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„Endlich habe
ich dich gefunden.“

ANNE LÖSCH AM GRAB IHRES GROSSONKELS

Alte Zeitungen gehören ebenfalls zu ihrer

Sammlung.

Eine alte kleine Blechtruhe mit dem Deut-

schen Kreuz.

Erster Weltkrieg: Anne Lösch fährt mit ihrem Mann Rainer zum Soldatenfriedhof im französischen Rancourt / VDK hilft bei der Suche nach ihrem Großonkel Franz Emig

Am Grab von Opas Lieblingsbruder

ber, dem Todestag des Großonkels
Franz, an dessen Grab. „Es war ein
toller und ein sehr bewegender Mo-
ment. Ich weinte am Grab. Ich sagte
nur, endlich habe ich dich gefun-
den. Zu wissen, dass noch keiner
von der Familie da war, war hart“,
erinnert sich die Großnichte.

„Wir standen in der Abendsonne
am Grab. Am nächsten Tag regnete
es“, beschreibt die Nieder-Liebers-
bacherin diese melancholischen
Minuten. Lösch legte einen Stein
aus ihrem heimischen Garten an
das Kreuz zum Gedenken nieder.
Die Großnichte wollte etwas Erde
nach Nieder-Liebersbach fürs Fami-
liengrab mitnehmen.

Durch die geschlossene, dichte
Grasdecke war dies zunächst nicht
möglich, aber da war ja noch ein
Maulwurfhügel . . . und so schloss
sich der Kreis. Den Kranz lässt sie
übrigens jedes Jahr erneuern. Ob
Lösch nochmals ans Grab hinfährt –
sie denkt nach: „Wohl eher nicht“,
lautet ihre Antwort.

fallen war und sein Grab sich auf ei-
nem Soldatenfriedhof in Rancourt,
Département Sommes, circa 19 Ki-
lometer östlich von Albert, befindet.

Der Friedhof
wurde von der
französischen
Militärbehör-
de 1920 ange-
legt und vom
Volksbund im

Januar 1929 übernommen. 1972 ließ
der Volksbund die alten Holzkreuze
durch Grabzeichen aus Stein erset-
zen und die Anlage durch einen
Landschaftsgärtner gestalten. Hier
ruhen 3930 gefallene deutsche Sol-
daten in Einzelgräbern. 7492 Gefal-
lene, von denen 2316 namentlich
bekannt sind, fanden im Kamera-
dengrab ihre letzte Ruhe- und Eh-
renstätte.

Sie nimmt Erde mit nach Hause
Im Jahr 2012 fuhr Anne Lösch mit
ihrem Mann Rainer nach Frank-
reich und stand genau am 5. Okto-

Von unserem Redaktionsmitglied
Hans-Peter Riethmüller

NIEDER-LIEBERSBACH. Sie nennt es ihr
kleines Privatmuseum. Und dieses
befindet sich mitten im Haus. Es er-
innert irgendwie an einen
„Schrein“. Auf dem Schreibtisch
steht eine Tastenschreibmaschine.
An der Wand hängt ein altes schwar-
zes Telefon, dicht daneben Bilder ei-
nes Kriegsschiffes aus dem Ersten
Weltkrieg. Kriegsmarinemütze, See-
atlas oder Bücher – Anne Löschs
Großvater Adam Emig sammelte al-
les aus seiner Ver-
gangenheit: „Er
hat so seine Erin-
nerungen aufge-
hoben. Als Samm-
ler von Raritäten
verstand er sich aber nicht“, erzählt
die 66-Jährige. Ihr Opa war genau
wie dessen „Lieblingsbruder Franz“
im Ersten Weltkrieg an der Front.

Während ihr Opa Adam (langjäh-
riger Bürgermeister in Nieder-Lie-
bersbach) sogar einen Bauchschuss
überlebte, starb ihr Großonkel am 5.
Oktober 1916 mit 22 Jahren in der
Schlacht an der Sommes. „Mein
Großonkel sieht doch aus wie John
Lennon. Er war ein hübscher Kerl“,
hält sie das Foto aus dem Bildband
hoch.

Auf dem Bild sind noch weitere
Liebersbacher Kumpels zu sehen,
wie sie gerade mit dem Brückenbau
am Leopoldskanal beschäftigt wa-

Anne Lösch hat in ihrem Haus in Nieder-Liebersbach eine Art Privatmuseum. Unter den historischen Stücken befinden sich auch Fotoalben

von ihrem Opa Adam und ihrem Großonkel Franz. BILDER: SCHILLING

Eine Erinnerung an die Kriegsmarine im Ers-

ten Weltkrieg.

ren. Anne Lösch erinnert sich noch
gut an ihre Kindheit, als sie mit viel
Freude auf dem Speicher zwischen
den alten Sachen herumtobte: „Für
uns war das ein Abenteuerspiel-
platz.“ Speicher und Keller des El-
ternhauses, welches 1780 errichtet
wurde, hatte wie sich zeigte aber
noch weitere Schätze: die Samm-
lung ihres 1969 verstorbenen Opas.
Vor 20 Jahren fing Lösch an, alles zu
sortieren. Möbel, Unterlagen, alte
Kleider oder Uniformen - alles wur-
de begutachtet. „Ich hatte irgendwie
Spaß an den alten Sachen“, gesteht

sie. Der Spaß ging
sogar so weit, dass
sie die alte
Ausgehuniform
des Opas zu Fa-
sching anzog.

Lösch ist sichtlich glücklich den „al-
ten Kruschd“, wie sie es nennt, nicht
weggeworfen zu haben.

Kein Mann zum Anfassen
Ihren Opa Adam, der im Ersten
Weltkrieg bei der Kriegsmarine war,
behält sie als Respektsperson in Er-
innerung. „Er war kein Mann zum
Anfassen“, fügt sie hinzu. Auf der ei-
nen Seite hatte er einen harten Kern,
auf der anderen Seite war er sehr
emotional. Beim Hören der Natio-
nalhymne weinte er mitunter.

Typisch für diese Generation:
auch Adam Emig sprach nicht über
den Ersten Weltkrieg und das grau-
same Sterben. Adams Bruder Franz,
von dem sie nur weiß, dass er ein
freundlicher Mensch gewesen sein
soll, erging es nicht so gut. Der Leut-
nant der Reserve starb am 5. Okto-
ber 1916 in
Frankreich. „Er
war der Lieb-
lingsbruder
meines Opas
und er spielte
Zither. Ich
spiele auch Zither – und dies verbin-
det uns“, erzählt Lösch.

Nachforschungen
Sein Tod ist übrigens auf dem Grab-
stein der Familie in Nieder-Liebers-
bach zum Gedenken vermerkt. Da
keine Daten über den Verbleib des
Großonkels vorhanden waren (er
galt als vermisst), stellte die Groß-
nichte des Gefallenen selbst Nach-
forschungen an.

Über den Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge (VDK) fand sie
heraus, dass ihr Großonkel Franz
bei der Schlacht an der Sommes ge-

Am 5. Oktober 1916 wurde Anne Löschs Großonkel Franz Emig in Frankreich begraben. 2012

zum Todestag besuchte sie mit ihrem Mann das Grab im französischen Rancourt. BILD: LÖSCH

Daumbergschule: Drei Wochen Ferienbetreuung des Fördervereins sind zu Ende

Tierisches Vergnügen für die Kinder
GORXHEIMERTAL. Die Betreuerinnen
des Fördervereins der Daumberg-
schule haben sich mal wieder aller-
hand einfallen lassen, um die ersten
drei Ferienwochen erlebnisreich für
die Kinder zu gestalten.

Bei idealem Sommerwetter bear-
beiteten die Kinder zum Beispiel mit
großer Begeisterung Specksteine
und setzten ihre kreativen Ideen mit
viel Geduld in die Tat um. Fantas-
tisch, was in den wenigen Stunden
aus den kleinen, unscheinbaren
Felsbrocken entstand. Eine sma-
ragdgrüne Schildkröte, zwei Legu-
ane, ein Delfin, ein Fisch und eine
Robbe wurden gezaubert, poliert
und geölt. Dadurch entfalteten sie
ihre ganze Farbenpracht.

Schon in der Woche zuvor orga-
nisierte die Sparkassen-Stiftung als
gelungenen Auftakt der Ferienbe-
treuung einen Ausflug in den Berg-
tierpark Erlenbach. Gemeinsam mit
einem „Scout“ konnte die Gruppe
im weitläufigen Gelände nach Her-
zenslust dem Treiben der Tiere zu-
sehen. Der König der Tiere ist dort
aber nicht der Löwe, sondern der
Pfau: Mit seinem unüberhörbaren
Schrei erfüllt er das ganze Tal und
lenkt mit seinem bunt schillernden
Federrad die Aufmerksamkeit auf
sich.

Auch in der letzten Woche der
Ferienbetreuung war kreatives Ar-
beiten angesagt. Unter Anleitung
von Kathrin Ackermann wurden An-

hänger und Schmuck aus selbst ge-
stalteten Perlen hergestellt. Aber
auch für alle anderen Tage der Feri-
enbetreuung hatten sich die Be-
treuerinnen etwas einfallen lassen.
So organisierte Uschi Heckmann
zum Beispiel einen Vormittag auf
dem Tennisplatz.

Wie berichtet, wird ab September
die außerschulische Betreuung von
der Purzel gGmbH aus Fürth über-
nommen. Die durch den bisherigen
Vorsitzenden Helmut Schmitt vor-
bereitete Übergabe an Purzel soll
eine dauerhafte, qualifizierte Absi-

cherung des Betreuungsangebots
gewährleisten. Sein Nachfolger Ul-
rich Gohl versichert, dass das bishe-
rige Angebot – Unterstützung der
Kinder und Schule – unverändert
fortgeführt wird. H.S.

i Wer die Arbeit des Fördervereins
der Daumbergschule unterstützen
möchte, kann dies durch eine Mit-
gliedschaft (Jahresbeitrag zehn
Euro) tun. Beitrittserklärungen sind
nach den Ferien in der Schule erhält-
lich oder bei Ulrich Gohl, E-Mail:
u.gohl@profi-ag.de.

Zum Auftakt der Ferienbetreuung besuchten die Daumbergschüler auf Einladung der Spar-

kassen-Stiftung den Bergtierpark Erlenbach.

TV Reisen: Nächster Wandertermin am Sonntag, 24. August

Ziel ist das Mossauer Bild
REISEN. Die Wanderfreunde des TV
Reisen laden zur nächsten Wande-
rung am Sonntag, 24. August, ein.
Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am ehe-
maligen Rathaus in Reisen. Von dort
geht es in Fahrgemeinschaften nach
Wegscheide, zum Parkplatz 1. Hier
beginnt die rund dreistündige Wan-
derung zum Lärmfeuer und Mos-
sauer Bild. Eine Einkehr im Gast-
haus „Zur Linde“ in Weschnitz ist

reserviert. Auch gibt es die Möglich-
keit, eine kürzere Strecke zu wan-
dern. Wie immer sind altbekannte
und neue Wanderfreunde eingela-
den. Weitere Informationen gibt es
bei Wanderwartin Renate Heck-
mann.

i Wanderung des TV Reisen am
Sonntag, 24. August, Treffpunkt ist
um 10.30 Uhr am Rathaus in Reisen.

KURZ NOTIERT

Altpapier wird gesammelt
TRÖSEL. Am heutigen Samstag, 16.
September, sammelt die TG Jahn
Jugendabteilung Altpapier im Orts-
teil Trösel. Der Container steht auf
dem Parkplatz bei der Mehrzweck-
halle in Trösel. Hier kann ab 9 Uhr
Altpapier abgegeben werden. Das
Altpapier wir aber auch eingesam-
melt. Dazu das Papier bitte ab 8:30
Uhr gut sichtbar an der Haustür
beziehungsweise am Gehweg
bereitstellen. Hier wird es dann von
den Helfern der Jugendabteilung
abgeholt.

Partnerschaftsverein: Teilnahme am Weihnachtsmarkt in La Rochefoucauld ist noch ungewiss

Grillfest am Scheeresberg
BIRKENAU. Eine positive Rückschau
auf die Reise nach La Rochefou-
cauld im Mai dieses Jahres hielten
die Mitglieder des Birkenauer Part-
nerschaftsvereins bei ihrer Vor-
standssitzung. Der gegenseitige Be-
suchstermin soll in Zukunft nicht
mehr über Christi Himmelfahrt,
sondern an Pfingsten stattfinden.
Eine Absprache mit dem Partner-
schaftsverein La Rochefoucauld ste-
he allerdings noch aus. Ob eine
deutsche Delegation in diesem Jahr
am Weihnachtsmarkt in La Roche-
foucauld teilnimmt, ist noch nicht
geklärt. Das Problem liegt nicht an
der Teilnehmerzahl, sondern an

den Kosten für ein Fahrzeug, das be-
nötigt wird, um die Waren zu beför-
dern. In der nächsten Vorstandssit-
zung möchte man sich mit diesem
Thema auseinandersetzen, heißt es
in einer Mitteilung des Vereins.

Geplante Veranstaltungen
Zwei weitere Veranstaltungen hat
der Partnerschaftsverein geplant.
Für die Vereinsmitglieder findet am
Sonntag, 23. August, um 18 Uhr, am
Scheeresberg in Birkenau ein Grill-
fest statt. Außerdem macht der Ver-
ein auf die am 27. September im Ge-
meindezentrum Birkenau in Bil-
dern, Texten und Musik stattfinden-

de Revue „La France, c’est si bon“
aufmerksam machen, die vom Re-
vue-Ensemble des Kulturvereins
Birkenau gestaltet wird.

Tiefe Betroffenheit
Über den plötzlichen Tod des erst
kürzlich verstorbenen Vorsitzenden
des Partnerschaftsvereins La Roche-
foucauld, Joel Dechaises, waren die
Vereinsmitglieder sehr betroffen.
„Er war der Partnerschaft stets treu
verbunden und setzte sich in der
Zeit seiner Amtsausführung mit tie-
fer Überzeugung und Leidenschaft
für alle Belange der beiden Vereine
ein“, heißt es abschließend.
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