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Auguste Schrimpf wird heute 80 Jahre alt. Foto: Stock

Lauterbacherin mit
bayerischem Akzent
EHRENTAG Auguste Schrimpf wird heute 80 Jahre alt

LAUTERBACH (gst). Auguste
Schrimpf, eine waschechte Lauterba-
cherin, wird heute 80 Jahre alt. Die Ju-
bilarin arbeitete nach dem Besuch der
Lauterbacher Volksschule für zwei
Jahre im damaligen Textilgroßhandel
Otto Rühl im Neuen Steinweg. Der Be-
trieb wurde aufgegeben und da sie
noch in der Ausbildung stand, wurde
„Bürsten-Henkel“ ihr neuer Arbeitge-
ber bis zum Ende der Lehrzeit. Ihre
nächste Arbeitsstelle war das Steuerbü-
ro Wienold in Lauterbach. „Ich wollte
gerne etwas mehr Geld verdienen“, er-
innert sich die Jubilarin und so war sie
froh, als ihr bei der Firma Rotter in All-
menrod eine Stelle angeboten wurde.
Über das Unternehmen gelangte Au-
guste Schrimpf auch für ein halbes Jahr
nach Berlin. Insgesamt war sie bei Rot-
ter elf Jahre beschäftigt.
„Ebenfalls elf Jahre dauerte meine

Ehe“, erinnert sich das Geburtstag-
kind, an diese nicht immer glückliche
Zeit. Gesundheitlich angeschlagen
wurde ihr eine Kur bewilligt und so

lernte sie Menschen kennen, die ihr
rieten, nach München zu gehen und
dort ein neues Leben zu beginnen. Sie
setzte diesen Gedanken um und ab No-
vember 1970 wurde aus Auguste
Schrimpf dann eine Münchenerin. Und
so kam es, dass sie heute noch immer
einen bayrischen Akzent hat.
Bei einer Maschinenbaufirma arbeite-

te sie fast 25 Jahre in unterschiedlichen
Arbeitsbereichen. Dann kam der Ruhe-
stand. Irgendwann reifte die Entschei-
dung, sich wieder Richtung Heimat zu
orientieren und durch Vermittlung
ihrer Schwester bekam sie eine Woh-
nung in Bad Orb. Nach einem Besuch
auf dem Lauterbacher Prämienmarkt
stand für sie fest, dass sie wieder in
Lauterbach wohnen wollte.
„Ich bin froh, dass ich es gemacht ha-

be und bin offiziell seit 1. Dezember
2013 wieder eine Lauterbacherin“, ver-
rät die Jubilarin schmunzelnd. Sie hat
auch wieder Kontakt mit ihren frühe-
ren Freunden und Bekannten und er-
lebt so einen erfüllten Lebensabend.

Geld für Schulbau in Guatemala
ERFOLG Nach „Abenteuer Weltumrundung“ spenden Lions Clubs 15 000 Euro

LAUTERBACH (red). Nach einer ge-
lungenen und gut besuchten Benefiz-
Veranstaltung der Lions Clubs Lauter-
bach-Vogelsberg und Fulda im Novem-
ber konnte Anfang März die daraus re-
sultierende Spende übergeben werden.
Im November hatten die beiden Lions-

Präsidenten Ulrich Papenheim vom

Lions Club Lauterbach-Vogelsberg und
Prof. Dr. Christoph Manke vom Lions
Club Fulda rund 900 Besucher zur faszi-
nierenden Live-Show „Abenteuer-Welt-
umrundung“ mit Reiner Meutsch im
Wartenberg Oval begrüßen können. Der
FLY & HELP-Stifter hatte an diesem
Abend tausendundeine Geschichte von
seinem Flug rund um den Globus im
Gepäck (der LA berichtete).
An diesem Abend stand jedoch nicht

das Abenteuer im Vordergrund, sondern
der Wunsch, Kindern in Entwicklungs-
ländern den Schulbesuch zu ermögli-
chen. Mit den Eintrittsgeldern, Spenden

und Verkaufserlösen sollte der Bau
einer Schule unterstützt werden. „Unse-
re Clubmitglieder und wir waren glück-
lich über den hervorragenden Besuch
und das positive Feedback unserer Gäs-
te“, so Papenheim und Manke unisono.
„Unser Ziel, den Bau einer neuen
Grundschule in Süd- oder Mittelameri-

ka zu großen Tei-
len zu finanzieren,
sind wir dank der
Großzügigkeit
unserer Gäste sehr
nahe gekommen“,
so die Präsiden-
ten.
Anfang März

konnten die Lions
Clubs Reiner
Meutsch einen
Spendenscheck in
Höhe von 15 000
Euro übergeben.
Dieser Betrag wird
durch die DER-
PART Reisever-
triebs GmbH als
Hauptsponsor der
Veranstaltungsrei-
he um 30.000
Euro aufgestockt.
Damit können die
veranschlagten
Baukosten von
45 000 Euro kom-
plett gedeckt wer-

den.
Errichtet wird eine Grundschule in

Guatemala. Das Hauptziel des Projektes
in Guatemala ist es, Kindern indigener
Familien den Zugang zu Bildung zu er-
möglichen. „Nur ein uneingeschränkter
Zugang aller Menschen zu guter Bil-
dung bildet ein langfristiges Fundament
für soziale Veränderungen und zu einer
selbstbestimmten Lebensweise“, so die
Erfahrung von Meutsch, der mit seiner
Stiftung bereits 137 Schulen ins Leben
gerufen hat. Durch die Stiftung werden
Grundschulen, Sekundarschulen und
Lehrerausbildungszentren erweitert

oder modernisiert. Zudem werden be-
stehende Schulen mit der notwendigen
Infrastruktur versorgt. Im Vorfeld des
Projekts wurde vertraglich mit dem gua-
temaltekischen Staat vereinbart, dass er
Lehrkräfte zu Verfügung stellt. Erst nach
dieser Zusicherung wird mit der Dorfge-
meinschaft und gelegentlich unter Mit-
hilfe von Freiwilligen die Schule gebaut.
Die Schule entsteht im Dorf Caserío

Churuneles im Departement Solola im
Hochland Guatemalas nördlich des La-
go de Atitlán. Diese Region war wäh-
rend des Bürgerkriegs sehr umkämpft,
da die Guerillatruppen in den dortigen
Bergen Unterschlupf gesucht haben.
Seit dem Ende des Bürgerkriegs wächst
die Bevölkerung des Dorfes wieder. Auf-
grund des aktuell sehr schlechten Zu-
standes der vorhandenen Schulräume
müssen viele Kinder die Schule im be-
nachbarten Bergdorf besuchen. Ein be-
schwerlicher und für die Kinder gefährli-
cher Weg.
Konkret werden drei neue Klassenräu-

me benötigt, um die vielen Schüler des
Dorfes zu unterrichten, drei vorhandene
werden komplett saniert. Vom Staat
wurden für die Schule zwei neue Lehrer-
stellen zugesagt. Bei dem Projekt wer-
den Bauarbeiter aus der Region Solola
beschäftigt, um die Arbeitslosigkeit der
Region zu verringern. Dabei ist es wich-
tig, dass faire Löhne gezahlt und Sicher-
heitsstandards eingehalten werden. Da-
mit die Schule ein echter Teil der Dorf-
gemeinschaft wird bauen die Eltern und
das Dorfkomitee mit.
„Unser Engagement bei der Durchfüh-

rung der Benefiz-Veranstaltung und die
Einbindung zahlreicher Helfer haben
sich gelohnt. Wir freuen uns, ein sehr
konkretes Projekt begleiten zu können.
Da die Schule schon Ende des Jahres
bzw. Anfang 2018 fertiggestellt sein soll,
werden wir es uns nicht nehmen lassen,
den Fortschritt vor Ort in Augenschein
zu nehmen“, so Ulrich Papenheim.
Erste Planungen einiger Lions-Club-

Mitglieder für eine Reise nach Guatema-
la laufen bereits.

Ulrich Papenheim, Präsident des Lions Club Lauterbach-Vo-
gelsberg (links) übergibt den Spendenscheck mit Prof. Dr.
Christoph Manke, Präsident des Lions Club Fulda (rechts) an
den FLY-and-HELP-Stifter Reiner Meutsch. Foto: Rivinius
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„Wie froh ich bin, Euch zu se-

hen. Wie geht es Euch?“ Ein
weiterer Geselle kam in die Dru-
ckerei, und Reinhard trat einen
Schritt zurück. Margarethe
wusste gar nicht, wo sie anfan-
gen sollte.
„Heute Morgen, Jacop Krut ist

wieder in der Druckerei, und
dann war da ein Büttel mit sei-
nem Helfer, sie haben Setzkäs-
ten mitgenommen, wegen der
Schulden meines Bruders, heißt
es. Ich konnte sie nicht aufhal-
ten“, sprudelte sie los. Reinhard
lachte. Es tat ihr gut zu sehen,
dass er mit seiner Anstellung
nicht auch das Lachen verloren
hatte.
„Ich meine, wie habt Ihr den

… Angriff überstanden?“, fragte
er. Margarethe errötete. Sie war
dankbar, dass ReinhardBeck die
Angelegenheit so umschrieb und
keinen Namen nannte, sie wa-
ren schließlich unter Fremden.
„Es ist alles in Ordnung. Ihr

seid gerade noch rechtzeitig ge-
kommen. Habt Dank dafür.“
„Ihr wisst, dass Ihr ihn ankla-

gen könnt“, sagte er ernst. Sie
winkte ab.
„Zuerst muss ich mich um die

Druckerei kümmern. Alles ande-
re muss warten.“ Ein Übergriff
auf sie, so unschuldig sie auch
daranwar, bedeutete immer eine
Verletzung ihrer Ehre. Wenn sie
weiterhin auf ihrem Erbteil be-
stand, mit der Zunft verhandeln
und ihre Gerätschaften zurück-

fordern wollte, konnte sie sich
keine Zweifel an ihrer Unbe-
scholtenheit leisten.
Als Reinhard sie zu Meister

Hupfuff führte, fragte sie ihn, wie
es kam, dass er hier war. „Hup-
fuff hörte von dem Streit mit Eu-
rem Bruder und bot an, mich
fürs Erste aufzunehmen“, ant-
wortete Reinhard vage.
„Ich bin froh darüber, sonst

hätte ich Euch womöglich noch
lange suchen müssen“, sagte
Margarethe mit einem zarten
Lächeln und staunte dabei selbst
über ihren Mut. „Ihr habt Euch
für mich eingesetzt und alles ver-
loren. Jetzt will ich mich für
Euch einsetzen.“ Reinhard zog
eine Augenbraue hoch. Sie wur-
de in Meister Hupfuffs Stube ge-
beten. Margarethe setzte sich,
undReinhard verließ denRaum.
Der Buchdrucker musterte sie
besorgt. Sie berichtete Matthias
Hupfuff von dem Gespräch mit
ihrem Bruder und der Begeg-
nung mit dem Büttel. Den An-
griff durch Jacop Krut ließ sie
aus.
„Was muss ich tun, wenn ich

meinen Teil der Druckerei über-
nehmen will?“, fragte sie
schließlich. Meister Hupfuff
strich über seine akkurat zu
einer Kolbe geschnittene Haar-
tracht.
„Zunächst müsst Ihr einen Ge-

sellen finden, der bereit ist, die
Druckerei für Euch zu leiten.
Dann muss er das Bürgerrecht
erwerben, dafür braucht Ihr
Geld. Wenn er das Bürgerrecht
hat, darf er die Druckerei bis
zum Ablauf eines Jahres für
Euch führen. Danach müsstet
Ihr heiraten. Erst braucht Ihr al-
so einen Gesellen und Geld.“
Margarethe kniff die Lippen zu-
sammen. Geld, immer Geld,
ging denn nichts ohne Geld?
„Ich wüsste einen vertrauens-

würdigen Gesellen, der bereit
wäre, Euch zu helfen“, sagte
Hupfuff verschmitzt.
„Ja, ich auch.“ Ein Lächeln hob

ihre Mundwinkel, sie dachten
beide an denselben. „Aber das
Geld, woher soll ich es neh-
men?“
„Ich werde es Euch leihen, im

Gedenken an Euren Vater.
Wenn Ihr die Druckerei wieder
in Schwung gebracht habt, zahlt
Ihr es mir zurück.“ Er hielt ihr
die Hand hin, Margarethe
schlug ein. „Nun müssen wir he-
rausfinden, ob wir den Gesellen
richtig eingeschätzt haben.“
Hupfuff rief nach Reinhard
Beck. „Fragt ihn“, forderte er sie
auf. Als Margarethe sprach,
schlug ihre Zunge gegen die
Zähne.
„Altgeselle Reinhard, würdet

Ihr für mich arbeiten, wenn ich
meinen Teil der Druckerei über-
nehme?“
Er bejahte ihre Frage, als wäre

es das Selbstverständlichste der
Welt. Margarethe sprang auf. Sie
wusste nicht wohin mit ihren
Gefühlen und hätte ihn am liebs-
ten umarmt, so erleichtert war
sie, stattdessen aber klatschte sie
in die Hände. Meister Hupfuff
schickte nach Wein, damit sie
auf ihr Geschäft anstoßen konn-
ten. Es war das erste Mal, dass
sie einen Vertrag abschloss, ihre
erste Handlung als Druckerin.
Wieder ließ der Büttel denKar-

ren vor demHaus „ZumTiergar-
ten“ halten. Nun aber wurden
keine Gegenstände herausge-
holt, sondern die altenwieder hi-
neingebracht. Margarethe und
Reinhard gingen den Trägern vo-
raus in die Druckerei. Ihre
Schritte waren trotz derNervosi-
tät beschwingt, es war Mai und
der Frühling lag in der Luft. Ihr
Bruder saß am Tisch des Vaters
und sah auf, die Gesellen und
Lehrlinge stellten ihre Arbeit
ein. Sie bemerkte, dass der Lehr-
ling Reinhard erfreut zulächelte.
Jacop Kruts Gesicht dagegen
verfinsterte sich. Margarethe
straffte die Schultern. Reinhard
stand schräg hinter ihr. Seine
Anwesenheit flößte ihr Mut ein.

Sie holte Luft, um dieWorte aus-
zusprechen, die sie sich zurecht-
gelegt hatte. Sie hatte Reinhard
gebeten, diese kurze Rede zu
halten, aber er hatte gemeint,
dass dies nun ihre Aufgabe sei,
die sie sicher sehr gut bewältigen
werde. Dieses Mal lispelte sie
kaum.
„Ich werde, wie es derWunsch

meines Vaters, Johann Prüß des
Älteren, war und wie es mir der
Rat der Zunft Zur Steltz geneh-
migt hat, meine Hälfte der Dru-
ckerei übernehmen. Reinhard
Beck, seit heute eingeschriebe-
ner Bürger dieser Stadt, wird die
Druckerei fürmich führen.Mein
Bruder und ich werden diese
Räume, die Gerätschaften und
auch die Arbeiter teilen. Ab jetzt
wird es zwei Druckereien unter
diesem Dach geben.“ Seit sie an-
gefangen hatte zu reden, hatte
sich Unruhe breitgemacht. Die
Männer sahen sich verblüfft an,
machten Bemerkungen, lachten
höhnisch auf oder schwiegen
nachdenklich. Ihr Bruder stürzte
auf sie zu, den Kopf vorgescho-
ben wie ein wütender Stier, die
Fäuste geballt. Reinhard trat
einen Schritt vor.
„Du willst es nicht anders,

was? Hat er dir den Kopf ver-
dreht, dieser Reinhard? Denkst
du denn gar nicht an mich? An
meine Zukunft? An das Ehever-
sprechen, das ich für dich gege-
ben habe?“ Er reckte den Finger
vor, als wollte er sie durchboh-
ren. „Ich habe von nun an keine
Schwester mehr. Du sollst dei-
nen Teil bekommen. AberGlück
soll er dir nicht bringen.“ Sie er-
schrak, war das ein Fluch gewe-
sen? Ihr Herz schlug wie wild,
sie fühlte es bis in den Hals
pochen. Hans drehte sich weg
und sprach die Gesellen an.
„Männer! Wer von euch für die-
se Frau arbeiten will, der soll es
tun. Aber:Wer nicht für mich ist,
ist gegen mich.“

Fortsetzung folgt
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