
Adventskalender
Neugablonz - ein Stadtteil feiert 75. Geburtstag



„75 Jahre bunte Perle im Schwabenland“

Liebe Neugablonzer*innen,
in Ihren Händen halten Sie heute einen Adventskalender als Geschenk zum 75. Gründungsjubiläum
unseres schönen Stadtteils. Bis Weihnachten werden Ihnen 24 Personen aus unserem Stadtteil 
vorgestellt. Jeder Bürger, jede Bewohnerin, jede Geschäftsfrau bzw. jeder Gewerbetreibende, 
jedes Kind und jede Rentnerin bringt sich in Neugablonz mit seinen Geschichten ein. 
Neugablonz ist wahrlich bunt und abwechslungsreich.

Wir danken der Stadt Kaufbeuren und dem Projekt „Demokratie leben“ für die Unterstützung 
und Finanzierung, der Fachschaft Deutsch des Jakob-Brucker-Gymnasiums, der 
Vorstandschaft des Anpflanzungs- und Verschönerungsvereins Neugablonz, sowie allen 
Interviewpartnern für ihr Engagement. Es war eine Ehre, die Geschichten unseres Stadtteils 
kennenzulernen und zusammenzustellen. Wir weisen darauf hin, dass dieses Projekt ohne 
den Verkauf von Werbeanzeigen zustande kam. In den Artikeln genannte Firmen haben 
entweder mit der Geschichte des Ortes zu tun oder stehen in direktem Zusammenhang mit 
den Lebensläufen der vorgestellten Personen. Es ist nicht möglich, alle Persönlichkeiten, 
Vereine oder Firmen unseres Stadtteils in diesem Kalender zu nennen. Wir hoffen aber, eine 
abwechslungsreiche Zusammenstellung getroffen zu haben?!

Im Namen aller Beteiligten wünsche ich Ihnen und Euch allen viel Spaß beim täglichen Lesen 
dieses Adventskalenders.
Ihr 

Thorsten Friedrich, 
Redakteur i.A. des Anpflanzungs- und Verschönerungsvereins Neugablonz e.V.

Vorwort



Liebe Bürger*innen von Neugablonz,

auf Grund der Corona-Pandemie konnte das 75jährige Gründungsjubiläum von 
Neugablonz in diesem Jahr leider nicht gebührend gefeiert werden. Umso schöner die 
Idee des Anpflanzungs- und Verschönerungsvereins, am Jahresende Sie alle mit diesem 
Adventskalender zu überraschen.

In diesem Kalender werden Ihnen 24 Bewohner*innen Ihres Stadtteils vorgestellt. Anhand 
dieser Lebensläufe und Geschichten wird sichtbar, wie bunt Neugablonz ist. Von der 
Gründergeneration mit ihrem Flüchtlingsschicksal bis hin zu Jugendlichen, die hier am Ort 
groß geworden sind, vom Allgäuer bis zur Gastarbeiterfamilie ist alles dabei.

Neugablonz ist ein Schmuckstück, das bunt, reich und vielfältig ist. Der Adventskalender, den 
Sie nun in Händen halten, wird Ihnen zeigen, dass es auf jeden einzelnen Bürger ankommt. Das 
Miteinander der Menschen prägt einen Wohnort und es lohnt sich, die Nachbarin, den Händler, 
die Frisörin u.v.m. kennenzulernen und die Geschichten hinter den Individuen zu entdecken.

Ich wünsche Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und hoffe sehr, dass wir das 
Gründungsjubiläum von Neugablonz im Jahr 2022 nachholen und richtig groß feiern können.
Bleiben Sie gesund,

Ihr

Stefan Bosse, Oberbürgermeister

Grußwort



Diese Frage stand am Anfang einer beruflichen Entwicklung über die die fast 90jährige 
Lieselotte Kieslich heute beim Erzählen noch schmunzeln muss. Nachdem sie die 
Kindheit noch im Sudetenland erlebt hatte, waren die Jugendjahre dann vom Krieg, 
der Zwangsarbeit im Tschechischen und der Vertreibung geprägt. 1952 gelangte Lotte 
dann im Alter von 20 Jahren nach Neugablonz, der Vater – ein Lampenwickler – war dem 
Sammlungsaufruf der Gablonzer gefolgt.

„Der Aufbau am Ort war enorm“ so Kieslich, wenn sie an die ersten Jahre in Neugablonz 
denkt. Sie schaffte zunächst bei Berthold Lindner, bevor sie dann zu Stöckel in die 
Knopfgasse wechselte. In jenen Jahren hat sie auch ihren Mann Heinz geheiratet und 
gemeinsam errichteten die Beiden ein kleines Reihenhaus. Nach Kaufbeuren zu pendeln, 
kam für die berufstätige Frau nicht in Frage und so war sie eben erfreut über jene 
Nachfrage, die diesen Artikel überschreibt.  Eine Bekannte aus der alten Heimat war 
mittlerweile in Kaufbeuren auf dem Arbeitsamt tätig und sie berichtete, dass man eine 
Aushilfe in der Verwaltung der Glasfachschule suchte.

Der damalige Direktor war erkrankt und die Sekretärin hatte gekündigt. Lieselotte 
Kieslich übernahm von heute auf morgen die Verwaltung der Schule. Sie war aber 
nicht nur für die Buchhaltung und alle Büroarbeiten zuständig, vielmehr begleitete sie 
auch den Wandel der Schule hin zur Ausbildungsstätte für Gold- und Silberschmiede. 
Immer wieder musste sie nach Augsburg fahren, um dort mit den staatlichen Stellen 
die Finanzen der Lehranstalt zu klären. Nach 5 Jahren als „Aushilfe“, in denen sie die 
Schule in der Vakanz des Direktors quasi leitete, erhielt sie dann als Anerkennung die 
„Unkündbarkeit durch den Staat“. 

„Was macht denn das Lottchen?“

D E Z E M B E R

1.



Celina (18 Jahre) und Aurelia (14 Jahre) können beide nicht verleugnen, dass sie in 
der „Schmuck-Stadt Neugablonz“ geboren und groß geworden sind. Für die beiden 
Heranwachsenden spielen Kleidung, Schmuck und auch Brillen eine große Rolle! „Mode 
dient dem Ausdruck der eigenen Persönlichkeit“, da sind sich die beiden Schwestern 
einig, als wir uns im Brillengeschäft ihrer Eltern Marina und Alexander Cordella 
unterhalten. Doch können sie sich auch für Neugablonz als Wohnort begeistern.

„Wir haben hier alles, was junge Menschen sich wünschen“, so Celina. Von guten 
Schulen bis hin zum „Melo“ ist hier alles vorhanden. Immer wieder geht die ältere 
Schwester in jene Kult-Discothek und ihre Schwester bedauert, dass sie noch zu 
jung sei, um mitzukommen.

Aurelia erwähnt als Alternative das Jugendzentrum auf der Turnerstraße. In den 
benachbarten Turnhallen sind beide Mädchen für den Turnverein Neugablonz in der 
Karate-Abteilung aktiv. Celina unterrichtet hierbei sogar schon die Anfängergruppe, 
ihre Schwester möchte auch gerne in die Nachwuchsarbeit einsteigen.

Beide junge Frauen sehen ihre Zukunft auch in Neugablonz. So möchte Celina 
am Elternhaus anbauen und als Erzieherin in einem Kindergarten oder einer 
Jugendeinrichtung arbeiten. Aurelia träumt davon, eines Tages das Brillengeschäft der 
Eltern übernehmen zu können. Praktisch wäre nur der Bahnhaltepunkt in Neugablonz, 
denn dies würde die Fahrten zur Berufsschule nach München deutlich verkürzen! 

„Mode und Style sind uns wichtig“

D E Z E M B E R
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Eines ist Familie Sert aus Neugablonz wichtig: „Gastfreundschaft kommt bei uns an erster 
Stelle!“ Dies betonen die Familienmitglieder nicht nur in dem Interview für diesen Kalender, 
nein, sie leben diesen Grundsatz auch. So werden während des Gesprächs diverse türkische 
Speisen und Getränke serviert, die Ayfer und Tuba extra für diesen Besuch gekocht haben.

Familienoberhaupt Türkay und seine Frau Sökran erzählen nun viel von den Anfängen im 
Allgäu. Seine Eltern waren Ende der 60er Jahre schon als Gastarbeiter in Deutschland, er 
selbst studierte in der Türkei und lebte bei den Großeltern. Auch die eigenen Kinder Ahmet, 
Gönül und Hayati mussten immer wieder in die Türkei gehen, denn es war in den 80er 
Jahren nicht leicht, Wohnraum für eine türkische Familie mit 3 Kindern zu finden.
Als ein Geschenk bezeichnet Türkay Sert dann seine Anstellung bei der Firma SRNA in 
Neugablonz. „Ich habe den Chef um 3 Tage Probearbeit gebeten. Nach einem Tag wollte er 
mich schon anstellen, doch ich habe gesagt, wir haben 3 Tage ausgemacht und das wollte 
ich auch so umgesetzt wissen!“ Freudestrahlend erzählt die gesamte Familie dann von den 
Arbeitsjahren in der Malerstraße; die Familie fühlte sich angenommen und geschätzt. 

Als dann in unmittelbarer Nähe ein Haus zum Erwerb stand, entschied man sich für den 
Kauf. Die Eltern sprachen offen mit den Kindern, ob man zusammen einziehen, oder ob 
jeder eine eigene Heimat möchte? Die Familie war sich einig, in einem Haus in Neugablonz 
leben zu wollen und so finden sich heute 3 Generationen unter einem Dach. 
Ist nun Neugablonz oder die Türkei die wahre Heimat? Die Antwort fällt leicht: 
„Wenn wir in die Türkei fahren, sagen wir an der Grenze: Wir sind zuhause! – Wenn wir dann 
aber zurückfahren und in Buchloe auf die B12 abbiegen, sagen wir auch: Wir sind zuhause!“

„Wir Türken lieben Besuch“
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Normalerweise verbringt Zeljka Magdic ihre Arbeitszeit in der Bankenmetropole 
Frankfurt am Main. Doch seit der Corona-Pandemie hat sie sich auch in Neugablonz 
ein Büro im Wohnhaus ihres Lebensgefährten eingerichtet. Die Liebe hat die gebürtige 
Kroatin also 2016 nach Neugablonz geführt. 

Durch eine gute Ausbildung, ihre Zeugnisse und hervorragenden Referenzen, hat sie 
heute ihre Stellung bei der Corestate Capital Holding S.A. erhalten. Dies war nur möglich 
durch 200 Prozent Fleiß und die persönliche Motivation. „Nach dem Tito-Regime in 
Jugoslawien wollte jeder den Aufbruch wagen!“ Wichtig war der Geschäftsfrau damals 
das Erlernen von Sprachen. „Mit Russisch und Kroatisch kam man nicht weit!“

Zeljka lebte in großen Metropolen wie München und Frankfurt und so war es für sie ein 
Lernprozess, erstmal „auf dem Dorf“ zu leben, wie sie mit einem Augenzwinkern verrät. 
„Ich konnte eben nicht schnell in die U-Bahn steigen, um das Nachtleben zu genießen…“

Mittlerweile ist Zeljka aber in Neugablonz voll und ganz angekommen. „Ich liebe die 
viel bessere soziale Bindung der Menschen! So eine tolle Nachbarschaft habe ich in 
einer Großstadt nie erlebt!“ Da sie für den Marktführer beim Bau von Singlewohnungen 
beruflich tätig ist, fällt Zeljka Magdic aber auch der bauliche Wandel im Stadtteil auf. Das 
Schaffen von Lebensräumen ist heute Schwerpunkt bei Bauprojekten. Ebenso gilt es, 
Infrastrukturen wie Glasfasernetze zu schaffen. „Neugablonz ist hier weit vorn, die Stadt 
wird sich aber auch weiterentwickeln müssen.“

„Frauenpower fehlt in Konzernen“
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Wenn man die 31jährige Nadine Altthaler über ihren Arbeitgeber, das Gablonzer 
Siedlungswerk (GSW), reden hört, dann bekommt man das Glück mit, das die 
alleinerziehende Mutter verspürt, wenn sie jeden Tag zur Arbeit geht. Die gebürtige 
Neugablonzerin besuchte zunächst die Adalbert-Stifter-Schule, um darauf folgend den 
M-Zug auf der Gustav-Leutelt-Schule zu absolvieren.

Mit der Mittleren Reife in der Tasche ging es dann auf Lehrstellensuche. Ihre Mutter 
brachte Nadine auf die Idee, sich beim GSW zu bewerben. „Du, das wäre doch was,
bewirb Dich mal!“  diese Worte waren ausschlaggebend und Nadine bezeichnet es
heute als Glück, dass sie damals nur eine einzige Bewerbung schreiben musste.

Während der Ausbildung zur Immobilienkauffrau musste Nadine nun alle Abteilungen 
des Unternehmens durchlaufen; von der Buchhaltung bis zur Bauleitung war alles dabei 
und es ist ein netter Zufall, dass Nadine heute in dem Wohnblock lebt, dessen Bau sie 
in der Ausbildung begleitet hat. Nach einer Festanstellung in der Buchhaltung und 2 
Jahren der Elternzeit konnte Sie ohne Probleme in das Unternehmen zurückkehren. 
„Mein Arbeitgeber ermöglichte mir Gleitzeit; ihm war es einfach wichtig, dass ich 
wiederkomme“, so Nadine, die heute in der „Mieterbetreuung“ des GSW wirkt. Mit 
ihrem freundlichen Wesen kümmert sie sich um Fragen zum Mietvertrag, das 
Beschwerdemanagement und die Neumieterinformation. Bei 1800 Mieteinheiten wird 
es der jungen Frau nie langweilig und sie liebt den Kontakt zu den Mietern aus allen 
sozialen Schichten und Generationen. Und wenn es mal schwierig wird, dann helfen 
Nadine ihr hübsches Lachen und ihr offenes Wesen, um alle Probleme zu lösen.

„Mein sozialer Arbeitgeber“

D E Z E M B E R
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Ganz selbstbewusst und vor allem lebensfroh, berichtet uns der elfjährige Felix Haas von 
seiner „Sichtweise“ auf Neugablonz. Wortspiele rund um das Thema „Sehen“ scheinen 
dem von Geburt an blinden Jungen zu amüsieren, doch machen sie ihn manchmal auch 
nachdenklich. Dem Schüler ist es nämlich – trotz seines jungen Alters - extrem wichtig, ein 
selbständiges Leben führen zu können.

Dass dies in Neugablonz nicht immer einfach ist, wird deutlich, wenn man mit Felix über 
die Verkehrsinfrastruktur in unserem Stadtteil spricht. Es gibt nur eine blindengerechte 
Ampel, die über die Sudetenstraße führt. Eine zweite Ampelanlage habe zwar auch eine 
entsprechende Technik, doch funktioniere diese im Blindenalltag nicht. Mit seinem 
Blindenstock lernt der Junge, der eine hervorragende Orientierung hat, gerade, Wegstrecken 
ohne Hilfe von Eltern und Großeltern allein zurückzulegen. 
Dies ist auch notwendig, denn im Adolf-Weber-Gymnasium, das der Blinde in München 
besucht, muss er ganz alleine die Klassenzimmer finden. Ein Glücksfall für Felix und seine 
Eltern war in Neugablonz die Adalbert-Stifter-Schule. In der Grundschul-Anlage konnte 
sich der blinde Schüler so gut zurechtfinden, dass er (außer auf dem Weg zur Turnhalle) 
keine Unterstützung brauchte. Wichtig zu erwähnen ist Felix das große Engagement 
seines Neugablonzer Lehrers Markus Dienel. Ohne ihn wäre ein Schulbesuch in Neugablonz 
nicht möglich gewesen. Gleiches gilt für die Begleitkraft Sabine. Aber auch all die 
Klassenkamerad*innen, die Felix als ganz „normal“ angesehen haben.

Über Neugablonz weiß Felix viel von Erzählungen, doch manches muss er sich einfach 
vorstellen. „Der Rüdiger ist nicht fühlbar, da er auf einem Sockel im Brunnen steht! Die 
Herz-Jesu-Kirche erkenne ich durch Hall, Ruhe und den typischen Geruch“ sagte der Junge, 
dessen Sinne jenseits der Sehkraft unglaublich ausgeprägt sind! 

„Ich bin blind geboren“

D E Z E M B E R
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Jaroslav Tajovsky und seine damalige Frau Veronika haben 1984 in Deutschland Asyl 
beantragt, nachdem sie aus der CSSR geflohen waren. „Uns hätten bei der Rückkehr 1,5 
Jahre Gefängnis gedroht, “ erklärt der Tscheche, dessen Vater 1948 enteignet worden war 
und dessen Familie dann unter dem kommunistischen Staatssystem litt. „Hatte man kein 
Parteibuch, wurde einem die Zukunft verwehrt.“

Lebten Jarry und seine Frau damals zunächst in Bremen, brachen sie 1987 in den Urlaub 
nach Süddeutschland und gen Österreich auf. Die Landschaft des Allgäus erinnerte die 
beiden an ihre Heimat in Prag bzw. den Ort der Arbeit Marienbad und so entschloß man 
sich, spontan bei der Durchfahrt durch Kaufbeuren aufs Arbeitsamt zu gehen.

Seine Frau erhielt sofort ein Job-Angebot im damaligen Grosso-Markt (heute Kaufland) 
und somit musste eine Wohnung gefunden werden. Die beiden schalteten eine Anzeige 
in der Allgäuer Zeitung und ein einziger Vermieter antwortete damals. Diese Wohnung ist 
bis heute das Zuhause von Jaroslav Tajovsky – seit knapp 35 Jahren!

Als Tscheche habe er trotz der Vertreibung der Sudetendeutschen und der Benesch-
Dekrete nie Schwierigkeiten mit den Bewohner*innen des Stadtteils gehabt. Im 
Gegenteil: „Ein leider schon verstorbener Nachbar hat am Garten gerne mit uns 
Tschechisch gesprochen und zum 80. Geburtstag der Schwiegermutter unseres 
Vermieters durften meine Frau und ich Musik machen. Wir spielten Lieder aus 
der Heimat auf der Gitarre und sangen dazu. Auf einmal bat uns die Jubilarin die 
tschechische Nationalhymne zu spielen. Sie liebte dieses Stück so sehr!“

„Norddeutschland war zu flach!“

D E Z E M B E R
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Gerta Neumann kennt wahrhaft noch die Anfänge von Neugablonz. Noch in Gablonz an 
der Neiße geboren, bekam sie die Anfänge des Stadtteils mit. Ihre Eltern hatten einst 
in der Herbststraße ein Häuschen gebaut und es beeindruckte das Mädchen, wie die 
Männer mit Hammer und Meißel ausgestattet aus den Betonstraßen der Dynamit AG die 
Steine herausgeklopft haben.

Nachdem Gerta ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau in Kaufbeuren bei 
Vitus Zimmermann vollendet hatte, wechselte sie zu Max Hübner ins Büro und half dabei, 
das große Unternehmen auf dem Markt zu etablieren.

Aus privaten Gründen zog Frau Neumann dann als junge Frau zunächst für 3 Jahre nach 
Karlsruhe, bevor sie dann wegen der Liebe erst nach Düsseldorf, später nach Essen 
ging. Doch leider sollte das private Glück nicht von Dauer sein… Umso schöner in jenen 
privaten Schicksalstagen, dass plötzlich das Telefon läutete.

Am anderen Ende der Leitung hörte Gerta Neumann die vertraute Stimme von 
Max Hübner. Seine Worte „Gerta, komm nach Hause, ich brauche Dich!“ blieben der 
Neugablonzerin ein Leben lang in Erinnerung. Von 1969 bis 1987 schaffte Gerta als 
Verkaufsleiterin Modeschmuck für das Unternehmen. Über ihre Rückkehr sagt sie heute: 
„Ich wollte sesshaft werden und hatte die Nase von Männern voll. Meine Familie war hier!“ 
Und so genoss die begeisterte Rock`n`Roll Tänzerin das Leben nicht nur in unserem 
Stadtteil, sondern auch in Kaufbeuren selbst. 

„Gerta, komm nach Hause!“
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Vor seinem Dienstantritt am 01. Oktober 2018 hatte man Pfarrer Holger Laske viel 
über seine zukünftige Pfarrstelle und den „Gablonzer an sich“ erzählt. Doch war es 
dem Seelsorger wichtig, sich sein eigenes Bild von dem Ort und seinen Einwohnern 
zu machen. So stellt er heute nach 3 Jahren in Neugablonz fest: „Den klassischen 
Neugablonzer habe ich so nicht kennengelernt!“

Vielmehr handle es sich bei den Bewohner*innen des Stadtteils nicht um eine homogene 
Gruppe. Die sudetendeutsche Gründergeneration ist gealtert, man merkt, dass der 
Stadtteil von der Migration geprägt ist. Doch empfindet der Alt-Katholik dies nicht als 
Nachteil, vielmehr zieht er eine positive Bilanz im Vergleich zu Köln oder dem Münchner 
Westend.

Man merkt, dass Holger Laske ein Weltbürger ist, offen und tolerant. Der in Hagen 
Geborene studierte in Wuppertal, Bochum und Göttingen evangelische Theologie, 
absolvierte dann aber eine Krankenpflegerausbildung in Frankfurt am Main. In Bonn 
folgte das alt-katholische Ergänzungsstudium, bevor es dann zum Vikariat in Los 
Angeles, USA kam. Nachdem Holger dann in Köln für einen Wirtschaftsbetrieb tätig war, 
ging er für ein Jahr nach Guatemala, wo er Waisenkinder in Englisch unterrichtete.

Der Bezug zur englischen Sprache bleibt ihm auf seiner neuen Pfarrstelle in Neugablonz 
aber auch erhalten. Schließlich wurde der Bau der Christi-Himmelfahrtskirche durch 
die Episcopal Church der USA und den ökum. Weltkirchenrat finanziert. Eine Tafel am 
Eingang des Gebäudes erinnert noch heute an dieses besondere Ereignis.

„Gibt es den Neugablonzer an sich?“

D E Z E M B E R
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„Eine schöne Urne ist so wichtig“ – Diese Erkenntnis steht für den Beginn des Start-
Up-Unternehmens von Barbara Billy Bürckner, das in Neugablonz zeigt, wie aus einer 
alten Modeschmuckfabrik etwas völlig Neues entstehen kann. Das Atelier der Künstlerin 
liegt nämlich in den ehem. Firmenräumen ihrer Großeltern bzw. ihrer Mutter. Dort wo 
jahrelang Schmuck produziert wurde, entstehen heute Kunstwerke und eben auch Urnen.
 
Durch einen Trauerfall in der Familie bekam die Künstlerin den Auftrag, eine Urne 
individuell zu gestalten. „Es war für mich eine emotionale Auseinandersetzung mit dem 
Leben, die da begann; ich merkte aber auch, dass es die letzte Ehre war, die ich der 
Verstorbenen erweisen konnte!“ Nach der Beisetzung erhielt Billy so viele gute Rück-
meldungen, dass sie sich dazu entschloß, in diesem für Künstler untypischen Berufsfeld 
zu wirken. Seit dem Sommer 2020 firmiert Barbara Bürckner nun also unter dem Marken-
namen „Windflug“ in Neugablonz.

Ihr ist es wichtig, dass Trauernde den Tod von Angehörigen aufarbeiten können. Da 
es in Deutschland eine Friedhofspflicht gibt und man die Urne nicht mit nach Hause 
nehmen kann, gibt es bei Barbara Bürckner die Möglichkeit, ein zur Urne passendes 
Bild herstellen zu lassen. Dieses greift das Urnenmotiv auf, wirkt aber als Kunstwerk an 
sich. „Die Angehörigen müssen sich nicht gleich rechtfertigen; für die Gäste im eigenen 
Zuhause ist es dann oft nur ein „schönes Bild“, das da an der Wand hängt.“ so erklärt 
Barbara es selbst.

Für Billy war es auch eine große Ehre, bei der Renovierung der Neugablonzer 
Friedhofshalle mitwirken zu können.  

„Per Windflug in die Zukunft“

D E Z E M B E R
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Anke Sturm ist in der Altenpflege tätig und so waren die letzten beiden Jahre Dank der 
Corona-Pandemie nicht einfach. Umso wichtiger ist es, ein schönes Zuhause zu haben. 
Einen Ort des Ankommens. Und diesen hat Anke seit 6 Jahren in Neugablonz gefunden.

Seit 2003 lebt die Altenpflegerin, die schon in Miesbach, München, Augsburg und 
Berlin zuhause war, nun im Allgäu. Hatte sie zunächst eine Wohnung am Enzianplatz in 
Kaufbeuren bezogen, ging es dann nach Hirschzell. Doch schließlich fand sie dann bei 
ebay-Kleinanzeigen ein ganz winziges Inserat, in dem das heutige Haus in der Karlsbader 
Straße angeboten wurde.

Die Pflegekraft kannte diese Ecke von Neugablonz, die ja nur über eine kleine 
Straßenzufahrt zu erreichen ist, gar nicht. Also fuhr sie zu der angegebenen Adresse und 
dachte sofort: „Das ist schick hier!“ Von Anfang an hatte sie sich in das Haus mit Garten 
verliebt und war glücklich, den Kaufzuschlag erhalten zu haben. Die Bausubstanz war 
hervorragend und mit der Familie wurde das Gebäude komplett saniert, umgebaut und 
bezogen.  Anke ist es aber auch wichtig, Elemente der Gründerzeit beizubehalten. So 
wurde aus der alten Badewanne des Hauses ein Kräuterbeet im Garten. Stäbchenparkett 
und Treppengeländer wurden erhalten und aufgearbeitet, aber auch ein klassischer 
Leiterwagen aus den Aufbautagen von Neugablonz ziert noch das Anwesen.

Auch bei ihrer Arbeit im Pflegeheim der Hospitalstiftung wird Anke Sturm aber immer 
wieder mit der Geschichte von Neugablonz konfrontiert. Sie kennt viele Geschichten, 
kann „Riesengebirgler`s Heimatlied“ singen und liebt vor allem den „Gablonzer 
Kartoffelsalat“, der oftmals auf dem Speiseplan des Seniorenheims steht! 

„Das ist schick hier!“
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Wenn man Franziska und Jonas derzeit in Neugablonz besucht, trifft man auf ein Paar, 
das gerade noch auf Möbel wartet, denn die beiden sind erst am 01. November 2021 in 
den Stadtteil gezogen.

Die Gründe waren für das Paar ganz praktische. Der Berater für Business Transformation 
arbeitet vorwiegend in München, seine Freundin studiert derzeit noch in Augsburg. „Wir 
suchten also einen Wohnort zwischen München und Augsburg und da Franziska gebürtig 
aus Ebenhofen ist, war Neugablonz uns ein Begriff!“

Die Beiden geben aber auch offen zu, dass die Corona-Pandemie die Entscheidung für 
Neugablonz beeinflusst hat. Franziskas Vorlesungen fanden seither vorwiegend online 
statt und Jonas arbeitet nun viel im Homeoffice. Ein Leben in der Stadt war jetzt also 
nicht mehr dringend nötig. Für die Beiden gab es also ein paar Kriterien, die wichtiger 
wurden. Zum einen sollte die erste gemeinsame Wohnung ein eigenes Büro haben – in 
München sei so etwas nicht zu bezahlen. 

Zum anderen zählen aber auch der Naherholungswert und die Nähe zu Franziskas 
Familie. In den ersten Tagen in Neugablonz haben die Beiden also schon die 
Spaziermöglichkeiten auf dem Wanderweg „Rund um Neugablonz“ entdeckt, die durch 
den Bannwald führen, ebenso den Leinauer Hang mit seinen Wegen. „Heute habe 
ich auch die Preise und Öffnungszeiten vom Freibad abfotografiert“ berichtet die 
Neubewohnerin stolz ihrem Freund. Dieser scheint aber noch begeisterter von der Nähe 
zur Therme in Bad Wörishofen zu sein.

„35 Minuten bis zur Uni“

D E Z E M B E R
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Schon in ihrer Lehre lernte Petra Hübner folgenden Satz ihrer damaligen Chefin Elfriede 
Bitsch schätzen: „Als Frisöre haben wir den schönsten Beruf der Welt, denn wir zaubern 
den Menschen ein Lachen ins Gesicht!“ Seit 41 Jahren wirkt Petra im Salon auf der Neuen 
Zeile, Ecke Rehgrund. 1980 hatte sie in jenem Frisörgeschäft die Lehre begonnen und 
nun ist sie seit dem 01. März 2006 die Eigentümerin.

Vor 7 Jahren hat sich Petra Hübner dann zum Umbau der Räume entschieden und 
seither firmiert sie unter dem neuen Namen „Unique“. Einzigartigkeit spielt eben gerade 
bei Frisuren eine wichtige Rolle. Natürlich muss man alle neuen Trends kennen, aber 
auch Fachwissen und Tradition sind wichtig.
So gibt es gerade unter den Damen der Gründergeneration noch den Klassiker der 
Dauerwelle. Viele Kundinnen kommen dann im 14 Tages Rhythmus zum „Waschen, 
Eindrehen und Frisieren“. Eine Trockenhaube gehört also nach wie vor zur Ausstattung 
eines Neugablonzer Frisörsalons.

Petra und ihre vier Angestellten erfreuen stets Reaktionen und Rückmeldungen auf ihre 
Arbeit. So meldete sich vor kurzem eine Stammkundin, die beim Einkaufen auf ihren 
frischen Haarschnitt mit den Worten „Solche Frisuren kann doch heute fast keiner mehr!“ 
angesprochen worden war. „Das macht mich glücklich und stolz“, so die Frisörin.

Nach 28 Jahren des Wohnens am Rande der Kaufbeurer Altstadt ist die Salon-
Eigentümerin im letzten Jahr nun auch in das angrenzende Haus ihres Geschäftes 
gezogen. „Es war der richtige Entschluß nach Neugablonz zurückzukehren; ich liebe die 
hervorragende Infrastruktur, die Geschäfte und den Wochenmarkt in unserem Stadtteil! 
Ich finde es richtig gut hier!“

„Ich finde es gut hier!“

D E Z E M B E R
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Gabi und Enzo sind ein Paradebeispiel dafür, was Liebe bewirken kann. Denn wenn man 
sich liebt, spielen Nationalitäten und Herkunft keine Rolle; auch wenn man die Kultur des 
anderen sicherlich kennenlernen muss.

1983 haben sich die Deutsche und der Italiener das „Ja-Wort“ gegeben und seit 1984 
lebt man mit der gesamten Familie im ehem. Offizierscasino der Dynamit AG. Dieses 
hatte Gabi`s Vater vom Busunternehmer Sauermann übernommen und zum Wohn- und 
Geschäftshaus umfunktioniert. 1991 kauften Gabi und Enzo das Anwesen den Eltern ab 
und begannen mit dem Umbau für ihre Familie. In die fünf Meter hohen Räume wurden 
Zwischendecken eingezogen und somit konnten auch für die Kinder Sandra und Claudio 
eigene Zimmer geschaffen werden.
Mitte der 90er Jahre baute man dann noch den „Pizzaimbis da Vincenzo“ an und in der 
zugehörigen Stube kehren heute viele Gäste ein, um es sich bei sizilianischer Pizza und 
Pasta gut gehen zu lassen.

Im Rückblick ist das Paar stolz darauf, was es durch seinen Zusammenhalt geschaffen 
hat. „Anfänglich waren wir Italiener nicht unbedingt willkommen und so trafen wir uns im 
Portofino. Heute spielt die Herkunft aber keine Rolle mehr“, so Enzo. Seine Frau ergänzt, 
dass auch ihre Eltern anfänglich nicht glücklich über die Beziehung zu einem Südländer 
waren. „Umso schöner, dass heute 4 Generationen zusammen in der Josefsthaler Straße 
leben.“ 

Denn neben Gabis Mutter, dem Paar und seinen Kindern, hat auch schon die nächste 
Generation hier ihr Zuhause gefunden. „Familiäres Glück ist das Wichtigste im Leben“ – 
das Ehepaar strahlt sich bei diesem Satz verliebt an!

„Italiener trafen sich im Portofino“

D E Z E M B E R
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Die Eröffnung der „Trüffelfee“ in Neugablonz war 2021 eine echte Sensation. Die 
Betreiberin Stefanie Fernandez-Eichinger kann ihren Erfolg noch gar nicht so wirklich in 
Worte fassen. Nachdem sie auf Instagram über den von ihr betriebenen Pop-Up-Store im 
Geyrhalter- Gebäude berichtet hatte und dort ihre Frage „Schau mer mal, wie es weiter 
geht?“ zu lesen war, meldete sich Christian Sobl vom Siedlungswerk bei ihr und schrieb: 
„Ich hab `nen Laden!“

Nachdem die Trüffelfee anfänglich noch skeptisch war, das ehemalige Fiedler-
Ladenlokal zu übernehmen, überzeugte sie der Eigentümer und bot seine Mithilfe bei der 
Umgestaltung des Ladens an. So werden heute Kuchen, Schokoladen und Trüffel in einer 
für alle einsehbaren Backstube direkt im Laden produziert und Stefanie freut sich, wenn 
die Gäste zu ihr strömen.

Das Publikum ist bunt gemischt. Mütter mit Kindern kommen genauso gerne vorbei,
wie das Seniorenkränzchen; so manches Ehepaar reserviert samstags auch einen
Tisch, um nach dem Wochenmarkt ein paar Trüffel zu genießen.

In der Weihnachtszeit hat Stefanie Fernandez-Eichinger wahrhaft viel zu tun. Denn
nicht nur Geschenkkörbe gilt es für das Weihnachtsgeschäft zu packen, vielmehr
bietet sie in ihrem Geschäft ja auch die Waren der Kunsthandwerker an, die sich ein
Regal in ihrem Cafè mieten können. Hinzu kommt die Produktion der 
Weihnachtsleckereien. „Meine Tonka-Kipferl sind dabei das absolute Highlight!“ so die 
Trüffelfee.

„Tonka-Kipferl sind mein Highlight“

D E Z E M B E R
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Petra Lucke war als Jugendliche sehr stark in der KJG engagiert. Sie besuchte die 
Gruppenstunden in der Pfarrei Herz Jesu und so kam es, dass sie immer wieder 
Heinz Böhm begegnete. Der begnadete Schauspieler schaffte es mit seiner Art, viele 
Heranwachsende ans „Theater im Turm“ heranzuführen und so sagte auch Petra eines 
Tages zu, als Heinz in der Gruppe der Jugendlichen fragte: „Wer will mitspielen?“

Ihre erste große Rolle bekam Petra dann gleich in einem paurischen Stück. Die 
Aufführung von „Noppersleute“ war damals eine ziemliche Herausforderung für die 
Nachwuchsschauspielerin, denn da ihre Mutter aus Schwäbisch Gmünd kam, wurde im 
Elternhaus, trotz der Abstammung des Vaters aus Kukan, kaum der sudetendeutsche 
Heimatdialekt gesprochen. „Man hat mir das Paurisch-Reden im Theater beigebracht!“ so 
Petra heute im Rückblick.

Seit vielen Jahren ist Petra Lucke nun im „Theater im Turm“ engagiert. Sie liebt es, als
Schauspielerin in andere Rollen zu schlüpfen. Das Mitwirken in Kinderstücken ist für sie
eine besondere Auszeichnung. „Die Kinder sind dann wie in einem Tunnel; natürlich 
kennen sie dich aus dem Alltag, doch plötzlich sehen sie dich ganz neu!“ so die Frau,
die schon das Urmel darstellte, bzw. eine von Otfried Preußlers Hexen war. „Kinder sind 
als Publikum aber auch viel kritischer und so unglaublich ehrlich!“ 

Für Petra Lucke zählt aber auch die Gemeinschaft unter den Vereinsmitgliedern. Es ist 
schön, dass sich hier viele Neugablonzer*innen engagieren und noch immer gelingt, was
Heinz Böhm einst so wichtig war: Die Nachwuchsarbeit! – „Wer will mitspielen?“

„Kinder sind so unglaublich ehrlich“

D E Z E M B E R
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Es war ein Zufall, der Chris Sauter nach Neugablonz geführt hat. Als Bilanzbuchhalter 
arbeitet der aus Buchloe stammende Mann in der Verwaltung des Klinikums Kaufbeuren-
Ostallgäu und somit suchte er einen Wohnort, der in der Nähe seines Arbeitsplatzes lag.

2015 entdeckte er seine ebenerdig gelegene Wohnung auf einem Internet-Portal und mit 
einem Lächeln im Gesicht stellt er fest: „Ich war meiner Vermieterin wohl sympathisch!“ 
Der 34jährige liebt die ruhige Lage und die sehr freundlichen Nachbarn. Nur die 
Parkplatzsituation in der engen Straße vor dem Mehrfamilienhaus stellt mittlerweile in 
seinen Augen ein echtes Problem dar.

Gemeinsam mit seinem Lebenspartner Sven genießt er aber die private Zeit. Im 
Sommer geht es abends gerne zum „After-Work-Schwimmen“ ins Freibad. Ein 
Frühschwimmerticket und dementsprechende Öffnungszeiten wären in den Augen 
des Bewohners noch ein Gewinn für den Stadtteil.

Das gastronomische Angebot ist für Chris und seinen Partner sehr abwechslungsreich
gestaltet und die beiden nehmen es gerne an. Egal ob zum Inder, Vietnamesen, Italiener 
oder aber auch Döner-Mann; die beiden lassen sich gerne kulinarisch verwöhnen!

Als eine Besonderheit des Stadtteils bezeichnet Chris Sauter aber die Freundlichkeit der
Bewohner*innen. „Die Neugablonzer grüßen einen, auch wenn man sich gar nicht kennt.“
Dies stellt er immer wieder fest, wenn er mit seinem Partner durch den Ort spazieren 
geht.

„Hier grüßen sich die Menschen!“

D E Z E M B E R
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Özlem Nigar Tas trägt den beruflichen Titel der „Dr. ing. für Medizin und Medizintechnik“ 
und deshalb ist es für die frisch gebackene Mutter immer noch erstaunlich, dass es in 
unserer Zeit nach wie vor Personen gibt, die ihr mit weit aufgerissenen Augen gegenüber 
sitzen und bei Geschäftsterminen in abgehacktem Deutsch fragen: „Verstehen Sie mich?“

„Ich bin Deutsche“ sagt Özlem stolz und sie ist froh, dass sie Situationen, wie oben 
beschrieben, in Neugablonz eigentlich nicht mehr erlebt. Der Großvater kam zwar einst 
als Gastarbeiter aus der Türkei, doch ist Özlem in Kaufbeuren geboren. Typische – 
angeblich „deutsche“ – Charakterzüge wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Disziplin und 
Geradlinigkeit sind ihr wichtig. Dies gerade auch im Job.

Für einen österreichischen Medizinkonzern, der in Kitzbühel seinen Hauptsitz hat,
ist die Neugablonzerin viel unterwegs. Sie arbeitet in der klinischen Forschung und
die Heimatadresse im Allgäu ist für sie perfekt gelegen. Denn Özlem Nigar Tas muss
für ihren Arbeitgeber immer wieder nach Augsburg, aber auch nach Innsbruck fahren. 
Der Ausbau der B12 wäre für die Geschäftsfrau wichtig, um sowohl Autobahn, als auch
Fernpass schnell erreichen zu können.

Doch ist Özlem Nigar Tas auch an der sozio-kulturellen Entwicklung unseres Stadtteils 
interessiert. Trotz Schwangerschaft und Geburt ihres ersten Sohnes hat sie sich deshalb 
in den „Beirat für Vielfalt und offene Gesellschaft“ berufen lassen und setzt sich dafür 
ein, dass das gute Miteinander aller Bürger*innen von Neugablonz weiterhin wächst und 
keiner mehr auf Grund seines Namens, seines Aussehens, seiner Herkunft oder seiner 
Religion diskriminiert oder einfach nur dumm angeredet wird.

„Perfekte Lage, perfekter Ort“

D E Z E M B E R
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Erna Machek ist 100 Kilometer südlich von Karlsbad geboren und wuchs mit dem 
Egerländer Dialekt auf. Am 13. Dezember 1945 wurde sie dann mit Eltern und 
Geschwistern binnen 2 Stunden von dem familieneigenen Bauernhof vertrieben. In 
Friesenried hat man sie und ihre Familie auf einem einheimischen Bauernhof dann in 
einer alten Käseküche einquartiert. Harte Jahre voller Entbehrungen folgten. In dieser 
Zeit lernte sie intensiv den Allgäuer Dialekt, sodass ihre Eltern teilweise Probleme hatten, 
die eigene Tochter zu verstehen. Bis sie schließlich mit dem Hochdeutschen vertraut 
wurde, als sie in Kaufbeuren zur Mittelschule ging und für die Sparkasse arbeitete.

1964 kam es dann mit ihrem zukünftigen Mann zum Bau des Hauses auf dem Grund der 
Schwiegereltern in Neugablonz. Der Gablonzer Dialekt war neu für Erna, doch fand sie ihn 
von Anfang an schön. „Ich bin gerne auf die Saskaler-Bälle gegangen und habe mich mit 
dem Paurischen schnell angefreundet. Das Projekt von Dieter Schaurich zur Erhaltung 
des Dialektes finde ich nun umso wichtiger und gut!“

Nur wenn Erna Machek früher mit ihren Familienmitgliedern telefonierte, fiel sie immer 
wieder in den Egerländer Dialekt zurück, mit dem sie aufgewachsen war. Ihr Sohn 
Michael stand in den 80er Jahren dann immer als kleines Kind neben ihr am Telefon und 
schaute seine Mutter ganz entgeistert an. „Jetzt redet sie wieder chinesisch“ waren dann 
die Worte des Sohnes, die Erna noch heute ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Unterschiedlichste Sprachen und Dialekte zeichnen Neugablonz aus. Es ist immer 
wieder wichtig, dem anderen zuzuhören und zu verstehen. Als Erna Machek am Schalter 
der Sparkasse in Neugablonz arbeitete, war ihre Gabe zur Kommunikation ein echtes 
Geschenk für die Kunden. 

„Jetzt redet sie wieder chinesisch“
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Olga Herdt ist fasziniert darüber, dass sich Menschen Gedanken darüber machen, ob sie 
sie als „Deutsche“, „Russin“ oder „Russland-Deutsche“ ansprechen sollen. „Die Ursprünge 
meiner Vorfahren liegen in Deutschland, doch waren wir dann über viele Generationen in 
Russland zuhause.“

Sie selbst ist im Umland von Omsk geboren und dort zweisprachig groß geworden. In der 
Familie hat man sich auf Deutsch unterhalten, sonst war Russisch im Alltag gebräuchlich. 
Am 02. November 1993 kam Olga dann nach Deutschland. Große Teile der Familien 
waren schon in den Westen gegangen und so zog sie zunächst zu ihrer Schwester nach 
Landsberg am Lech.

Lange Zeit lebte Olga Herdt dann in Schongau, wo sie an der Volkshochschule auch
das Fach „Russisch“ unterrichtete. Da sie ihren Arbeitsplatz aber schließlich in 
Oberbeuren fand, kam es zum Umzug nach Neugablonz.

Obwohl es in unserem Stadtteil sehr viele „Russlanddeutsche“ gibt, hat Olga Herdt nie
viel Wert auf eine eigene Community gelegt. „Ich kenne wohl mehr Deutsche als
Russland-Deutsche“ ist sie deshalb überzeugt. „Das Miteinander von mehreren Nationen
kannte ich schon aus meiner Heimat und so hat sich für mich diese Frage nie gestellt!“

Dass ihre Enkel aber nur noch „Deutsch“ und kein „Russisch“ mehr sprechen, findet die 
Großmutter dann doch ein bisschen schade. „Aber sie sind halt hier geboren und dann ist 
das eben ganz normal!“

„Russisch für Deutsche unterrichtet“

D E Z E M B E R
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Petra Längrich war auf der Freiwilligenbörse in der Kaufbeurer Sparkassenpassage 
unterwegs, als sie dort an den Stand von „Besuch mit Hund“ kam. Sie selbst ist 
begeisterte Hundemama und so stellte sich die Frage, ob ihre Hündin Hope für diesen 
Dienst geeignet sei? Die Vereinsvorsitzende prüfte also Hope und seither ist Petra mit 
ihrem Vierbeiner in den Altenheimen von Kaufbeuren und Neugablonz unterwegs.

„Hope kennt und mag Rollatoren, Krücken und Rollstühle“ und so lässt sich das 
wunderhübsche Tier gerne von den Senioren und Heimbewohner*innen streicheln. 
Besuche in Kindergärten unternehmen die beiden aber nicht, denn Frauchen erklärt, 
dass Hope den Kontakt mit Kindern nicht ganz so prickelnd findet.

Die Frage, ob Neugablonz „hundefreundlich“ sei, bekommt von Petra und ihrem 
Ehemann Andreas eine breit gefächerte Antwort. So äußern die beiden den Wunsch
nach mehr Stationen für Hundekotbeutel, doch loben die beiden auch die Anlage
des Ortes. „Man ist schnell draußen im Wald, bzw. auf den Feldern, die den Stadtteil
umgeben. Unsere Hunde müssen also nicht nur auf asphaltierten Flächen laufen.“

Das, was in den Augen der angehenden Hundetrainerin aber fehlt, ist eine Freilaufwiese, 
auf der die unterschiedlichsten Hunde miteinander spielen und toben könnten. 
Hundeliebhaber treffen sich nämlich gerne und so ist das Ehepaar auch Mitglied auf 
einer Facebook-Hundegruppe in unserer Stadt, um sich mit anderen Hundebesitzern
und deren Tieren zu treffen, auszutauschen und zu verabreden.

„Besuch mit Hund“
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Der gebürtige Kaufbeurer Anton Wittmer wurde 1977 noch als „Verräter“ bezeichnet, 
als er mit seiner Familie nach Neugablonz zog. Mit seiner Frau lebte er vorher in 
Oberbeuren, doch als man eine neue Wohnstatt suchte, wurde man in der Neugablonzer 
Hubertusstraße fündig. „Wir waren überrascht von der Freundlichkeit der Menschen 
um uns herum!“ Bald fühlten der Herrenausstatter, seine Frau und sein Sohn sich also 
heimisch und so war auch klar, dass man 2005 das eigene Haus in Neugablonz errichten 
würde.

Neben seinem Einsatz rund um die römisch-katholische Pfarrei, berichtet Anton Wittmer 
mit leuchtenden Augen aber auch vom „Kneipp-Verein Kaufbeuren & Neugablonz e.V.“
In den 60er Jahren hatten sich sowohl in Kaufbeuren, als auch in Neugablonz zwei 
Kneipp-Vereine gegründet. Bereits 1978 haben die beiden dann aber fusioniert und die 
Gemeinnützigkeit erhalten. 

Wittmer selbst stieß auf den Verein, als er sich nach der Arbeit sportlich betätigen wollte. 
Als Filialleiter von Witt-Weiden war er abends oft müde und so entschloß er sich 1988 
nach der Arbeit das ganzheitliche Gymnastik-Angebot des Vereins zu nutzen. „Seither 
kam ich immer frisch und voller Energie nach Hause!“

Bewegung ist eine der 5 Säulen der Lehre des Sebastian Kneipp. An drei Tagen in der 
Woche treffen sich zahlreiche Vereinsmitglieder, um miteinander Gymnastik zu machen 
und vor allem auch das ggf. schwache Herz zu stärken. Hinzu kommen Stammtische 
und zweimal im Monat wird zu einer Wanderung mit Einkehr oder Museumsbesuch 
eingeladen. Nur Wassergymnastik ist leider bisher nicht möglich. Im Schwimmbad sind 
einfach keine Termine frei! 

„Als Kaufbeurer in Gablonz heimisch“
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Es war schon etwas ganz Besonderes, als die „Sendung mit der Maus“ im Jahr 2013 in 
Neugablonz vorbeikam, um über die Schmuckherstellung kindgerecht zu berichten. So 
kommt der Glasdrücker Martin Hollmann auch in diesem filmischen Dokument vor. 

Der 1964 noch in Gablonz an der Neiße geborene Martin kam im Alter von 3 Jahren mit 
seinen Eltern und seinem Bruder ins Allgäu. Seine Jugend in Kaufbeurens größtem 
Stadtteil bezeichnet er im Rückblick als „die genialste Zeit überhaupt!“ Mit seinen 
Freunden war der Heranwachsende viel in den Wäldern rund um Neugablonz unterwegs, 
auch der Leinauer Hang und die damals noch unbebaute Rehwiese seien wunderbare 
Abenteuerspielplätze gewesen.

Im Alter von 14 Jahren erhielt Martin dann aber schon die Chance, sich sein Taschengeld 
ein bisschen aufzubessern. Am Ofen des Vaters half er, Knöpfe aus erhitztem 
Stangenglas zu drücken.

2003 begann Martin dann, selbständig als Glasdrücker zu arbeiten. Mietete er sich
zunächst in anderen Hütten ein, nutzt er heute eine eigene Werkstatt, die er in sein
eigenes Haus integriert hat. „Ich bin froh, morgens aus dem Bett fallen zu können und
dann schon auf der Arbeit zu sein!“ So produziert er heute noch Knöpfe, technische 
Linsen und Tieraugen für Stofftiere. Sorgen bereitet ihm allerdings, dass es immer 
weniger weiterverarbeitende Betriebe am Ort gibt. „Wenn es keine Säumer, Feuerpolierer 
und Maler mehr gibt, wird es zukünftig schwierig!“ so der lebenslustige Martin, dem es 
wichtig ist, das Handwerk der Gablonzer noch so lange als möglich zu erhalten.

„Die Sendung mit der Maus“
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„Ein Kind ist uns geboren“ – so ähnlich lautete der Satz, der dem Redakteur dieses 
Kalenders am Telefon entgegenschallte, als er auf der Suche nach einem Ehepaar war, 
das gerade in Neugablonz ein Haus baut, sich also bewusst für den Standort Neugablonz 
entschieden hat.

Normalerweise sollte die „Hausbau-Geschichte“ am 14. Dezember in diesem Kalender 
stehen, doch nachdem die Eltern am Tag des Anrufes gerade erst von der Entbindung 
nach Hause gekommen waren, musste dieser Bericht über Jasmin und Matthias bzw. 
ihren neugeborenen Sohn Levi auf den 24. Dezember rutschen.

Kinder sind unsere Zukunft und am Heiligen Abend feiern wir in unserer christlich-
abendländischen Kultur die Geburt des Jesus-Kindes als Zeichen der Hoffnung. 

Der kleine Levi darf auch als ein Hoffnungszeichen gesehen werden. Auch wenn unser 
Stadtteil bereits seinen 75. Geburtstag feiert und er sich gerade stark verändert, so 
steckt in dieser Veränderung ein riesiger Vorteil.

Neugablonz ist für Familien und Kinder attraktiv! Und das ist auch der Grund, warum 
Jasmin und Matthias genau hier ihr Haus bauen. Dies übrigens im Garten eines der 
ersten Häuschen, die von den Sudetendeutschen im Allgäu errichtet wurden. Aber so 
setzt sich der „circle of life“ eben fort! 

Wir wünschen dem kleinen Levi und allen zukünftigen Kindern von Neugablonz - aber 
auch Ihnen und Euch allen -  Frohe Weihnachten und ein Leben in Glück, Friede, 
Gesundheit und Wohlstand!

„Und plötzlich gab es da ein Kind!“ 
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