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Lies dich schlau

Noch etwas skeptisch blickt Paula Print auf die Schlittschuhe von Lisa und Noah. Soll ich wirklich aufs Eis?, fragt sie sich. Die Zeitungsente kann sich noch gut erinnern, wie sie
als Küken mit ihrem Papa über einen gefrorenen Weiher schildderte.
Fotos: Ruth Plössel

● Eislaufen Wann und wie es dem
Menschen eingefallen ist, sich mit
einer Art von Schlittschuhen aufs Eis
zu wagen, weiß man nicht genau.
Vielleicht war es bei der Jagd.
● Ursprung Älteste Funde, die sich
mit größerer Sicherheit als Schlittschuhe identifizieren lassen, datieren
etwa aus der Zeit von 3000 v. Ch.
Sie waren aus Unterschenkelknochen
verschiedener Tiere gefertigt. Die
Knochen wurden gespalten, flach geschliffen, durchbohrt und an den
Sandalen befestigt. Solche „Schlittschuhe“ wurden wohl in fast allen
europäischen Regionen benutzt. Im
14. Jahrhundert begann man dann
in Nordeuropa, vor allem in den Niederlanden, hölzerne Schlittschuhe
zu benutzen. Der Untersatz in der
Fußform wurde aus Holz gefertigt
und darin ein Eisenbeschlag eingefasst.
● Jüngere Vergangenheit Seit Mitte des 19. Jahrhunderts wurden
dann Stahlkufen verwendet, bei denen die Sohle in Holz eingelassen
war. Im Jahr 1865 erfand der amerikanische Eiskunstläufer Jackson
Haines Ganzmetall-Schlittschuhe, die
direkt mit der Schuhsohle verbunden waren. Ähnliche Schlittschuhe
werden bis heute verwendet. (falk)

Paula lässt sich
aufs Glatteis führen
Schlittschuhlaufen Zeitungsente lernt im Curt-Frenzel-Stadion bei
einem Kurs, auf Kufen elegante Runden zu drehen
VON PAULA PRINT
UND FALKO BRANNER

Trainerin Heidemarie Haunstetter zeigt Franzi und Alexander, wie sie sich auf dem
Eis bewegen können. Eine Rutschhilfe unterstützt sie dabei.

Innenstadt An ihre ersten zaghaften
Bewegungen auf einer Eisfläche
kann sich Paula Print noch lebhaft
erinnern. Sie war noch ein ganz kleines Entenküken und musste zusammen mit ihrem Papa einen zugefrorenen Weiher überqueren. Und das
war leichter gesagt als getan. Denn
Paulas Entenfüßchen schlidderten
damals recht unbeholfen über die
spiegelglatte Eisfläche. Und ein paar
Mal fiel sie dabei sogar auf ihren
hübschen Schnabel. „Ich habe schon
damals auf dem Weiher die Kinder
bewundert, die da so elegant mit ihren Schlittschuhen über das Eis gefahren sind. Kann ich das denn nicht
auch lernen?“, schnattert Paula mit
einem fragenden Blick.
Nun ja, lernen kann das im Prinzip ja jeder. Wie gut, dass der TSV
1847 Schwaben Paula eingeladen
hat, zusammen mit rund 20 Kindern
einen Eislauf-Kurs im Curt-Frenzel-Stadion zu besuchen. Schon
beim Betreten der Eisfläche ist Paula
von der Kulisse überwältigt. „So ein
großes Stadion. Das ist bestimmt ein

ganz tolles Gefühl für die Augsburger Panther, hier von so vielen Fans
angefeuert zu werden.“ Paula muss
allerdings ihre ersten Gehversuche
auf winzig kleinen Schlittschuhen
ohne die Hilfe von tausenden Fans
unternehmen. Dafür aber mit der
Hilfe von Heidemarie Haunstetter.
Sie ist Chefin der Eislaufabteilung
des TSV Schwaben. Aber trotzdem
fällt es Paula sichtlich schwer, sich
auf den Füßen zu halten.
Immer wieder fällt unsere Zeitungsente auf das harte Eis. „Das ist
viel schwerer, als es ausgesehen hat.
Woran liegt denn das, Frau Haunstetter?“, fragt Paula ihre Trainerin.
„Na ja. Eislaufen ist vor allem am
Anfang so schwierig, weil der Körper und der Geist dabei zusammenarbeiten müssen. Man muss sich
ganz fest konzentrieren, dass man
nicht so oft auf die Nase fällt. Wenn
man aber ein Weilchen geübt hat,
wird es schon deutlich leichter“, erwidert Heidemarie Haunstetter.
Das lässt sich Paula nicht zweimal
sagen. Sofort stürmt sie wieder auf
die Eisfläche und versucht erneut
ihr Glück. Und tatsächlich, je länger
sie übt, umso seltener fällt sie hin.

Der siebenjährige Sunny ist auch
beim Kurs mit dabei. Paula will von
ihm wissen, ob er denn auch zum
ersten Mal auf Schlittschuhen steht.
„Ich war schon ganz oft beim Eislaufen, das letzte Mal ist aber schon
einige Zeit her und darum klappt es
heute nicht so gut, wie ich dachte.
Ich bin leider auch schon ein paar
Mal hingefallen und hab mir ein
bisschen an der Hand und am Knie
wehgetan. Aber so schnell gebe ich
nicht auf“, sagt der Bub.

Übung macht
den Meister
Und Paula will natürlich auch nicht
aufgeben. Und so ziehen die beiden
weiter ihre Bahnen, nur kurz unterbrochen von dem ein oder anderen
kleinen Sturz.
Am Ende des Kurses blickt Paula
noch bewundernd auf einige Kinder
vom TSV Schwaben, die auf der anderen Seite der großen Eisfläche ihre
kunstvollen Figuren zeigen. „So toll
möchte ich auch einmal Schlittschuhlaufen können“, sagt sie.
Übung macht bekanntlich den
Meister – wahrscheinlich auch beim
Eislaufen.
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Terminkalender
Innenstadt
Ab dem 10. Januar wird es in der Dompfarrei wieder einen Kinderchor geben
für Kinder ab dem Schulalter. Probe wird
immer dienstags um 17 Uhr sein. Anmeldung bitte im Dompfarramt.
Für das Silvesterkonzert in ev.-luth.
Heilig Kreuz, Heilig-Kreuz-Straße 7, am
Samstag, 31. Dezember, von 22 bis 23
Uhr mit Cantio Augusta und Ensemble
Heilig Kreuz und Werken von Beethoven,
Mozart und Reger sind Karten im Vorverkauf zu 12 Euro bei Böhm & Sohn, Ludwigstraße, und beim AZ-Kartenservice erhältlich.
Am Freitag, 6. Januar, findet um 14.30
Uhr eine Kirchenführung in ev.-luth
Heilig Kreuz, Heilig-Kreuz-Straße 7, mit
Dr. Karl-Heinz Alwast statt. Treffpunkt ist
am Haupteingang.
Beim feierlichen Hochamt am Freitag, 6.
Januar, um 10 Uhr in kath. Heilig Kreuz,
Heilig-Kreuz-Straße 3, mit der MUSICA
SUEVICA erklingt die Missa brevis in G
von Wolfgang Amadé Mozart und „O
quam bonum est“ von Joseph Andreas
Giulini.
Ein Gottesdienst zu Neujahr mit festlicher
Bläser- und Orgelmusik unter der Leitung
von Stefan Saule findet am Sonntag, 1.
Januar, um 18 Uhr im Moritzsaal statt.
Der Gottesdienst am Sonntag, 1. Januar
um 11 Uhr in St. Anna wird musikalisch
gestaltet vom Madrigalchor bei St.
Anna, der Capella St. Anna und Vokalsolisten unter der Leitung von Michael
Nonnenmacher.
Beim Festgottesdienst am Freitag, 6. Januar, um 18 Uhr in der Kirche St. Anna,
Annastraße, erklingt die Pastoralmesse
von Karl Kempter. Ausführende sind das
Collegium St. Moritz, Solisten und Orchester unter der Leitung von Stefan Saule.
„Pastorale – Europäische Weihnachtsmusik“ mit dem Duo Cassard gibt
es am Freitag, 6. Januar, um 18 Uhr in St.
Jakob.
Die Naturfreunde Augsburg treffen sich
zur Neujahrswanderung nach Bergheim
am Sonntag, 1. Januar, um 13.30 Uhr an
der Gögginger Wertachbrücke.
Ein Singabend mit Akkordeonbegleitung
der Naturfreunde Augsburg findet am
Mittwoch, 4. Januar, ab 19.15 Uhr im Vereinsheim Lueginsland statt.
Die Fachstelle für Seniorenarbeit veranstaltet eine Winterwanderung am
Mittwoch, 4. Januar, an der Wertach entlang zur Kulperhütte und dann über den
Wittelsbacher Park zur Straßenbahnhaltestelle Kongresshalle. Treffpunkt ist um
9.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle
Wertachbrücke, Oberhausen.
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In eigener Sache Aus produktionstechnischen Gründen nehmen wir Termine nur noch bis Montagnachmittag, 15
Uhr, auf.

Ihre Flucht endete in Augsburg

Medien

Eiserne Hochzeit Alfred und Lieselotte Fritsche stammen aus der ehemaligen DDR und sind seit 65 Jahren verheiratet

INNENSTADT

VON DANIELA TIGGEMANN
Pfersee „Wir haben doch ein ziemlich abenteuerliches Leben hinter
uns gebracht“, resümiert Alfred
Fritsche und lacht angesichts seiner
vielen Erinnerungen. Zusammen
mit seiner Frau Lieselotte, genannt
Lilo, feierte er an Heiligabend in der
Wohnung im Rosenauviertel Eiserne Hochzeit.
65 Jahre verheiratet, ein seltenes
Jubiläum. Die Ehe der beiden
89-Jährigen ist reich gesegnet mit
drei Kindern, sechs Enkeln und
zehn Urenkeln. Als die Thüringerin
und der gebürtige Berliner sich kennenlernten waren die Zeiten eher
unsicher. Getroffen hatten sie sich
Ende 1944 bei der Luftwaffe im
Ruhrgebiet, wo Lilo als Luftnachrichtenhelferin arbeitete. Nach
Kriegsende kam Alfred in Kriegsgefangenschaft, bevor er nach Schalkau in Thüringen zu seiner Verlobten ging. Im kalten Nachkriegswinter 1946/47 wollten sie heiraten ungewöhnlich scheint aber das Da-

tum: Heiligabend. „Das war fast
eine wirtschaftliche Notwendigkeit“, erklärt der Studiendirektor
a.D. die Wahl in dieser Zeit der
Knappheit. „Zu Weihnachten gab
es doch eine Sonderzuteilung, damit
konnten wir ein paar Freunde und
Lilos Schwester einladen“. Außerdem war die evangelische Kirche
wegen Weihnachten etwas geheizt,
und das war bei minus zehn Grad
Außentemperatur nicht unwichtig.
Dennoch fiel dem Pfarrer vor Kälte
ein Ring aus den klammen Händen.

Berufsschullehrer an
der Grenze zu Bayern
Fritsche, der schon im Krieg ein
Studium der Elektrotechnik begonnen hatte, arbeitete ab 1948 als Berufschullehrer in Sonneberg in der
DDR, gleich neben der Grenze zu
Bayern. Ein paar Jahre später „war
ich den Herrschaften dort drüben
unlieb, weil mein Unterricht nicht
sozialistisch genug war“. Um dem
drohenden Gefängnis 1957 zu entgehen, organisierte er sehr sorgfältig

die Flucht der Familie über Westberlin. Erst ging er mit dem älteren
Sohn Reinhard, einen Tag später
kam seine Frau mit Sohn Ulrich.
Damals gab es noch eine einzige
S-Bahn-Station auf westlichen Boden, dort stiegen sie aus, alle wichtigen Papiere hatten vorher schon die
Eltern in den Westen mitgenommen.
Diese riskante Flucht endete
schließlich in Augsburg in einem
Beamten-Wohnblock, in dem sie
noch heute wohnen. 1963 wurde die
Tochter Karin geboren, sie ist heute
dem Vater eine große Hilfe bei der
Pflege der Mutter.
Alfred Fritsche war jahrzehntelang als Berufsschullehrer in Augsburg tätig, auch in der Ausbildung
der Studienreferendare. Die Hochzeit 1946 fiel bescheiden aus, „so
wie es damals eben möglich war“.
Auch 65 Jahre später feiern die beiden Eheleute ein ruhiges Fest. Aber
mit Kindern und Enkeln in der Ferne sind sie durchs Telefon verbunden.

Vor 65 Jahren gaben sie sich das Jawort. Heute pflegt Alfred Fritsche seine Frau Lieselotte.
Foto: Daniela Tiggemann

Neue Stadtbücherei
erweitert Online-Service
Auch in diesem Jahr profitiert die
Neue Stadtbücherei von Stiftungsmitteln. Dank der Stiftung „Augsburger Wissenschaftsförderung“
wird der Zugang zu zwei Datenbanken ermöglicht. Mit dem Munzinger Online-Service haben die Büchereinutzer mithilfe ihres Büchereiausweises rund um die Uhr Zugriff auf zwei ständig aktualisierte
Datenbanken. Zum einen das Internationale Handbuch Länder aktuell. Es ist ein länderkundliches
Nachschlagewerk, das nie veraltet
und wöchentlich aktualisiert wird.
Es dokumentiert alle Staaten der
Welt, Regionen, internationale Zusammenschlüsse und Organisationen in 1225 Kapiteln. Zum anderen
ein Zeitarchiv über wichtige Ereignisse mit thematischen Übersichten. Ob Wahlen, Regierungswechsel, Bürgerkriege, Naturkatastrophen, Firmenfusionen oder zwischenstaatliche Konflikte zu melden
sind: Munzinger bringt die Dinge
auf den Punkt. (AZ)

