede Stufe nehmend, erklommen wir beide gemeinsam den
ersten Stock und gingen in den
prachtvollen großen Saal. Man
konnte die Geschichte förmlich
riechen, einsaugen. Ihre Augen
leuchteten. Hilde kam an – fast
so wie endlich wieder „zuhause
sein“. Innerliche Bilder habend,
schnaufte sie tief durch und
war in ihrer Kinderzeit. Plötzlich
stand da keine alte 80-jährige
kleine Dame, sondern ein kleines Schlossmädchen hing neben mir, an meinem Arm. Das
waren diese Momente, die mich
nichts kosteten und ihr den
Himmel bedeuteten. Und auch
meine Augen waren feucht.
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Das Prachtstück mitten in Roth – das geschichtliche und touristische Wahrzeichen
der Kreisstadt: Schloss Ratibor

Meine Hilde war in diesem kleinen Roth zuhause – und alles
war mit allem verbunden. Auch
mit der großen, weiten Welt.
Dem Draußen.
Egal, ob ihr Vater sie schon als
Schulmädchen, mit Butterbro-
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ten versehen, in die Eisenbahn
– zum Schaffner vorn – hineinsetzte und sie zur Verwandtschaft ins große Berlin fahren
ließ, wo sie doch tatsächlich
Peter Frankenfeld kennenlernte, der dann auch zur Familie
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nach Roth angereist kam und
drunten in der feinen Krone
seinen Kaffee einnahm, oder
ob sie sich später daheim zu
einer tollen Sekretärin ausbilden ließ, um in einem großen
Rother Werk zu arbeiten. Oder
auch, dass sie als junge Frau
die Bürde auf sich nahm und
den so schwer kriegsversehrten Willi heiratete. Dieses mittelfränkische Kleinod war ihre
Welt. Geordnet. Im Kleinen wie
im Großen.
Ihr Leben war nicht ganz
leicht. Sie hatte Willi und sie
hatte zwei Brüder. Musste sich
durchsetzen. Bis zur Rente feste arbeiten. Und dann immer
auch noch auf die alten Eltern
schauen.
Sie selbst war liebenswürdig,
aber ich weiß nicht, ob sie viel
nach der Liebe gefragt hatte.
Ich denke eher, dass ihr „Sicherheit und ein guter Ruf“
das gaben, was auch viele andere junge Frauen damals zu
schätzen wussten, die sich aus
unentspannten Verhältnissen
rausgearbeitet hatten. „Arbeit“
war fast Hildes zweiter Vorname. Nur so konnte man sich
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etwas leisten, auf das man zu
Recht stolz sein durfte.
Das war ein Blick auf meine
Zeit mit Hilde, dem RatiborSchlosskind. Längst ruht sie
friedlich in Rother Erde und
ich weiß auch nicht, ob sie „die
heutige Welt“ noch verstehen
würde. Und eine Gesichtsmaske wegen eines doofen Virus
zu tragen – nein, das wäre ihr
niemals geheuer gewesen. Da
hätte sie vielleicht aufbegehrt,
meine wilde Hilde.
Was wäre unser schönes Land
ohne so starke Frauen wie Hilde und ihre Zeitgenossinnen,
sind sie nicht der Kitt, der niemals bröckelt und alles zusammen hält?
Die Idee, eine kleine Erzählung
über diese großartige Frau zu
schreiben, kam mir im Sommer
2021 an dem Tag, als unser Alters-Klasse-Team und die Seniorenbeauftragte der Stadt Roth
sich mit dem Bürgermeister im
Schloss Ratibor trafen, um die
Sonderausgabe der Alters-Klasse „Ich und Du und Corona“ vorzustellen.
AK
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Eine Lebensreise mit Happy End

V

or einiger Zeit erreichte
uns in der Alters-Klasse-Redaktion ein Brief
von Christoforos Machmuridis aus Nürnberg-Altenfurt.
Er sei Leser der Alters-Klasse
und würde gerne aus seinem
Leben erzählen.
Doch wie kommt ein Altenfurter Bürger zur AltersKlasse?
Ganz einfach: Man sei oft am
Rothsee und dort liegt die
Alters-Klasse aus. Das brachte Christoforos Machmuridis
auf die Idee, aus seinem aufregenden Leben zu berichten
– von Griechenland über Bulgarien und einer langen Zeit
in der DDR schließlich nach
Nürnberg. Hier hat er seine
Heimat gefunden, aber immer wieder denkt er an seine Kindheit ohne Eltern, an
seine Aufenthalte in Heimen,
seinen Traum vom Fußballprofi und noch vieles andere.
Das machte uns neugierig
und wir vereinbarten einen
Termin zum Interview in
Rednitzhembach.
AK

„Wir kommen mit der Bahn,
schließlich haben wir Rentner auch das 9-Euro-Ticket“, so Ehefrau Barbara
bei der Terminvereinbarung.
Und wie erkennen wir uns?
Ganz einfach: Über den
Club-Schal. Denn Christoforos Machmuridis ist ebenso
ein Fan des 1. FCN wie Hans
Gärtner von der Alters-Klasse.
Der Spaß hat geklappt und
es war ein wunderschöner
Vormittag mit unzähligen
Geschichten.
Christoforos Machmuridis
erzählt:
„Los geht meine Geschichte
in Griechenland, wo ich geboren wurde. Als Kind wurde ich mit weiteren Kindern
nach Bulgarien gebracht.
Hier ging ich auch zwei Jahre zur Schule. Nachdem
aber mit der Zeit zu viele
griechische Kinder in Bulgarien lebten, wurde politisch
entschieden, dass Kinder in
verschiedene andere Länder
ausgesiedelt werden sollten,
unter anderem nach Rumä48

Christoforos Machmuridis –
geboren 1939 in Griechenland (Wrissika)
Aufenthalt in der DDR von 1950 bis 1985
wohnhaft in Nürnberg-Altenfurt
AK
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Ich war ein Partisanenkind
Ich war eines von mehreren tausend Kindern, die infolge des griechischen
Bürgerkrieges (1946–1949) als Partisanenkinder (auch Markos- oder
Griechenlandkinder genannt) mit erwachsenen Begleitern das Land verlassen mussten. Zuerst ging die Reise für mich nach Bulgarien, dann in
die DDR. Vieles von dem, was ich in dieser Zeit und auch als Jugendlicher
und Erwachsener erlebt habe, erzähle ich in diesem Bericht.
Übrigens: Über 30 Jahre mussten nach Ende des Bürgerkrieges vergehen,
ehe Ministerpräsident Andreas Papandreou die noch im Ausland lebenden
griechischen politischen Emigranten zur Heimkehr einlud. Ich war aber ein
Rückkehrer anderer Art und schon lange glücklich in Deutschland.
nien, Ungarn und in die damalige DDR.
Zusammen
mit
meiner
Halbschwester landeten wir
in Radebeul in der DDR.
Untergebracht wurden wir
hier in einem Heim. Unsere
griechische Staatsbürgerschaft konnten wir behalten – und sie gilt noch heute. Zudem besitze ich auch
die deutsche Staatsangehörigkeit.
Im letzten Jahr der Schulzeit wurden wir über verschiedene Berufswege informiert. Ich habe mich dann
dafür entschieden, in den
Leunawerken eine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter zu machen.
AK

Mehr als nur nebenbei war
mein großer Traum aber,
eines Tages Fußballprofi zu
werden. Mein Trainer im
Heimatverein hatte ein Angebot erhalten, den Fußballverein in Waren an der Müritz zu trainieren. Da wir uns
wirklich gut verstanden und
er auch von meinem Können überzeugt war, fragte er
mich, ob ich nicht mit nach
Waren gehen würde. Nachdem ich dort die Möglichkeit
hatte, höherklassig spielen zu können, war das für
mich gar keine Frage. Mein
Trainer war für mich fast ein
Vaterersatz, nachdem sich
mein leiblicher Vater nie um
mich gekümmert hatte und
51

Traditionell zum Schulabschluss in der DDR präsentierten sich die griechischen Schüler
in ihren griechischen Uniformen

es auch in späteren Jahren
nur bei einem Kontakt zum
leiblichen Vater blieb.
Der Verein in Waren dagegen unterstützte mich von
Anfang an und half mir sogar bei der Suche nach einer
kleinen Wohnung, nachdem
ich zuerst in einem Hotel untergebracht war. Der Fußball
hat mir sehr viel Freude bereitet, wir waren eine erfolgreiche Mannschaft. Aber leider war mir der ganz große
Durchbruch nicht vergönnt,
denn dafür hätte ich meine
griechische StaatsangehöAK

rigkeit aufgeben und mich
ganz zum DDR-Regime bekennen müssen.
Dafür hatte ich aber durch
den Fußball und neben dem
Fußballplatz ein ganz persönliches Glücksgefühl –
hier lernte ich meine Frau
Barbara kennen. Seit 1963
sind wir nun schon verheiratet, zwei Töchter rundeten
unser Eheglück ab.
Barbara war schon immer
fußballbegeistert und begleitete mich – soweit möglich –
zu den Spielen. Die Umstände in der DDR waren aber
52

leider alles andere
als glücklich. Später konnten wir
in den Unterlagen
nachlesen,
mit
welchen
Mitteln
und Methoden wir
vom Staat kontrolliert wurden, zum
Beispiel wurde der
Christoforos Machmuridis und zwei seiner Schwestern
Briefwechsel
zu
meiner Schwester, die be- 1985 stellen wir einen Urreits im Westen lebte, über- laubsantrag, um mein „Vawacht. Damals war uns das terland Griechenland“ zu
allerdings noch nicht be- besuchen. Der Antrag wurde
sofort genehmigt, allerdings
wusst.
unter der Voraussetzung,
dass eine unserer Töchter
als „Pfand“ zurückbleiben
musste. So konnte der Staat
sicher gehen, dass wir auf
jeden Fall wieder zurück
kommen.
Aber ab diesem Zeitpunkt
reifte in uns der Entschluss,
irgendwie die DDR zu verlassen. Natürlich konnten
wir mit niemandem darüber
reden.
Wir stellten einen Ausreiseantrag nach Griechenland,
der auch für uns alle vier geDer stolze Papa beim Ausflug
währt wurde. Denn ich war
mit dem Nachwuchs
ja noch Grieche und hatte so
AK
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Christoforos Machmuridis (vorne 5. von links) im Kreise seiner Spielerkollegen
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Spielplakat mit Christoforos Machmuridis
und seiner Mannschaft
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einfach den Antrag gestellt,
in mein Geburtsland überzusiedeln. Bei der Ausreise sind wir dann aber nicht
nach Griechenland gefahren, sondern hatten uns in
Österreich abgesetzt, um so
nach Deutschland zu kommen. Und dies hat auch
glücklicherweise geklappt.
In Nürnberg angekommen,
„landeten“ wir bei einem
griechischen Landsmann am
Valznerweiher, wo er ein Lokal betrieb. Hier hatten wir
das große Glück, viel Unterstützung zu bekommen. In
der Anfangszeit konnte ich
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Landschaftsmotive aus der Welt, die Christoforos Machmuridis gerne mag

kleine Hausarbeiten erledigen, meine Frau half in der
Küche mit.
Auch im Fußball hatte ich
wieder einen Verein gefunden – in Altenfurt.
Nach einiger Zeit fanden wir
auch wieder feste Arbeit –
meine Frau in einer Bank,
wie schon zu DDR-Zeiten,
und ich im Kabelwerk Altenfurt. Das leider aber nur bis
zu dem Zeitpunkt, bis mich
eine schwere Krankheit ereilte. Bis dahin lief alles
wunderbar, aber die Krankheit stoppte alle meine Aktivitäten. Ich konnte plötzlich
nicht mehr arbeiten – aber
irgendwie wollte und musste
AK

ich doch meinen Alltag ausfüllen.
Nachdem ich schon immer
das Gefühl hatte, dass eine
kleine Kunstader in mir
schlummerte, brachte meine Frau mich dazu, mein
„künstlerisches
Innenleben“ aus mir herauszuholen. Bei einem VHS-Kurs
gab es leider keine allzu
große Unterstützung. „Sie
machen das sehr gut. Machen Sie einfach so weiter“,
war die „Unterstützung“ des
Kursleiters. Also machte ich
mich als Autodidakt auf den
Kunstweg.
Inzwischen habe ich ein
kleines Atelier in unserer
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Wohnung, male Bilder in
verschiedensten Kunstrichtungen und freue mich über
jedes gelungene Werk. Große Freude machen mir eigene Kunstausstellungen, hier
kann ich meine ganz Bandbereite präsentieren.
Meine Frau „bemängelt“ nur,
dass ich überall Farbkleckse
hinterlasse. Aber wenn sie
das Ergebnis sieht, ist sie
schon recht stolz auf mich.

Obwohl mein Fußballtraum
nicht in Erfüllung ging –
aber da bin ich ja nicht der
einzige Fußballbegeisterte –,
bin ich wirklich glücklich
darüber, wie sich mein Lebensweg über Griechenland, Bulgarien und die
DDR nach Nürnberg so entwickelte.
Danke allen, die mich dabei
begleitet haben.“
AK

Christoforos Machmuridis (links) beim interessanten und humorvollen Gespräch
mit Hans Gärtner von der Alters-Klasse

AK
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Hier gibt es die Alters-Klasse kostenlos
Abenberg: Rathaus, Bäckerei Rock
Allersberg: Rathaus, Gasthaus Altenfelden
Büchenbach: Rathaus, Metzgerei Kanzler
Georgensgmünd: Rathaus, Metzgerei Knäblein
Greding: Tourist-Information
Heideck: Rathaus, Café Abel
Hilpoltstein: Residenz, Sanitätshaus Draxler
Kammerstein: Rathaus
Rednitzhembach: Rathaus, Praxis für Podologie und Kosmetik Petra
Eckstein, Evangelisches Gemeindehaus, Friseurteam Janos, Gärtner Medien,
Hörgeräte Engelhart, Katholische Öffentliche Bücherei, Lederer Cafe,
Post-Laube, St. Antonius Apotheke, V.i.P. Haardesign by Daniela Danner,
Wenzel-Teuber Optics
Rohr: Rathaus, Geflügelhof Wagner (Gustenfelden), Winkler-Mühle
(Gustenfelden)
Roth: Rathaus, Tourist-Information, Landratsamt – Senioren und Soziales,
Lederer Cafe, Sanitätshaus Arlt, Betten Karg (Eckersmühlen)
Rothsee: Strandhaus Birkach
Röttenbach: Rathaus, Metzgerei Knäblein
Schwabach: Rathaus (Bürgerbüro), Adria Restaurant, Betten Karg,
Buchhandlung Lesezeichen, Optik Mückenhaupt, Pentas – Betreutes
Wohnen, RaiBa Center, Sanitätshaus Arlt, Sanitätshaus Draxler
Schwanstetten: Rathaus, Buchhandlung am Sägerhof, Kremer Gebäudeund Haustechnik, MegaPlay Indoorspielplatz, Norbert’s Reparaturservice
Spalt: Rathaus
Thalmässing: Rathaus
Wendelstein: Rathaus, Gasthaus Goldener Stern – Flaschner, Sanitätshaus
Arlt, Wenzel-Teuber Optics, Agip Tankstelle (Kleinschwarzenlohe)
Das Alters-Klasse-Team sagt Danke allen, die dafür sorgen, dass Sie in
Ihrer Nähe immer eine kostenlose Ausgabe des aktuellen Heftes erhalten.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Alters-Klasse nicht direkt mit Erscheinen bei allen
Auslegestellen erhältlich ist. Wir benötigen rund eine Woche, um die Alters-Klasse zu
verteilen.
Sollten die Hefte vergriffen sein, melden Sie sich bitte bei Gärtner Medien unter Telefon
(09122) 635916 oder schreiben Sie eine E-Mail an alters-klasse@gaertnermedien.de
Änderungen vorbehalten!

AK
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Liebe Leserinnen und Leser
der „Alters-Klasse“,
es ist nie zu früh, sich über den Lebensabend
Gedanken zu machen:
• Wie geht´s weiter mit mir im Ruhestand?
• Welche Pläne habe ich noch?
• Was ist schon geregelt?
• Welche Sorgen und Probleme hinterlasse
ich meiner Familie? Und was ist, wenn?

Johannes-Brahms-Straße 25
Nürnberg-Katzwang
Tel. 09122 - 160 14
Spitalberg 4

Wir geben Ihnen gerne unsere Erfahrungen
und Erlebnisse auf diesem Gebiet weiter.
Unverbindlich – aber mit anerkannter
Kompetenz. Rufen Sie einfach an – ein
Gespräch öﬀnet neue Ausblicke.

Schwabach
Tel. 09122 - 160 14
Nürnberger Straße 25
Wendelstein
Tel. 09129 - 90 73 30

www.bestattungsinstitut-alter.de

