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                   Erlangen, 1. Mai  21 

Liebe Mitglieder, 
 

die täglich sich verändernden Nachrichten 

in Bezug auf die Pandemie machen es uns 

unmöglich, irgendetwas zu planen. Wir 

müssen uns weiter von Monat zu Monat 

hangeln - mit der festen Hoffnung, dass 

dieses Jahr noch irgendetwas geht.  Hoffen 

wir mal zunächst auf wärmeres Wetter, 

Vitamin D tut der Seele gut und dann 

bleibt nur - abwarten ! Sobald die 

Außengastronomie aufmachen darf, 

findet der Stammtisch am 3. Dienstag 

im Monat wieder statt. 

 

Einen Termin können wir allerdings im 

Mai anbieten, auch wenn er nicht 

direkt vom Verein kommt: 



 

 

13. Mai - Himmelfahrt ökumenisch 

 
 

um 10:30 Uhr ökumenischer Gottesdienst zu Himmelfahrt 
am Groß-von-Trockau-Platz 
mit Petru Giurgi und Christian Sudermann. 

Bitte tragen Sie über die ganze Zeit eine FFP 2 Maske, 
Sitzgelegenheiten sind vorhanden – Bitte halten Sie Abstand zu 
anderen Teilnehmern. 
Gemeindegesang ist leider nicht erlaubt. 

Für weitere Information klicken Sie bitte hier 

Bei schlechtem Wetter in St. Theresia 

Gleichzeitig ist auch der Auftakt zum 3. ökumenischen Kirchentag in 
Frankfurt. 
Infomation zum Gottesdienst vom ökumenischen Kirchentag zum 
Himmelfahrtstag. - Erzählt von mir! 

"schaut hin": So lautet das Leitwort des 3. Ökumenischen 
Kirchentages 2021 in Frankfurt am Main. (Mk 6,38) 

'schaut' hin bezieht sich auf eine biblische Geschichte, die sehr 
zentral Gottes Fürsorge in den Blick nimmt. Unsere Verheißung, 
aus der wir Mut, Kraft, Zuversicht und Hoffnung schöpfen. Das, was 
der Mensch als Mangel wahrnimmt, kann Gott zur Fülle weiten: Es 
ist genug. 

  

https://www.oekt.de/ 

  

 

 

https://www.st-markus-erlangen.de/situation-st-markus-im-lockdown
https://www.oekt.de/himmelfahrt
https://www.oekt.de/himmelfahrt
https://www.oekt.de/


 

 

 Sommer 2021 
Aufgrund der momentanen Unsicherheit, was diesen Sommer 
stattfinden kann, müssen wir unser Siedlerfest leider absagen. 
Die Vorbereitung dauert mehrere Wochen, kurzfristig geht es 
also nicht. Alternativ haben wir uns überlegt, am 24. Juli den 
Garagentrödelmarkt zu veranstalten. In welchem Rahmen wir 
das machen, entscheiden wir im Juni. 
 

 Festschrift 
Meine Idee, eine Festschrift zu erstellen, ist leider nicht so gut 
angekommen, ich habe lediglich einen Beitrag erhalten, den ich 
anfüge, mir selbst fällt nicht wirklich ein, was ich noch schreiben 
könnte. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei 
Jolanda bedanken! 
 

 
Wetterfahne 

 
 

Wer die Richterstraße entlang 

geht, wird auf dem First der 

Nummer 9 eine Wetterfahne 

entdecken mit Initialen und zwei 

Jahreszahlen.  

Das Haus Nr. 9 ist eines der 

ersten Häuser, die in der 

Buckenhofer Siedlung Anfang der 

30iger Jahre des letzten 

Jahrhunderts gebaut wurden. Der 

„Häuslesbauer“ hieß Adolf Eckart, 

war Meister bei den Reinigerwerken und hatte sich diese 

sichtbare Erinnerung selbst geschaffen, aber natürlich nur mit 

der Jahreszahl 1931.  



 

 

Hier zog er 1931 ein, mit seiner Frau und der kleinen Tochter. 

Er war 47 Jahre alt und Weltkrieg I Veteran, seine Frau 

Christine war 44 Jahre alt und die Tochter sechs. Damals war 

die nächste Grundschule in der Innenstadt, und ich denke, dass 

die kleine Irmgard ihre ganze Schulzeit über mindestens bis zur 

Loschgeschule laufen musste, das sind ca. 3 Kilometer. Es gab 

zwar die Seku, aber zu diesen Zeiten war es sicher nicht üblich, 

Kinder mit der Bahn fahren zu lassen. Aber Genaues weiß ich 

nicht, vielleicht gibt es ja jemand in der Siedlung, der das klären 

kann. 

Der zweite Weltkrieg kam und dann die amerikanische 

Besatzung, die Häuser in der Siedlung wurden requiriert, dann 

aber nur für das Wachpersonal verwendet, da die sanitären 

Anlagen in den Häusern den Ansprüchen der amerikanischen 

Offiziere nicht genügten - und immer war da die Wetterfahne 

über der Richterstraße 9. 

1947 wurde in der Richterstr. 9 ein kleiner Junge geboren, es 

war eine Hausgeburt, wie damals üblich, und er erhielt vom 

Großvater wieder den Namen Adolf, nicht nach Hitler, sondern 

nach dem Opa. 

Als Adolf junior 5 Jahre alt war, starb der Großvater und später 

während seiner Militärzeit die Großmutter. Damals wurde man 

erst mit 21 volljährig und vaterlose Kinder hatten alle einen 

Amtsvormund, beinahe hätte Adolf auf dessen Drängen das 

Haus verkaufen müssen. Kaum 5 Jahre später heiratete er, und 

so war das Haus wieder von einem jungen Ehepaar bewohnt, 

das dann auch bald Aus- und Umbaupläne schmiedete.  

Dazu musste das alte Dach entfernt und durch eine neue 

Konstruktion ersetzt werden. Die alte Wetterfahne wanderte in 

den Keller, wo sie in einen langen Dornröschenschlaf versank, 

aus dem sie erst durch eine Aufräumaktion im Jahr 2015 

erweckt wurde.  

Nun erwachte auch in Adolf wieder der Häuslesbauer, er ließ 

die Fahne restaurieren und durch das Renovationsjahr 1978 

ergänzen. Es dauerte ein ganzes Jahr bis der Metallbauer die 

Fahne fertig hatte und mit einer Hebebühne in der 



 

 

Richterstraße 9 erschien und an einem Vormittag mit 3 Mann 

die Fahne wieder auf dem First befestigte. 

Auch wenn nun kein Adolf Eckart mehr in der Richterstraße 9 

wohnt – die Wetterfahne erinnert an die Geschichte des 

Hauses. 

Autorin: Jolanda Klar 

 

Das wär´s für heute! 

 
 

Bis zum nächsten Monat, 
mit traurigen Grüßen (wir würden ja gerne, dürfen aber nicht) 

 
Sabine Mühlen, Jürgen Denkes und das Vorstandsteam 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


