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2 Klinge

es hat mich schon sehr beein-
druckt, als Sadek, geflüchtet aus
Tunesien, ganz stolz zu mir ins
Büro kam, mir einen schweren
Pokal entgegenhielt und verkün-
dete: »Ich bin Europameister«. Er
hat es tatsächlich geschafft, im
europäischen Wettbewerb, aus-
getragen von der »United Dance Organi-
zation«, in der Kategorie »Ü16 Solo/Inter-
mediate« den Eurapameistertitel zu
er ringen. Ein riesen Erfolg in seiner erst
kurzen aktiven Mitgliedschaft im HipHop
Streetdance im TSV Buchen. Ein Europa-
meistertitel ist sicher nicht der Maßstab
für gelungene Integration und viele unse-
rer jungen Menschen aus Syrien, Afghani-
stan, Pakistan, Gambia, Eritrea, Tunesien
und anderen Ländern erringen ihre ganz
eigenen und individuellen Erfolge.

Es sind nun schon fast zwei Jahre her,
dass rund 25 unbegleitete minderjährigen
Flüchtlinge zu uns in die Klinge kamen.
Die Jüngeren unter ihnen konnten sich
nach und nach sehr positiv in die unter-
schiedlichen Hausgemeinschaften inte-
grieren. Es ist erstaunlich, wie schnell sie
die deutsche Sprache lernen und sich
auch im schulischen Alltag sicher zurecht-
finden. Für die älteren Jugendlichen war
das je nach ihren mitgebrachten schuli-
schen Voraussetzungen schon eine ganz
andere Herausforderung mit Höhen und
Tiefen. Umso beachtlicher sind die bislang
erreichten Erfolge und Entwick lungen der

meisten dieser Jugendlichen.
Das sind vor allem die Vorberei-
tung auf einen Schulabschluss
in einer VAB-Maßnahme (Vor-
qualifizierung für Arbeit und
Beruf), die Prüfung A2/B1 in
Deutsch als Voraussetzung für
eine Ausbildung oder eine kon-

krete Aussicht auf eine Lehrstelle, der ein
oder andere auch schon mit einer festen
Zusage für eine Ausbildung. So auch Sa-
dek, der im Sommer 2017 eine Lehre als
Dachdecker beginnen wird. 

Möglich werden diese Erfolge durch die
Motivation und Mitwirkung der Jugend-
lichen selbst, aber auch durch ein sehr ho-
hes Engagement der Mitarbeiter und
durch die konstruktive Kooperation mit
den Schulen, Vereinen, Ausbildungsstellen
und nicht zuletzt mit dem Landkreis und
dem Jugendamt, das die Hilfen für diese
jungen Menschen in vorbildlicher Weise
fördert und unterstützt. Die Entwick lung
von guten Perspektiven für unsere Flücht-
linge bleibt uns ein großes Anliegen und
wird uns weiter beschäftigen

In dieser Ausgabe der KLINGE-ZEITUNG

finden Sie viele weitere Themen und Er-
eignisse rund um die Klinge und ich wün-
sche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Ehemalige,

Georg Parstorfer, Dorfleiter

FÜR DIE ZUKUNFT BEFÄHIGEN

as Kinder- und Jugenddorf Klinge durfte An-
fang April eine großzügige Sachspende der
Firma ESPRIT Europe GmbH aus Ratingen in

Empfang nehmen. 
Insgesamt 15 große Kartons wurden unserer

Spendenkammer angeliefert, bestehend aus zwei
Kollektionen mit neuwertiger Kinderbekleidung und

� Neuwertige Kleidungsstücke dieser Art 
stammen aus Musterkollektionen und gehen
nicht in den Handel.

ass unser Kinder- und Jugenddorf ein ganz
besonderes Pflaster ist, begreift jeder Neu-
ankömmling bereits nach kurzer Einge-

wöhnungszeit. Das diesjährige Faschingsmotto
»Gegensätze« passt da genau dazu. In der Klinge
erscheint nämlich manches ganz anders als an-
derswo. So war das aber schon immer. 

Sehen wir uns unser kürzlich erworbenes
»neues« Transportmittel an, so wird sofort klar: So
etwas gab es bisher noch nicht. 

Die Vorgeschichte: Viele Jahre lang begnügten
sich unsere Mitarbeiter, die im Außendienst und
in den Werkstätten beschäftigt sind, in ihrer
sprichwörtlichen Bescheidenheit mit zwei kleinen
sparsamen Fahrzeugen der Marke PIAGGIO (ja
richtig, die Vespa kommt von dort), diese Dreirad-
Mühlen, die man noch von alten Schwarz-Weiß-
Filmen aus Italien kennt. Sie wurden damals im-
mer von Obst- und Gemüsehändlern durch den
Wahnsinnsverkehr der Stadt Rom gejagt, völlig

Auch das Kinderdorf 
pflegt Gegensätze
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Sadek Massoudi ist Europameister
m Wochenende vom
17. bis 19. Mai 2017

nahm der Streetdance-
Nachwuchs des Präventions-
projektes Hip-Hop-Break-
dance im TSV Buchen an den
Europameisterschaften in
Kalkar teil. In dem von der
United Dance Organiza-
tion veranstalteten Wett-
bewerb traten rund 1900
Tänzer/innen in Team-,
Duo- und Soloformationen
und in unter schied lichen
Katego rien an. In der Ka te -
gorie Ü 16 »Solo/Intermidiate«
konn te Sadek mit einer überzeugen-
den Performance die Vorauswahl und

das Halbfinale erfolgreich hin-
ter sich bringen. 

Im Finale gaben dann die 6
besten Solotänzer ihr Bes tes.
Was die Buchener Fange-

meinde hoffte, kaum aber
jemand wirklich erwar-

tete, wurde wahr. Der
Sieger und Europa -

meis ter heißt Sa-
dek Massoudi,
zur großen
Freude der Bu-
chener, die Sa-

dek als autodidak-
tischen Tanzkünstler

kennen und schätzen ge-
lernt haben.

A



MUSTERKOLLEKTION FAND FREUDIGE ABNEHMER

Großzügige Sachspende der Firma ESPRIT

� Unser »Neuer«, der PIAGGIO Chargo Pickup,
wurde in Gnaden von der Klinge aufgenom-
men und als hilfreicher Transporter eingesetzt.
Bisher scheint er sich wohlzufühlen und funk-
tioniert einwandfrei. Diese Dinger können übri-
gens sehr alt werden!

Ein seltsames Gefährt
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Klinge 3

� Mit großer Freude nahmen die Mitarbeite -
rinnen unserer Spendenkammer die Kleider -
spende der Fa. ESPRIT entgegen und packten
den Inhalt der insgesamt 15 Kartons aus.

� Der Dankeschön-Ballon ist ein Zeichen der
Freude über diese überraschende Zuwendung.

� Unsere Spendenkammer ist eine wertvolle
Einrichtung des Kinderdorfes. Sie hat seit den
Jahren nach dem 2. Weltkrieg unzähligen
Menschen, vor allem den Kindern, umfang-
reiche Hilfe geleistet.

warmen Winterjacken, sowohl für Mädchen als
auch für Jungen in je zwei Größen. 

Es waren wohl Musterkollektionen, die nun ihre
geschäftliche Aufgabe erfüllt hatten und also nicht
in den Handel gekommen waren.

Der Firma ESPRIT gilt ein herzliches Dankeschön für
diese großzügige Spende, die unsere Mitarbeiterinnen
in der Spendenkammer freudig entgegennahmen und
ihre Bereitschaft ausdrück ten, solche Gaben jederzeit
gern wieder in Empfang zu nehmen und an die Kinder
weiterzuvermitteln. GF Dieter Gronbach

überladen mit schaukelnden Kisten, eine Plane
überm Wagen, Zigarette im Mundwinkel, Kappe
über den Augenbrauen, Mädchen im weißen Petti-
coat daneben, Rosselini lässt grüßen.  

Zwei dieser gelben Zweitakt-Stinker taten bisher
lange Jahre in der Klinge ihren Dienst, bis sie irgend-

wie die Altersgrenze endgültig erreicht hatten und
klammheimlich von der Bildfläche verschwanden. 

Es wurde auch Zeit. Der eine schaltete den Blin-
ker bereits von selbst ein, wenn man nur leicht das
Lenkrad betätigte, hörte dann aber mit dem Zei-
chengeben kaum mehr auf. 

Deren beider Stelle nimmt nun als Nachfolger
ein »PIAGGIO Chargo Pickup« ein, aber nicht
gelb, sondern rot, kein Zweitakter, sondern ein
Diesel, kein Dreirad mehr, sondern im Gegenteil
sogar mit 4 und zwar größeren Rädern ausgerüs -
tet, also fast schon ein Luxxxus-Gefährt. 

Jedoch nicht etwa neu – das Fahrzeug hat be-
reits lange Jahre bei der Bundeswehr seinen
Transportdienst abgeleistet. Die Soldaten woll-
ten das Ding offenbar endgültig ausrangieren,
so landete es schließlich bei einem Händler und
wurde dort von der Klinge entdeckt.

Der Pickup fühlt sich offensichtlich sehr wohl
bei uns, denn sein sonor grunzender Motor tut
allen Leuten auf der Straße und sogar denen,
die noch zu Hause sind, deutlich kund, dass er
jetzt unterwegs ist und arbeitet. Ist doch schön,
oder? Mögen ihm noch viele gute Jahre gegönnt
sein.
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4 Klinge

ereits in der vorigen Ausgabe der KLINGE-ZEK-
TUNG wurde der immer schlechter werdende

Zustand unserer Kinderdorfhäuser bemängelt, die
noch aus den Jahren 1953 bis 1957 stammen
und nach dem Krieg unter einfachsten Umständen
und aus einfachen Materialien errichtet worden
waren.

Zwar hat man die meisten von ihnen in den
1970er Jahren erweitert und »modernisiert«, sie ge-
nügen jedoch den Anforderungen, die heute für
die Arbeit an Kindern zu stellen sind, in keiner
Weise mehr. Immer öfter zeigt sich, dass es an der
Zeit ist, sie durch neue, geeignetere Baukörper zu
ersetzen.

Ein Bespiel: Das Haus Gallus wurde im Frühjahr
1957 fertiggestellt und mit 9 Kindern und einer Er-
zieherin bezogen, etwa im Jahr 1973 durch einen
modern erscheinenden Anbau vergrößert. Beide
Bau-Typen waren jedoch im Grunde nicht homo-

Die Überraschung ist groß: Im Keller
ist ein Abwasserrohr gebrochen. Der
Geruch ist unerträglich. Der Bagger
hat direkt neben der Haustür ein
großes Loch für den neuen Schacht
gegraben.

Der Zahn der Zeit bereitet Kummer

DIE ALTEN HÄUSER WERDEN MARODE

B

Der Zahn der Zeit bereitet Kummer
Die Gullys existieren heute noch, aber die Abwas-
sertechnik von damals eben auch. 

Die alten Rohre aus Ton, Zement oder Eisen, tief
unten im Fundament, geben nach so langer Zeit
nach, und was dann in einem solchen Haus nach

oben steigt, könnte man frei nach Eduard Mörike
beschreiben mit »herbe, wohlbekannte Düfte strei-
fen ahnungsvoll durchs Haus«.

So ist es eben aus vielen Gründen an der Zeit, die
alten Häuser nach und nach zu ersetzen, um den
Kindern eine Bleibe zu schaffen, die ihrer würdig ist
und unserer heutigen Zeit entspricht.

Um das zu schaffen, brauchen wir vor allem
auch die Unterstützung unserer geneigten Leserin-
nen und Leser.

gen adaptierbar, zu verschieden die planerischen
Vorstellungen: dort das einfache Nachkriegs-Sied-
lungshaus aus einem normalen Bauprogramm,
hier die Idee des Architekten vom Aufbruch in die
70er Jahre. 

So existiert in den alten Häusern bis heute in ei-
nem der Kellerräume des Altbaus ein Abfluss-Gully
für die ehemalige Waschküche. In jedem Haus
stand einst in der »Waschküche« ein großer runder
Kessel. Nach dem Anfeuern mit Holz brachte man
die Wäsche von 9 Kindern zum Kochen, hob sie mit
einem hölzernen Pleuel in eine große Zinkwanne,

bearbeitete sie dort über dem Waschbrett mit Seife
und Wurzelbürste und spülte sie später in einer
Wanne, bevor sie im Garten zum Trocknen aufge-
hängt wurde. Waschmaschinen gab es noch nicht,
denn sie waren unerschwinglich teuer. Lange her?
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� Der Bagger bringt
die Schleuderbeton-
Rohre über die Wiese
heran, die leider
dabei Schaden leidet;
allerdings wächst der
Rasen wieder nach.

� Nach der Verle -
gung der Abwasser -
rohre wird der
Schacht gesetzt. Die
Betonringe müssen
genau aufeinander
passen. Wenn der
Deckel fest sitzt, 
kann der schützende
Bauzaun weggeräumt
werden.
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DIE ZUKUNFT DER KLINGE SICHERN

Zukunftsvision am
Schwimmbadwegetzt, wo wir uns zügigen Schrittes dem Som-

mer nähern, möchten wir an eine Institution
der Klinge erinnern, die es heute leider nicht

mehr gibt, die aber als Grundstein für den Träger-
verein gilt und auch heute wieder Ausgangspunkt
für ein neues Projekt ist – das Schwimmbad. 

Das erste Schwimmbad 
in der Teufelsklinge

Ursprünglich als Löschwasserbecken konzipiert,
entstand das kleine Bassin, das ohne Einrichtun-
gen für die Reinhaltung und Aufbereitung des
Wassers auskommen musste, am Berghang ober-
halb des Hauses St. Marien in der Teufelsklinge.
Die bauliche Organisation und ein Großteil der ge-
schäftlichen Abwicklung wurden durch die von
Pfarrer Magnani gegründete Baugenossenschaft
»Neue Heimat« getragen. Um dieses Becken er-
richten zu können, musste Magnani aber auch
neue Wege beschreiten. Neben der finanziellen
Unterstützung aus seiner Pfarrei in Hettingen und
durch die Gemeindemitglieder stellte der amerika-
nische McCloy-Fonds die damals enorme Summe
von 40.000 DM in Aussicht. Da aber nur religiös-
bzw. weltanschaulich neutrale Institutionen die-
sen Betrag abrufen konnten – die Klinge gehörte
damals aber zur Caritas – kam es am 13. Februar
1951 zur Gründung des Vereins »Jugendheim
Klinge e. V.«, der in seiner Satzung festschrieb, dass
es keine Bindung an religiöse oder weltanschauli-
che Ideen gibt.  

Baden in diesem ersten Schwimmbad war nicht
selten abenteuerlich. Da ja die Einrichtungen für
die Sauberhaltung fehlten, musste vor dem Baden
das Wasser von Unrat, Laub und ab und an von to-

ten Tieren gesäubert werden. Es kam auch vor,
dass das gesamte Wasser bei zu starker Verunrei-
nigung abgelassen werden musste. Das Befüllen
dauerte dann etwa zwei Tage. Im Buch »Im Album
geblättert – Band 1« beschreibt Peter Schmackeit
das erste Schwimmbad mit folgenden Worten:
»Nach heutigen hygienischen Vorstellungen war
dieses ‚Schwimmbad’ natürlich ein Unding und
wäre erst gar nicht in dieser Form genehmigt wor-
den. Damals jedoch bereitete es den Buben und
Mädchen viele Jahre im Sommer großes Vergnü-
gen, und niemand ist je zu Schaden gekommen.
Als dann noch eine kleine Rutsche aufgebaut
wurde, war die Freude grenzenlos. Um das kleine

Becken waren hölzerne Roste gelegt, damit man
mit den nassen Füßen den lehmigen Boden nicht
zu sehr aufweichte und weniger Schmutz ins Was-
ser trug. Einfache Holzbänke aus Rundhölzern
und Bohlen boten Gelegenheit, die Kleider abzu-
legen oder sich niederzusetzen. Auch eine richtige
Dusche befand sich am Beckenrand, die mit ei-
nem Schlauch verbunden war.« 

Von diesem Bad sind heute nur noch Reste im
dichten Gestrüpp oberhalb von St. Marien zu er-
kennen. Die Natur hat sich ihr altes Areal zurücker-
obert. Das verfüllte Becken ist aber noch zu erken-
nen. 

Das neue Bad im Oberdorf

In den 1960er Jahren wurde dann im Oberdorf, in
unmittelbarer Näher des heutigen Schulgeländes
und neben dem Haus Maximilian Kolbe ein neues
Schwimmbad errichtet, das sich nicht minderer Be-
liebtheit erfreute. Mit der Eröffnung des Bades be-
gann auch eine über 25 Jahre währende Tradition
– amerikanische Bademeister.

Es ergab sich damals, dass die Theologische Fakul-
tät der belgischen Stadt Leuven anfragte, ob es für
eine Gruppe amerikanischer Studenten möglich sei,
in der Klinge ein soziales Praktikum zu absolvieren.
Diese Gruppe wurde sogleich mit der Betreuung des
neuen Bades beauftragt. Auf dem Programm stan-
den neben der Beaufsichtigung des Beckens u. a.
auch der Kartenverkauf, die Kabinenreinigung und
die allgemeine Säuberung des Bades. Einer privaten
Initiative des amerikanischen »Bademeisters« Ronny
Dupuis ist es zu verdanken, dass auch im darauffol-
genden Jahr eine Gruppe Amerikaner die Aufsicht

Ein wichtiges Bauprojekt wird 
das Kinder- und Jugenddorf Klinge

zukunftsfähig machen

J

� Eine Postkarte aus den 50er Jahren zeigt
das erste kleine Schwimmbad oberhalb des
Hauses St. Marien.

� Adrian Adams und David Chan auf dem
Weg zum täglichen »absauging« in unserem
früheren Schwimmbad, eine Arbeit, die viel
Geduld erforderte.
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Sparkas se Ne ckartal-Odenwald · IBAN: DE63 6745 0048 0004 203139 · BIC: SOLADES1MOS

Wir setzen uns ganz für Kinder ein,
denen die Geborgenheit einer Familie fehlt

...indem wir sie aufnehmen in unsere Lebensgemeinschaften, mit ihnen
gehen, bis sie ein später selbstverantwortliches Leben führen können und
zu vollwertigen Gliedern unserer Gesellschaft werden. Wir sind auf die
Unterstützung von Freunden und Förderern angewiesen und für jede
Hilfe dankbar. 

6 Klinge

über das Schwimmbad übernahm. Und so setzte
sich das von Jahr zu Jahr fort. 

Aber auch der Alterungsprozess dieses Bades
war nicht aufzuhalten. Die Kosten für die Sanie-
rung des Beckens und die Modernisierung der
Technik wären einem Neubau gleichzusetzen ge-
wesen. So entschloss man sich zur Schließung des
Bades. Später wurden die Becken verfüllt und das
Areal als Zeltplatz genutzt. Nur der Name der um-

Wir sichern Ihnen zu, dass alle Spenden satzungsgemäß verwendet
werden. Auf Wunsch und bei Beträgen ab 50,– Euro senden wir Ihnen
eine Spendenbe schei   nigung zu. Falls Sie weitere Informatio-nen wün-
schen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns über Ihr
Interesse!

� Nur selten verirrte sich jemand an die Stelle
des ehemaligen Schwimmbades, von dem noch
die Beckenmauer zu erkennen war.

DIE ZUKUNFT DER KLINGE SICHERN
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gehenden Straße erinnert noch daran, dass hier
einst das Schwimmbad stand. 

Am Schwimmbadweg in die Zukunft

Und genau an dieser Stelle soll nun die Klinge in
die Zukunft geführt werden. Auf dem großen Areal,
das sich zwischen Haus Maximilian
Kolbe, Schulgelände, Skaterpark
und Spielplatzgelände erstreckt,
sollen demnächst die ersten bei-
den Neubauten mit drei Woh-
neinheiten die Klinge in die Zu-
kunft führen (wir berichteten
bereits in der vergangenen Aus-
gabe darüber). 

Bis zum Baubeginn dauert es noch eine Weile,
doch erste Vorarbeiten haben auf dem Gelände
schon begonnen. So wurden auf der großen Wiese
störende Büsche und einige wenige Bäume besei-
tigt, um Baufreiheit zu schaffen. Sobald die plane-
rischen Leistungen des Architekturbüros abge-
schlossen und die Formalien durchlaufen sind,
kann der Aushub für die Fundamente erfolgen.
Die Anordnung von U-Haus und Langhaus wer-
den das bereits bestehende Ensemble der Hausge-
meinschaften Alfred Delp, Maximilian Kolbe und
dem Wohnhaus Edith Stein in Richtung Osten ab-
schließen. 

Es zeigt sich also – das alte Schwimmbad ist fest
mit der Entwicklung der Klinge verwurzelt. Einst
Ursache für die Gründung des Trägervereins bildet
das ehemalige Areal nun den Grund-
stock für die folgenden
Bauvorhaben,

denn dieser erste
Bauabschnitt soll nur der Anfang sein. 

Damit auch die anderen Wohngruppen in mo-
derne Gebäude umziehen können und die Klinge
damit in den nächsten Jahren komplett den
Sprung in die Zukunft schaffen kann, bedarf es ei-
nes großen finanziellen Kraftakts. Ein wichtiger
Bestandteil der Finanzierung bleiben Spenden
und Zuwendungen. »Auch hier werden wir neue
Wege gehen«, sagt Dorfleiter Georg Parstorfer,
»Näheres dazu in einer der folgenden Ausgaben
der KLINGE-ZEITUNG«.

Das kann nur mit der Unterstützung von Freun-
den und Förderern der Klinge gelingen. Gerne
halten wir Sie an dieser Stelle über den Stand
der Entwicklungen auf dem Laufenden.

� Auf dem Areal des ehemaligen Schwimm-
bades entstehen demnächst die ersten neuen
Wohngebäude.
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HOCHBEET WIEDER FLOTT GEMACHT

Auch Pflanzen fangen einmal klein an
iele Kinder wissen heute gar nicht
mehr, wie Salat, Kohlrabi oder Ka-

rotten frisch aus dem Garten schmecken.
Gemüse kennen sie vielfach nur aus der
Dose. Das können wir von unseren Kin-
dern aus dem Schulkindergarten St. The-
resia nicht behaupten. 

Seit vielen Jahren bewirtschaften wir
mit ihnen einen kleinen Garten und seit
März 2016 sind wir Dank unserer Mitar-
beiter Stefan Sauer und Lars Heltewig
glückliche Besitzer eines Hochbeetes. 

Die Kinder haben durch das Hoch-
beet die Möglichkeit, selbst zu erleben,
wie sich die Natur entwickelt und be-
kommen ein Gespür dafür, was notwen-
dig ist, damit alles wachsen kann. Sie
können selbst mitarbeiten, beobachten,
ernten und natürlich auch genießen.
Was die Kinder von der Natur bereits im
Kindesalter lernen, das prägt ihr Verhal-
ten, die Natur zu bewahren und zu
schützen.

Mitte März zogen uns die ersten warmen Son-
nenstrahlen immer häufiger in unseren Garten hin-
aus. Um das Hochbeet wieder bepflanzen zu kön-
nen, lag erst noch ein bisschen Arbeit vor uns.
Zuerst mussten wir das ganze Gestrüpp daraus ent-
fernen. Hierbei stellten wir fest, dass im Beet noch
Erde fehlte. Deshalb siebten wir unseren Kompost
aus und vermischten ihn mit der vorhandenen
Erde, um anschließend alles gleichmäßig zu vertei-
len und zu hacken. 

Nun berieten wir mit den Kindern, was wir alles
ins Hochbeet einpflanzen könnten. Durch die Er-

fahrungen aus dem letzten Jahr hatten wir schnell
unseren Einkaufszettel geschrieben. Auf alle Fälle
wollten wir verschiedene Salat- und Kohlrabipflan-
zen sowie Karotten- und Radieschensamen kaufen. 

Mit dem Bus und zwölf Kindern aus der Igel-
Gruppe ging es dann zu einer Gärtnerei. Dort wur-
den wir mächtig enttäuscht, da es nichts gab, was
auf unserem Einkaufzettel stand. Nach kurzer Über-
legung beschlossen wir, in ein Lagerhaus zu fahren.
Dort fanden wir zum Glück alles, was wir einkaufen
wollten. Zu unserer großen Freude bekamen wir
von einem netten Mitarbeiter einen Sack Äpfel ge-
schenkt, die auch dort gleich gegessen wurden. 

Im Kindergarten schauten wir noch ein-
mal gemeinsam an, was wir alles gekauft
hatten. Hierbei stellten wir fest, dass es
ganz schön schwierig ist, alle Namen zu
behalten oder gar auszusprechen. So
wurde aus Kohlrabi »Kohllorabi«, der
Lollo Rosso zum »Rotsalat«, und wir
hatten eine Menge
Spaß miteinander. 

Am nächsten
Tag ging es los.
Alle Pflänzchen
wurden einge-
pflanzt und
die Samen

� Unser Kompost für das Hochbeet
wurde zuerst ausgesiebt, mit der vor-
handenen Erde vermischt, gleichmä-
ßig verteilt und schließlich gehackt.

ausgesät. Nach der Arbeit stellten die Kin-
der fest, dass die Pflanzen Wasser zum
Wachsen benötigen. So weck te einer die
Gießkanne aus dem Winterschlaf und
brachte sie zum Einsatz. Beim Gießen
entdeck ten wir einen riesengroßen Regen-

wurm, den wir lange beobachteten. Das rief viele
Fragen hervor, bis er wieder in der Erde verschwand.

Da die Nächte im März noch sehr kalt waren,
bauten wir zum Schutz der Pflanzen gemeinsam
die neue Abdeckung für unser Hochbeet zusam-
men. Diese hatten wir aus dem Erlös des Kinder-
gartenfrühstücks beim letzten Klingefest erworben.
Nach den Osterferien konnten wir das erste Mal
ernten. Die Radieschen hatten die kalten Nächte
gut überstanden und schmeckten frisch aus dem
Garten besonders lecker. Und wir haben gelernt:
Wie wir Menschenkinder brauchen die kleinen
Pflanzen viel Zuneigung und Pflege. B. Grimm

� Die ersten Setzlinge haben bereits
einen guten Platz in der frischen Erde
gefunden.

� Das sieht doch schon ganz gut
aus, oder… fehlt da noch etwas?
Natürlich, frisches Wasser aus der
Kanne brauchen die kleinen
Pflänzchen noch!

� Nach wenigen Wochen: Ist das
nicht eine Pracht geworden?

V
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8 Klinge

Es scheint ein wenig seltsam, im Monat Juni vom ver-
gangenen Fasching in der Klinge zu berichten. Ande-
rerseits können wir immer nur von den bereits vergan-
genen Geschehnissen erzählen, da wir diesen stets
hinterherhinken. Aber wir hoffen dennoch auf das Ver-
ständnis unserer Leser, die am Leben im Kinderdorf
interessiert sind, besonders unserer Ehemaligen. 

In diesem Jahr lautete das Motto »Gegensätze«, also
eigentlich das volle Leben, das ja bekanntlich vorwie-
gend aus solchen besteht. So bereitete sich ein enga-
giertes Team von interessierten Freiwilligen um Tho-

� Die Bananenmänner eroberten mit reichlich
Temperament die Bühne und die Gunst des
närrischen Publikums.

In den Pausen zwischen den Darbietungen
gab es für die bunte Narrenschar Ge -
legenheit zum »Schwofen« oder am Stand
kleine Süßigkeiten zu erwerben.

� Ihre Majestät die Prinzessin trat persönlich
in Aktion, um das nächste gemeinsame Spiel
vorzubereiten.

� Die Gruppe in
Schwarz und Weiß
stellte das Thema
»Gegensätze«
gekonnt in einem
Reihentanz dar.

� Auch ein Narr
braucht ab und zu
eine kleine Ver -
schnaufpause. 
Ob er wohl noch
durchblickt bei all
dem Getümmel?

FASCHIN
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Das Motto »Gegensätz

In den Pausen zwischen den Darbietungen
gab es für die bunte Narrenschar Ge -
legenheit zum »Schwofen« oder am Stand
kleine Süßigkeiten zu erwerben.

FASCHIN
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mas Erl in bewährter Weise mehrere Wochen auf die
traditionellen närrischen Tage vor. Und was daraus
hervorging, gelang wieder einmal zu einem rauschen-
den, originellen, lustigen, unterhaltsamen, bunten,
fröhlichen, ausgelassenen und begeisternden Fest der
kleinen und großen Narren. 

Die Darbietungen der teilnehmenden Gruppen auf
der Bühne wechselten sich ab mit Tanzeinlagen im
Saal und mit spannenden Spielen, so dass die Kinder
und Jugendlichen durch ihr Mitmachen aufs Beste
unterhalten wurden.

Das Prinzenpaar eröffnete am
Faschingssonntag zusammen 

mit der Mädchengarde den bunten
Nachmittag im Bernhard-Saal.

� In einem Zylinder
fischen, geht das? 
An Fasching stellt
das auf der Bühne
eine riesige Gaudi 
für alle dar.

� Die Gruppe der
Zirkus-Artisten bot
gekonnt einige
gewagte Nummern
aus ihrem neuen
Programm dar.

� Das Schwarzlicht-
Theater nahm unsere
beiden Geschäfts -
führer Dieter (Gron -
bach) und Georg
(Parstorfer) auf ihre
Weise auf die
Schippe.

NG 2017
e« passt fürs ganze Jahr

Das Prinzenpaar eröffnete am
Faschingssonntag zusammen 

mit der Mädchengarde den bunten
Nachmittag im Bernhard-Saal.

NG 2017
� Und wieder wächst
eine neue Genera tion
von Tanzmäd chen
heran. Wie viele
waren es wohl schon
in den vergangenen
Jahrzehnten?



des Bild: Sieger des Hallenmasters 2017: Haus
Barbara, mit nur einem Punkt weniger auf Platz
2 das Haus Susanne. Den 3. Platz sicherte sich
Haus Kolbe, ebenfalls mit nur einem Punkt vor
dem viertplatzierten Haus Kilian. Der 5. Platz
ging an Haus Lichtenberg. Punktgleich und nur

10 Klinge

m 24. März war es wieder so weit. Zum 22.
Mal fand das traditionelle Hallenmasters

in der Klinge statt. Insgesamt 7 Hausgemein-
schaften hatten sich zu diesem Turnier angemel-
det. Aufgrund der geringeren Mannschaftszahlen
wurde der Wettbewerb nur an einem Tag durch-
geführt. 

Allerdings tat dies der Stimmung und der
Atmos phäre keinen Abbruch. Bereits zum Einlass
in die Halle und spätestens, als der Ball das erste
Mal rollte, waren Emotionen, Siegeswille und
Mannschaftsgeist allenthalben spürbar. Gespielt
wurde im Modus »Jeder gegen Jeden«. Somit be-
gegneten sich alle Hausgemeinschaften im Spiel
um Pokale und Urkunden. 

Die Barbara-Mannschaft, schon zu Beginn des
Turniers als Mitfavorit gehandelt, wurde bereits
im ersten Spiel gegen Haus Kolbe dieser Rolle ge-
recht und gewann mit 4:1. 

Spätestens aber nach dem Sieg über die Bar-
bara-Schützlinge war auch das Team Susanne ein
ernst zu nehmender Kandidat um den Turnier-
sieg. Bei diesem Spiel tobte die Halle bis zur letz-
ten Sekunde. Es ging hin und her. Beide Mann-
schaften zeigten herausragenden Willen,

Bereits zum Einlass in die Halle und
spätes tens, als der Ball das erste Mal
rollte, waren Emotionen, Siegeswille 
und Mannschaftsgeist bei den Buben
und Mädchen spürbar.

� Haus Barbara befand sich bald auf dem
Vormarsch, aber die Aufgabe zu siegen war
nicht so einfach zu lösen.

� Die Verpflegungs -
truppe des Hauses
Barbara versorgte
Spieler und Zu -
schauer mit Kaffee
und Kuchen zu
Gunsten von Kindern
in St. Petersburg.

fußballerisches Können, aber auch fairen Um-
gang miteinander. Als der Schlusspfiff ertönte,
hatte Haus Susanne schließlich denkbar knapp
mit 3:2 gesiegt. 

Aber auch in den Spielen der Hausgemein-
schaften Kolbe, Kilian, Lichtenberg, Johann und
Cäcilia kamen die anwesenden Zuschauer und
Betreuer auf ihre Kosten. Jungs und Mädchen,
jüngere und ältere, große und kleine, begabte
und begeisterte lieferten sich packende Duelle,
bis die Luft in der Sporthalle aufgrund des uner-
müdlichen Einsatzes für jeden spürbar immer
dünner wurde. Nach etwa drei Stunden Non-
stopp-Fußball zeigte die Abschlusstabelle folgen-
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hoffte offensichtlich
auf die Verstärkung
von rechts, und das
nicht ohne Grund.
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Das 22. Klinge-Fußball-Häuser-TurnierDas 22. Klinge-Fußball-Häuser-Turnier



Wie uns auch 
geholfen wurde

Herr Heiko Dörr feierte in Limburg seinen 40. Geburtstag. Aus die-
sem Anlass überwies er uns einen Betrag von 700,– Euro für die
Arbeit mit unseren Kindern. Dafür bedanken wir uns herzlich und
wünschen ihm alles Gute für viele weitere schöne Jahre. 

In Breisach starb am 14. Januar 2017 Frau Helga Schmiederer.
Sie war eine unserer vielen langjährigen Geld- und Sachspenderin-
nen, die uns stets die Treue gehalten hat. Anlässlich ihres Ablebens
durften wir die Summe von 3.065,– Euro in Empfang nehmen. Für
diese großzügige Gabe sprechen wir unseren besonderen Dank
aus. 

Am 23. April 2017 besuchten die Konfirmanden aus Ahorn-Eu-
bigheim unsere Einrichtung und überbrachten uns eine Geld-
spende in Höhe von 125,– Euro. Geschäftsführer Dieter Gronbach
begrüßte die jungen Gäste, informierte sie bei Saft und Keksen
über das Leben und die Aufgaben und einzelnen Bereiche inner-
halb unseres Dorfes und beantwortete gerne alle mitgebrachten
Fragen. Wir bedanken uns sehr für das großartige Engagement der
Jugendlichen und für die Spende der Konfirmanden aus Ahorn-Eu-
bigheim.

Solche besonderen Zuwendungen erleichtern uns die Aufgaben,
die uns in der kommenden Zeit mit der Neuerrichtung der Kinder-
dorfhäuser anstehen. Ohne fremde Hilfe, ohne Ihre Hilfe sind sol-
che notwendigen Vorhaben nicht zu stemmen. Vielen Dank! 

Leider werden wir eine sehr treue Sach- und Geldspenderin ver-
lieren. Ihr Sohn schrieb uns: »...Seit Bestehen der Klinge hat meine
Mutter das Kinderdorf immer unterstützt. Nun ist sie 104 Jahre alt
und musste ins Seniorenheim umziehen. Aus diesem Grunde bittet
sie darum, dass sie in der Verteilerliste der KLINGE-ZEITUNG gestrichen
wird. Mit freundlichen Grüßen…«

Wir verneigen uns in tiefer Dankbarkeit vor dieser treuen Freun-
din des Kinderdorfs für ihre außergewöhnlich lange Unterstützung
und wünschen ihr von Herzen noch viele schöne Stunden in ihrem
neuen Zuhause. In den langen Jahren, in denen wir ihre Hilfe in
Anspruch nehmen durften, ist eine stattliche Summe an Zuwen-
dungen zusammengekommen. Ein herzliches Vergelt’s Gott dafür!

p. s.

Klinge 11

Konfirmanden spendeten 
für das Kinderdorf

� Der Spaß am Spiel
stand an erster Stelle,
auch wenn bisweilen
die körperlichen
Vorsaussetzungen
unterschiedlich aus-
fielen.

� Haus Susanne erreichte den 
2. Platz – ein erstaunlicher Erfolg
für dieses Team.

� Den ersten Platz im Turnier
2017 errang Haus Barbara und
das nicht zum ersten Mal!

VERKLEINERTER AUSFÜHRUNG
durch die Tordifferenz ge-
trennt erreichte Haus Jo-
hann den 6., Haus Cäci-
lia den 7. Platz. 

Die Siegerehrung nah-
men im Anschluss die
beiden Geschäftsführer
der Klinge, Herr Parstor-
fer und Herr Gronbach
sowie der Mitorganisator
Herr Grimm vor. 

Ein besonderer Dank
geht auch in diesem Jahr
an das Haus Barbara für
die Bewirtung des Tur-
niers mit Kaffee, Geträn-
ken und Kuchen. Daraus
wurde ein Erlös von
150,00 Euro für das Kin-
derprojekt der Caritas St. Petersburg erwirtschaftet. 

Mit der Tatsache, ein Stück Tradition der Klinge
weitergeführt zu haben, konnte jedes Kind voller
Freude und Stolz schließlich die Sporthalle verlas-
sen. 

Auf ein Neues im Jahr 2018. F. Grimm
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»SCHÄTZE MEINES LEBENS«

m 8. Mai, wie immer mon-
tags, fand unsere traditio-
nelle Klinge-Wallfahrt statt.

Trotz des angekündigten Nieselwet-
ters blieben wir optimistisch und
machten uns in drei Gruppen auf den
Weg um die Klinge herum. Die kleine
Wegstrecke mit etwa 8 km führte
über die Grillhütte durch den Wald an
den Waldspielplatz, die große Wan-
derstrecke mit ungefähr 12 km führte
über den Gangolf-Bildstock bei
Schlierstadt um die Klinge herum.
Und auch die Radfahrer fanden wie-
der eine schöne Strecke durch Feld
und Flur. 

Da die Nässe nicht gerade zu einer
längeren Pause einlud, wanderten wir
in diesem Jahr besonders zügig und
waren eher als geplant wieder in der
Klinge zurück. Auch die Skeptiker
mussten einsehen, dass es sich in ei-
ner Gruppe viel leichter läuft als allein
und dass auch jüngere Kinder oder
Ungeübte in der Gruppe eine größere
Strecke gut bewältigen können. 

Das Thema der diesjährigen Wallfahrt hieß
»Schätze meines Lebens«. Wir wollten darüber
nachdenken, was wichtig und kostbar ist in unse-
rem Leben.

Zu Beginn der Wallfahrt öffneten wir zum ersten
Mal die Schatzkiste, die uns begleitete, und fanden
darin einen Spiegel. Im Spiegel erkennen wir uns
selbst. Der Spiegel will mir sagen: Ich bin kostbar,
ich bin einzigartig, ich bin unverwechselbar. Ich
selbst stelle einen Schatz dar, ich habe viele Talente,
viele Möglichkeiten. Ich kann sehr viel tun, kann vie-
les erleben. Das gibt mir Freude, Kraft und einen
Sinn für mein Leben. Dazu passend sangen uns die
Kinder des Schulkindergartens das Lied vom »Voll-

� Zu Beginn der Wallfahrt öff-
nen wir beim Schulkindergarten
zum ersten Mal die Schatzkiste,
die uns begleitet, und finden
darin einen Spiegel. Darin sehen
wir uns selbst. Der Spiegel will
sagen: Ich bin kostbar, ich bin
einzigartig, ich bin unverwech-
selbar.

� Die Gruppe der
Radfahrer trifft sich
mit ihren Begleitern
an einem anderen Ort
und startet zu ihrer
Rundfahrt.

� Trotz des nasskal-
ten Wetters machen
sich die Pilger grup -
pen auf den Weg, um
die traditionelle
Klinge-Wallfahrt im
Jahr 2017 wieder zu
gestalten.

treffer« vor: »Voll-, Voll-, Volltreffer –
ja, ein Volltreffer Gottes bist du«!

Beim Impuls unterwegs öffneten
wir die Schatzkiste ein zweites Mal
und fanden darin einen Ball mit ei-
nem Gesicht. Der Ball erinnert an ei-
nen Film, in dem wird erzählt von ei-
nem Überlebenden eines Flugzeug-
absturzes, der zu überleben ver-
sucht, der aber beinahe an der Ein-
samkeit scheitert. Er wünscht sich
so sehr ein DU, dass er dem Volley-
ball ein Gesicht aufmalt und diesen
fortan als Freund und Gegenüber
betrachtet. 

Wie wichtig ist doch ein DU –
eine Person, die das Leben mit mir
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»SCHÄTZE MEINES LEBENS«
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Wir trauern und müssen Abschied 
nehmen von unserer Mitarbeiterin

*15. September 1970      ✝ 20. April 2017

Kinder- und Jugenddorf Klinge

Frau Ilka Essig war seit 1.12.2011 als Pä-
dagogische Mitarbeiterin im Haus St. Pir-
min und ab März 2014 im Haus St. Jo-
hann tätig. 

Im Mai 2016 übernahm sie mit viel En-
gagement und Überzeugung die Aufgabe
der Hausleitung in der Hausgemein-
schaft Haus St. Johann. 

Die Nachricht von ihrem plötzlichen
Tod hat uns sehr traurig und betroffen
gemacht. Wir werden ihr Andenken mit
vielen Fragen, die unbeantwortet bleiben,
aber auch mit großer Dankbarkeit für die
Jahre ihres Engagements im Kinder- und
Jugenddorf Klinge in unserer Erinnerung
behalten.

ILKA ESSIG

� Zum letzten Mal wird die Schatzkiste ge -
öffnet, um aus ihr die besinnlichen Gedanken
der Station hervorzuholen.

� Und wieder ist eine Wallfahrt, die für das
Jahr 2017, erfolgreich zu Ende gegangen, alle
kleinen und großen Pilgersleut’ sind wohlbehal-
ten heimgekehrt.

� In unserer St. Bernhard-Kirche finden 
zum Schluss alle drei Wallfahrergruppen 
wieder zusammen.

� An der Seckacher Grillhütte finden wir
Unterschlupf vor dem Regen und hören den
ersten Teil der Besinnung.

� Auf goldenen Sonnenstrahlen stehen 
die Worte geschrieben, die uns an diesem 
Tag begleiten.

teilt, die mich versteht, mit der ich reden, mich aus-
tauschen kann, mit der ich fühle, für die ich sorgen
kann, die auch für  mich sorgt, mit der ich etwas
gemeinsam unternehmen kann. Menschen sind
wie kostbare Schätze in unserem Leben. Wir soll-
ten mit ihnen sorgsam, respektvoll, ja sogar liebe-
voll umgehen. Wann hätten wir gern einen ande-
ren Menschen an unserer Seite? Wie könnten wir
ihm sagen, dass er wichtig für uns ist? 

An der Pausenstation erfuhren wir hautnah, wie
schön es ist, umsorgt zu werden. Die Mitarbeiter
des Außendienstes standen schon mit Laugen-

stangen und Apfelschorle bereit, um die hungri-
gen und durstigen Wallfahrer zu versorgen. 

Punkt 12 Uhr fanden sich alle Wallfahrtsteil-
nehmer zum gemeinsamen Gottesdienst in der St.
Bernhard-Kirche ein. Pfarrer Wolf aus Adelsheim
leitete die ökumenische Feier. Herr Dietl, unser
Psychologe, spielte zum ersten Mal für uns auf der
Orgel.

Die Schatzkiste wurde ein drittes Mal geöffnet
und eine Bibel herausgeholt. Die Bibel ist ein
Buch, in dem seit vielen tausend Jahren Begeg-
nungen von Menschen mit Gott niedergeschrie-
ben sind. Sie ist ein großer Schatz mit vielen Ge-
schichten, Gebeten, Liedern und anderen Texten

und gibt uns die Möglichkeit, Gott näher kennen
zu lernen. Es lohnt sich, immer wieder darin zu le-
sen. 

Nach dem gemeinsamen Abschluss in der St.
Bernhard-Kirche trafen sich die Wallfahrer in der
Gaststätte St. Benedikt, wo schon ein leckeres
Mittag essen auf alle wartete. Inzwischen kam auch
wieder die Sonne heraus und schenkte allen einen
schönen erholsamen Nachmittag. Ch. Parstorfer



KLINGE-SPORT RING DER EHEMALIGEN

Liebe Ehemalige, liebe Gönner 
und Freunde der Klinge,

räder, die man ihm in den Wagen hinaufhob. Der
Schienenbus rumpelte von Seckach nach Buchen,
Walldürn und weiter nach Miltenberg. 

Das war die Zeit, als man beim Schalterbeamten
hinter der Glasscheibe am Schalter mit dem Dreh-
teller eine Fahrkarte kaufte, bei einem lebenden

Menschen, der die Uniform der Bahn trug. Tickets
waren noch unbekannt.

Wer einen Reisenden zum Zug begleiten wollte,
löste erst am Automaten für 20 Pfg. eine Bahn-
steigkarte, die ebenso wie die Fahrkarte an der
Sperre von einem Bahnbeamten mit einer Zange

ImImAlbumAlbum
geblättertgeblättert
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� Im Jahr 1946 erreichten insgesamt zehn
Transportzüge mit über 20.000 Vertriebenen
den Seckacher Bahnhof.

� 2016 wurde das stattliche Gebäude 
während der Sanierungsarbeiten mit einer
»blauen Tüllgardine« verhüllt.

blättern wir diesmal in einem aktuellen »Album«
mit Fotos aus unseren Tagen. 

In den Jahren nach dem Krieg stand für die »Teu-
felsklinge« der Seckacher Bahnhof im Mittelpunkt
des Verkehrsgeschehens. Er war nicht nur das Tor
zur übrigen Welt, er war auch schicksalhafter Ziel-
punkt für Tausende von Menschen.

Dort kamen 1946 die 10 Eisenbahntransporte
mit den über zwanzigtausend Vertriebenen an aus
dem Sudetenland, aus Ungarn und anderen ehe-
mals deutschen Ostgebieten. Am Seckacher Bahn-
hof endete ihre lange Reise aus der Heimat in eine
ungewisse Zukunft. Das Barackenlager »Teufels-
klinge« diente ihnen als provisorische Unterkunft,
bis sie in den Altkreis Buchen verteilt und bei frem-
den Leuten einquartiert waren.  

Danach, so vor 60 bis 70 Jahren, benutzten viele
unserer Buben und Mädchen die Bahn, die für sie
das einzige Verkehrsmittel war, um zu den weiter-
führenden Schulen nach Buchen, Mosbach, Oster-
burken, Adelsheim und anderswo zu gelangen.
Auch ihre Reisen nach Zuhause und von dort zu-
rück begannen und endeten dort. Schon früh am
Morgen führte sie ihr Weg dorthin, meist zu Fuß,
die Landstraße entlang oder über den Klos terweg,
der ehemals nur ein unbefestigter Feldweg war.

Als nach Jahren wieder normalere Zeiten anbra-
chen, sah der Bahnhof einer neuen Zukunft entge-
gen. Die Zeit der Dampflokomotiven ging zu Ende,
die erste rote V-200 Diesel-Lok brummte durchs
Neckartal und schleppte ihren Eilzug von Kaisers-
lautern nach Würzburg. Dieser führte, wie damals
noch üblich, einen Packwagen mit sich für Eilgut
und Fracht und für die aufgegebenen Koffer der Rei-
senden. Der dafür verantwortliche Gepäckschaffner
war auch zuständig für die mitgenommenen Fahr-

14 Klinge

� Derzeit strahlt der respektable
Bahnhof wieder fast wie in alten
Zeiten. Was wird in Zukunft da -
raus werden?

� Die Jahreszahl 1866 erinnert
an das Jahr der Errichtung des
Bahnhofs. Sie befindet sich an
der Vorderfront zum Gleis 1.
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gelocht wurde. Beim Verlassen des Bahnsteigs
hatte man an der Sperre die Karte wieder abzuge-
ben. Einfach von der Straße zum Zug zu gehen
oder umgekehrt, war streng verboten. Denn der Zu-
gang zu den Zügen war vorgeschrieben. 

Dies alles und noch viel mehr hat auch unser
Bahnhof erlebt, seit die Bahnlinie 1866 errichtet
worden war. Allerdings gab es damals auch einen
beheizten Warteraum, eine Toilette, sogar einen Zei-
tungsstand und einen Gastraum, wo man eine Klei-
nigkeit zu essen und zu trinken erhielt, mit Büfett-
Fenster zum Bahnsteig hin. Der Bahnhofsvorsteher
wohnte mit seiner Familie im Obergeschoss.

Das schöne Gebäude hat inzwischen wie so viele
andere keine Aufgabe mehr, es steht seit Jahren
leer und hat darunter gelitten. Aber die Gemeinde
Seckach lässt ihren Bahnhof nicht im Stich: Eine

abgestrahlt, so dass ein drohender Verfall verhindert
werden konnte, und anderes mehr. Nun wartet man
gespannt, ob jemand bereit ist, das Prunkstück wie-
der zu einem neuen, anderen Leben zu erwecken. 

Das gegenüberliegende Gasthaus zum Lamm
hat das leider nicht mehr geschafft, ebenso wie das
Friseurgeschäft daneben. Im Lamm übernachteten
früher Geschäftsreisende in den Fremdenzimmern
und bearbeiteten beim Abendessen ihre Auftrags-
bücher. Beide Gebäude mussten Platz machen für
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� Durch die Umbauten bei Einführung der 
S-Bahn Osterburken-Homburg/Saar und den
Brückenbau hat sie am Bahnhof manches 
verändert.

� Das »Lamm-Areal«, zur Zeit im Bau: 
Links stand das Friseurgeschäft Schreihans, 
in der Mitte zurückgesetzt ehemals die alte
Apotheke, rechts das »Lamm« mit dem Saal. 

Ab dem Jahr 1967 bis zu seinem Ruhe-
stand war Herr Nachtigall als Caritasdi-
rektor in Mosbach, später im Neckar-
Odenwald-Kreis eingesetzt.

In dieser Zeit baute er zusammen mit
Pfarrer Herbert Duffner und Frau Bar-
bara Schäfer-Wiegand, Sozialministerin
a. D., in ehrenamtlicher Funktion ein trag-
fähiges Netzwerk zur Sicherung der Ju-
gendhilfe auf.

1981 wurde er Beirat im Kinder- und
Jugenddorf Klinge e. V., ein Jahr später
Mitglied des Vorstandes. Von 2002–2006
wirkte er dort als 1. Vorsitzender.

In dieser langjährigen ehrenamtlichen
Tätigkeit für die Klinge standen unter an-
derem die finanzielle Konsolidierung, die
fachliche und bauliche Weiterentwi -
cklung des Kinder- und Jugenddorfes so-
wie die Aufnahme und Integration von

minderjährigen Flüchtlingen im Mittel-
punkt.

Im Jahr 2008 wurde ihm für seinen
überdurchschnittlichen Einsatz als Cari-
tasdirektor, zum anderen aber auch für
sein Engagement in der Klinge und da -
rüber hinaus für sein vielseitiges ehren-
amtliches Wirken im caritativen Bereich
das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Manfred Nachtigall hat maßgeblich zu
dem hohen Ansehen beigetragen, das die
Klinge bundesweit genießt.

Wir bleiben ihm dankbar für seine jahr-
zehntelange persönliche und kollegiale,
sehr engagierte und wertschätzende Ver-
bundenheit mit dem Kinder- und Jugend-
dorf Klinge und werden ihn als guten und
vorbildlichen Menschen in ehrender Er-
innerung behalten.

Wir trauern und müssen Abschied 
nehmen von unserem langjährigen
Vorsitzenden des Trägervereins des

Kinder- und Jugenddorfs Klinge e. V.

*22. Februar 1941      ✝ 12. März 2017

MANFRED 
NACHTIGALL

NACHRUF

†
Vorstand und Dorfleitung

des Kinder- und Jugenddorfes Klinge e. V.

»IM ALBUM GEBLÄTTERT«

eine größere Wohnanlage, die derzeit im Bau ist.
Nebenbei: Der sprachlich interessierte Leser wird

mit Erschrecken festgestellt haben, wie viele ehe-
mals selbstverständliche Begriffe in so wenigen
Jahren unsere Sprache bereits wieder verlassen ha-
ben. Tempora mutantur.

Herzliche Grüße aus der Klinge P. Schmackeit

sinnvolle Verwendung dafür wird mit Eifer gesucht.
Leider gibt es jedoch derzeit noch niemanden, der
es wagt, damit einen Neuanfang zu starten.

Das stattliche Gebäude wurde gerade für viel
Geld wieder ein wenig in Stand gesetzt. Ein neues
Dach schützt es vor gefährlichem Regen, die roten
Sandsteinmauern wurden, wo nötig, repariert und
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(Vielleicht ahnen einige Klinge-Bewohner
schon, dass langfristig mit dem Bau neuer Grup-
penhäuser zu rechnen ist?) 

Wie dem auch sei: Als Ergebnis ihrer Aktivitäten
am Klingefest leisteten sich die Stefaner jetzt ein

»Hochhaus« und was
für ein schräges! Kaum
eine Latte sitzt gerade,

Haus St. Stefan besitzt 
jetzt auch ein »Hochhaus«

� Die neue Villa Kunterbunt beim Haus St. Stefan 
hat ihren Platz im Garten gefunden. Allerdings sieht
die Hütte ganz schön schief aus.

� Erst muss das
Dach noch besser
gegen Regen ge -
schützt werden.
Dann wird die neue
Villa zum Klingefest
endgültig bezogen
werden.

Spielen in luftiger Höh’
die Fenster scheinen jeden Augenblick aus dem
Rahmen zu fallen, man könnte meinen, das neue
Haus stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Aber
das ist natürlich so gewollt, und das Haus ruht fest
und sicher auf seinen langen Beinen.

Ziemlich lange stand das riesige Holzpaket auf
der Transportpalette an der Straße, bis unsere Mit-
arbeiter Zeit fanden, den Neubau, neben ihrer täg-
lichen Arbeit, im Garten fachmännisch zu errich-
ten. 

Nun hat die Villa ihren Platz gefunden, konnte
aber bisher noch nicht beklettert werden, weil
man vernünftigerweise erst noch das Dach gegen
die Witterung besser schützen wollte. Dafür wurde
ordnungsgemäß ein Gerüst errichtet, so dass unser
Mitarbeiter Harald Baur eine Zinkblechverklei-
dung anbringen konnte. 

Noch ist die Arbeit nicht ganz beendet, aber
zum Klingefest 2017 soll das schicke Haus spätes -
tens bezogen werden.
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s ist nicht das erste Häuschen in einem Gar-
ten, das in der Klinge errichtet wurde. Einige

Kindergruppen leisteten sich bereits in der Vergan-
genheit den bescheidenen Luxus, in ihrem Garten
so eine Art »Villa Kunterbunt« aufzustellen, um die
Grünflächen um das Haus als Spielort aufzuwer-
ten. Die AUDI-Mitarbeiter waren da beispielsweise
schon heftig bei der Sache, und andere Sponsoren
brachten sich zu diesem Zweck mit ein. 

E
Spielen in luftiger Höh’


