
Das Osterei im Filmproiektor
Ein Dorfabend des Sporwereins erinnerte an die alte Schule - Anekdoten und Schmonzetten
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Die alte Röhrenhofer Schule stand
bei einem Dorfabend im Sportheim
des SV Röhrenhof im Mittelpunkt.
Zum ,,Klassentreffen" waren über
30 ehemalige Schülerinnen und
Schüler gekommen. Der mitveran-
staltende Sportverein Röhrenhof
nutzte die Gelegenheit, um Her-
mann Pausch zum Ehrenmitglied

Der Vorsitzende der Siedlergemein-
schaft Jürgen Pausch erinnerte zu-
nächst an die Geschichte der Schule
in Röhrenhof, dte 1842 begann und
bis 1968 bestand. Der Schulleiter war
zu diesem Zeitpunkt Bürgermeister
Alfred Hoppert und als zweite Lehr-
kraft unterrichtete Hildegard Müller.

Hoppert musste sich für den Abend
aus gesundheitlichen Gründen ent-
schuldigen lassen, hatte aber rege zur
Vorbereitung beigetragen. Die zweite
in Röhrenhof tätige Lehrkraft Hilde-
gard Werner war selbst zum Dorf-
abend gekommen. Sie schwärmte
von der Zusammenarbeit mit Schul-
leiter Hoppert. Wenn sie mal zu spät
dran war, hatte Hoppen ihre Schüler
mit übernommen. Sie revanchierte
sich, indem sie Hoppertjeden Tag zu-
hause abholte, als dieser sich ein Bein
gebrochen hatte - und natürlich
trotzdem jeden Tag unterrichtete.

Der SV Röhrenhof nutzte den Dorfabend, um Hermann Pausch (links) zum Ehren-
mitglled zu ernennen. Mlt Im Bild dle belden SVR-Vorstände Ulrlch Trepl (Mltte)
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kürzung über eine Weide fühlte sich
das Tier gestört und kam angerannt.
Die Situation rettete Greiner mit ei-
nem so lauten Brüllen, dass das Rind
tatsächlich erschrocken kehrt
machte. Ein anderes Mal hatte die
kleine Angelika zum Wandertag nur
Sandalen mit duichgelaufenen Soh-
len. Hier waren dann zwei Viertkläss-
ler die Rettung, die per ,,Sanitäter-

sitz" das Tragen übernahmen. Eine
andere Geschichte passierte n)
Ostern. Hier sollte die Lehrerin im
Klassenzimmer von den Schülern
versteckte rohe Eier suchen. Eines
blieb verschwunden und tauchte erst
später- ,,zerdätscht" in einem gelie-
henen Filmvorführgerät - wieder auf.
Längere Reinigungsarbeiten am
Filmgerät waren die Folge.

Später fügte auch noch SVR-Vor-
stand Ulrich Trepl Erinnerungen an
seine Schulzeit hinzu. Die insgesamt
gut 30 ehemaligen Schülerinnen und
Schüler stellten sich zu einem KIas-
senfoto zur Verfügung und auch ei
nen Sketch über die Schulzeit in frü-
heren Zeiten gab es zu sehen. Und
natürlich war auch für musikalische
Unterhaltung gesorgt -,,Günther und
Andi" gaben hier ihr bestes.

Die große Kulisse nahm der Mit-
veranstaltende Sporwerein Röhren-
hof als Gelegenheit einen verdienten
langlährigen Mitstreiter zum Ehren-
mitglied zu ernennen. Hermann
Pausch ist ein Mitglied der ersten
Stunde uud derzeit als Sportheimwirt
auch weiterhin äußerst aktiv ist. SVR-
Vorstand Ulrich Treol freute sich
über den zahlreichen ilesuch und die
herrliche Stimmung und versprach
eine Fortführung - wenn möglich un-
ter Beteiligung aller Escherlicher Ver-

und Stellvertreter Udo Sauersteln.

Hildegard Werner erinnerte an an
den Turnunterricht auf der Turn-
wiese. Als Reckstange diente dabei
ein Besenstiel. Was ohne Probleme
funktionierte, bis eines Tages der
kräftige Reinhard Greiner mit seiner
Ubung dran war. Ein Aufschwung
und der Stiel war entzwei! Reinhard
Greiner rettete dafijr aber einmal die
Klasse vor einem Rind. Bei einer Ab- eine Ju


