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Vorwort

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 

diese Ausgabe des Gundekar-Journals steht ganz im Zeichen des Osterfests und 
des Frühjahrs. 

In unserem Titelthema gehen wir der Frage auf den Grund, woher die Bräuche 
stammen, mit denen wir uns die Feiertage schön gestalten. Wissen Sie beispiels-
weise, was es mit dem Eier-Verstecken auf sich hat? Und warum ausgerechnet 
ein Hase sie bringt? Die Aufl ösung lesen Sie ab Seite 4. Wir im fränkischen Raum 
haben mit den Osterbrunnen zudem eine ganz eigene Oster-Tradition entwickelt. 
Ursula Kaiser-Biburger ist dieser auf den Grund gegangen und berichtet auf 
Seite 9 über die Herkunft des Brauchs sowie dessen Pfl ege in der heutigen Zeit. 

Die Tage werden länger – immer öfter zeigt sich die Sonne: Zeit für einen Ausfl ug! 
Unser Tipp: Statten Sie doch der Stadt Roth einmal einen Besuch ab. Drei beson-
ders interessante Sehenswürdigkeiten stellen wir Ihnen auf Seite 6 vor. 

Daneben berichten wir über unsere letztjährige Vorweihnachtsfeier, erläutern 
Ihnen das Wichtigste zum Thema Rauchwarnmelder und geben Ihnen Tipps, wie 
Sie mit bewährten Hausmitteln Schmutz und Flecken beseitigen. Außerdem loben 
wir in dieser Ausgabe erstmals Gewinne für die Einsender der richtigen Rätsel-
lösung aus. Das Mitmachen lohnt sich also!

Viel Freude mit dem neuen Gundekar-Journal, ein besinnliches Osterfest und 
einen beschwingten Start in das Frühjahr wünscht Ihnen 

Ihr 

Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer

g j

Ihr

Peter-Stephan Englert 
Geschäftsführer
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GUNDEKAR intern

Gute Stimmung – gute Aussichten
Vorweihnachtsfeier der St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH

70 Mitarbeiter und Freunde der St. Gundekar-Werk Eichstätt GmbH kamen 
am 17. Dezember zur Vorweihnachtsfeier zusammen. Ein Rückblick auf 2015, 
ein Ausblick auf 2016, die Ehrung langjähriger Mitarbeiter und besinnliche 
Ansprachen waren die wichtigsten Programmpunkte. Dazu spielte Erhard Federlein 
auf seiner Zither. Ein gelungener Abend. 

Domkapitular 
Dekan Alois Ehrl 
sprach in einer 
präsentierten Me-
ditation die Träume 
der Menschen an, 
die letztlich in den 
großen gemein-
samen Traum von 
Frieden münde-
ten. Um diesem 
näher zu kommen, 
solle jeder Mensch 
ermutigende Worte 
bereit haben – und zupackende Hände. 
Diesen Gedanken griff auch Domde-
kan Willibald Harrer als Vertreter der 
St. Gundekar-Gesellschafter in seiner 
kurzen Ansprache auf. Er betonte 
zudem, wie wichtig es sei, alle Mitar-
beiter wertzuschätzen, um eine positive 
Atmosphäre zu schaffen. 

Dazu passte der nächste Programm-
punkt. Fünf Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter feierten ihr Dienstjubiläum. 
Rudolf Müller, Hausmeister in den 
Mietwohnanlagen Nürnberg-Langwas-
ser, wurde für 25 Jahre Betriebszugehö-
rigkeit geehrt. Barbara Tschocke feierte 
ihr 20-jähriges, Isabelle Betz, Christian 
Haubner und Sabine Rühl ihr zehn-
jähriges Dienstjubiläum. Mit einem 
herzlichen Dankeschön wurde zudem 
Babette Günther-List in den Ruhestand 
verabschiedet. 

Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr
Der Geschäftsführer, Peter-Stephan 
Englert, blickte auf das abgelaufene Ge-
schäftsjahr zurück, insbesondere auf die 
Veränderungen im Bestand. In Schwa-
bach konnten zwei Eigentumswoh-
nungen und einige Garagen verkauft 
werden, in Röthenbach/Schweinau und 
in Greding unbebaute Teilgrundstücke. 
Gekauft wurden eine Anlage mit 109 
Seniorenmietwohnungen in Stein 
und ein unbebautes Grundstück in 
Nürnberg-Katzwang zur Bebauung mit 
geförderten Mietwohnungen. Zudem 
wurden insgesamt 80 Wohneinheiten in 
Nürnberg-Langwasser, Roth und Ingol-
stadt modernisiert. 

Für die nächsten Jahre plant die St. 
Gundekar-Werk Eichstätt GmbH den 
Bau von 98 Mietwohnungen und 
50 Studenten-Appartements. 

Im Rahmen einer 
Nachverdichtung 
in Nürnberg-Lang-
wasser werden 
50 Mietwohnun-
gen mit einem 
Parkhaus entste-
hen, in Nürnberg-
Katzwang sind 
40 geförderte 
Mietwohnungen 
geplant, in der 
Michael-Hierl-Stra-
ße in Schwabach 

acht geförderte Mietwohnungen und 
eine Tiefgarage. In Ingolstadt werden 
durch den Umbau eines Bestandsge-
bäudes und einen Anbau 50 geförderte 
Studenten-Appartements entstehen. 
In Eichstätt werden ebenfalls neue 
Studenten-Appartements sowie ein 
Gebäude für das neue Büro und das 
Quartiersmanagement entstehen. 

Darüber hinaus werden im kommen-
den Jahr 70 Mietwohnungen und 
173 Seniorenmietwohnungen in Nürn-
berg-Katzwang, Stein-Deutenbach, 
Roth, Ingolstadt und Neumarkt – 
zum Teil komplett – modernisiert. 
Peter-Stephan Englert schloss mit den 
Worten Alighieri Dantes: „Der eine 
wartet, dass die Zeit sich wandelt, der 
andere packt sie kräftig an und han-
delt“ und stimmte so auf die Aufgaben 
des Jahres 2016 ein. 

Babette Günther-List, H. H. Domdekan lic.theol. Willibald Harrer (Vertreter 
des Hauptgesellschafters der Diözese Eichstätt), Christian Haubner, Sabine Rühl, 
STGW Geschäftsführer Peter-Stephan Englert und Betriebsratsvorsitzende 
Elisabeth Praast (v.l.n.r.). 
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Titellthema

Vom christlichen Glauben, bunten 
Eiern und hellen Feuern
Warum wir Ostern feiern, weiß eigentlich jeder: Ostern ist das Fest der Auferstehung 
Jesu Christi – und somit aus theologischer Sicht das wichtigste christliche Fest über-
haupt. Doch was hat dieser hohe christliche Feiertag mit Osterhasen, bemalten Eiern 
und Osterfeuern zu tun? Und warum werden in verschiedenen christlich geprägten 
Ländern zu Ostern so unterschiedliche Traditionen gepflegt?

Die Antwort auf diese Fragen ist so 
einfach wie vielschichtig: Die Be-
zeichnung des Festes Ostern und viele 
der heute noch gepflegten Symbole 
haben außerchristliche Ursprünge. So 
basiert der Name „Ostern“ nicht auf 
biblischer Überlieferung, sondern geht 
höchstwahrscheinlich auf germanische 
Wurzeln zurück. Während des Christi-
anisierungsprozesses wurden von der 
Kirche ganz bewusst außerchristliche 
Elemente mit dem Fest verknüpft, um 
die ehemaligen „Heiden“ leichter in die 
neue Religion einbinden zu können. Da 
diese vorchristlichen Bräuche regionale 
Unterschiede aufwiesen, wird bis heute 
an orts- und landestypisch verschiede-
nen Traditionen festgehalten.

Die Rituale und Symbole vorchristlicher 
Frühlings- und Fruchtbarkeitsfeste sind 
somit im Rahmen des hohen christli-
chen Festes bis heute präsent geblie-
ben. Ein weiterer wichtiger Anknüp-
fungspunkt für das christliche Osterfest 
ist das jüdische Passahfest. Die Juden 
feiern das Passahfest als Erinnerung an 

den Auszug aus Ägypten. Das Fest dau-
ert eine Woche und findet in zeitlicher 
Übereinstimmung mit der christlichen 
Karwoche statt.

Wir haben uns für Sie auf die Suche 
nach der versteckten Bedeutung einiger 
der geläufigsten Osterbräuche gemacht 
– und folgenden bunten Strauß an Er-
klärungen entdeckt:  

Das Osterei
Das Osterei ist unbestritten das be-
rühmteste und am weitesten verbreitete 
Symbol des Osterfestes. Kein Wunder, 
schließlich gilt das Ei in nahezu allen 
Kulturen als Sinnbild für neues Leben. 
Auch im Urchristentum war es ein 
wichtiges Symbol und wurde Verstor-
benen ins Grab mitgegeben, um ihnen 
ewiges Leben zu wünschen. 

Der heutige Brauch, Eier zu kochen, 
zu verzieren und zu verschenken, ist 
wahrscheinlich im Zusammenhang mit 
der 40-tägigen Fastenzeit zu sehen, die 
am Karsamstag endet. Früher war der 
Genuss von Eiern, Fleisch und Milch-
produkten in dieser Zeit verboten. Eier 
wurden daher durch Kochen konser-
viert und, um sie von rohen Eiern unter-
scheiden zu können, rot bemalt. Später 

entwickelten sich daraus 
mehrfarbige, kunstvolle 
Verzierungstechniken – das 
bunte Osterei war „geschlüpft“! 

Eine sehr profane Erklärung für die 
Weitergabe von Eiern zu Ostern gibt 
es übrigens auch: Im Mittelalter dien-
ten Eier als Berechnungsgrundlage für 
Pacht und Zinsen, die zu Ostern fällig 
wurden. 

Der Osterhase
Bereits im 17. Jahrhundert tritt der 
Hase als österlicher Eierbringer in Er-
scheinung: Ein Heidelberger Professor 
entwarf diese „Theorie“ schon 1678. 
Bis sich die Legende vom Eier verste-
ckenden Langohr jedoch weiträumig 
durchsetzte, dauerte es noch bis ins 
19. Jahrhundert hinein. Was heute 
irgendwie absurd erscheint – warum 
soll ausgerechnet ein Hase Eier verste-
cken? – steht bei genauerem Hinsehen 
in großem Einklang mit dem österlichen 
Brauchtum: Genau wie das Ei gilt auch 
der Hase seit Jahrhunderten als Symbol 
der Fruchtbarkeit. Sowohl der griechi-
schen Liebesgöttin Aphrodite als auch 
der germanischen Fruchtbarkeitsgöttin 
Ostera wurde der Hase als heiliges Tier 
zugeordnet.

Außerdem hat der Hase sich durch 
seine „Lebensweise“ selbst verdäch-
tig gemacht: Im Frühling ist 
Meister Lampe stets auf in-
tensiver Nahrungssuche und 
wagt sich daher in die Nähe 
der Menschen und ihrer Gär-
ten. So sahen Kinderaugen ihn 
häufig dicht bei den Nestern 
mit von Erwachsenenhand 
versteckten Ostereiern. Ein 
Leichtes also für Eltern, dem 
Hasen den österlichen Dienst 
anzudichten!

wickeltenn ssiciccichh dadararausus 
rrfafarbr ige, kkuununu sttvovollllee
ieierurungngstecechhhnhnikikenen –– ddasa  
e e OsOsteterer i waaawar r r „g„geseschc lüpft“! 
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Übrigens galt der Osterhase nicht über-
all als (einziger) Überbringer der Eier: 
In Schleswig-Holstein, Oberbayern 
und Österreich schrieb man dem Hahn 
dieses Ritual zu, im westfälischen und 
hannoverschen Raum war früher der 
Fuchs der „übliche Verdächtige“, in der 
Schweiz bezichtigte man den Kuckuck 
und in Thüringen galt der Storch als 
Überbringer der Eier.

Das Osterfeuer
Schon in vorchristlicher Zeit wurden 
Frühlingsfeuer entzündet, um mit ihnen 
die Sonne und ihre belebende Kraft auf 
die Erde herabzuziehen. Dieser Kult 
zur Sicherung der Fruchtbarkeit, des 
Wachstums und der Ernte verband sich 
recht früh mit christlicher Symbolik, 
sodass schon um das Jahr 750 in Frank-
reich die ersten christlichen Osterfeuer 
loderten. Im 11. Jahrhundert hatte sich 
der Brauch dann auch im deutschspra-
chigen Raum verbreitet. Noch heute 
werden, vor allem in Norddeutschland, 
am Samstag vor Ostern allerorten Feuer 
entzündet. 

Die Osterkerze
Das Licht gilt seit jeher weltweit als 
Zeichen des Lebens. In der Osterker-
ze verbinden sich daher griechische, 
jüdische, römische und christliche 
Lichttradition. Die Ursprünge der christ-
lichen Osterkerze gehen auf das Jahr 
384 zurück. Mit ihrem Entzünden, dem 
Licht, wird die Auferstehung Jesu Christi 
versinnbildlicht.

Traditionell wird die Osterkerze in der 
Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag 
an einem geweihten Osterfeuer ange-
zündet und anschließend in die ansons-
ten völlig dunkle Kirche getragen. Dort 
dürfen die Gottesdienstbesucher ihre 
eigenen Kerzen an ihr entzünden und 
mit nach Hause nehmen. In der Kirche 
brennt die geweihte Kerze bis Pfingsten 
auf dem Osterleuchter, anschließend 
wird sie zu Taufen und Begräbnissen 
angezündet. Ihre Verwendung durch 
das gesamte Kirchenjahr hindurch, zu 
freudigen wie traurigen Anlässen, sym-
bolisiert den Kreislauf von Geburt und 
Tod, Auferstehung und ewigem Leben.

Das Osterwasser
Ähnlich dem Licht ist auch das Wasser 
eines der Ursymbole der Schöpfung – 
es hat belebende Kraft, es reinigt und 
heilt. Wie viele christliche Traditionen 
geht daher auch die des Osterwassers 
auf das heidnische Brauchtum zurück. 

Die christliche Wassersymbolik findet 
im Taufgeschehen ihre deutlichste Aus-
prägung, hatte in der Vergangenheit 
aber auch zu Ostern viele Erschei-
nungsformen: An Ostern aus der Quelle 
geschöpftes Wasser heilte demnach 
Ausschlag und Augenleiden. Bauern 
trieben am Ostermorgen ihr Vieh in die 
Bäche, um es vor Krankheiten zu schüt-
zen. Junge Frauen schöpften am Oster-
sonntag bei Sonnenaufgang Wasser aus 
einem Bach – schweigend und ohne 
einen Tropfen zu verschütten, um die 

Fruchtbarkeit und die heilende Wirkung 
des kostbaren Nasses zu erhalten.

Andere skurrile Bräuche
In Anlehnung an eine alte sorbische 
Tradition werden in Ostfriesland zu 
Ostern Eier einen Hang hinabgerollt. Im 
Wettstreit geht es darum, die Eier ande-
rer Mitspieler in einer Grube zu treffen. 
Je mehr Eier ein Spieler erwischt, desto 
mehr kann er gewinnen. 

Aus Angst vor Hexen war es in Böhmen 
in früherer Zeit verboten, am Karfreitag 
Brot zu backen. Man fürchtete, der gute 
Geruch könne böse Wesen anlocken 
oder aber die Speise könne durch magi-
sche Einflüsse vergiftet werden. 

Nach der langen Fastenzeit und im Ge-
denken an die Leiden Christi waren die 
Gläubigen kurz vor Ostern oftmals sehr 
ernst und nahezu schwermütig. Um die 
Kirchgänger also nach der ernsten Zeit 
wieder aufzumuntern, hatte die Oster-
predigt früher das Ziel, die Gemeinde 
zum Lachen zu bringen. Dieser Brauch 
ist zum Teil noch heute als „Osterla-
chen“ bekannt.      

Bei uns im fränkischen Raum gibt es – 
wie Sie vielleicht wissen – einen ganz 
speziellen Osterbrauch: die Osterbrun-
nen. Was es damit auf sich hat, verraten 
wir Ihnen auf Seite 9. Welche dieser 
Traditionen Sie auch pflegen – wir wün-
schen Ihnen viel Freude daran und ein 
frohes Osterfest!

Wir bieten Lebensräume – Raum zum Wohnen und Leben 5
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GUNDEKAR unterwegs

Jagdschloss Ratibor
Ein Aushängeschild ist das Rother 
Jagdschlösschen Ratibor, das inmitten 
der Kreisstadt liegt und in dem heu-
te neben dem Stadtarchiv auch die 
Touristen-Information untergebracht ist. 
Das Schloss gehörte den Markgrafen 
von Brandenburg-Ansbach. Markgraf 
Georg der Fromme ließ es 1535 – 1537 
errichten. Wer eine Führung mitmacht, 
der kann hier eine abwechslungsreiche 
und mitunter auch kuriose Sammlung 
zur Geschichte von Schloss und Stadt 
entdecken. 

Eine mit vielen liebevollen Details aus-
gestattete „gute Stube“ lässt die Besucher 
hinter die Fassaden der Bürgerhäuser zu 
Beginn des letzten Jahrhunderts schau-
en, als das Schloss von der Industriellen-
familie Stieber übernommen wurde. So 
zählt diese Einrichtung zu den wenigen 
vollständig erhaltenen Beispielen histo-
rischer Wohnkultur in Bayern. Für die 
kleinen und großen Kinder dürfte vor 
allem die schöne Spielzeugsammlung 
aus alter Zeit interessant sein. Regelmä-
ßige offene Führungen gibt es immer am 
ersten Samstag im Monat um 14 Uhr.

Fabrikmuseum Roth
Auch wer ein Faible für Technik hat, ist 
in Roth und Umgebung bestens aufge-

Die Temperaturen steigen und die Sonne lacht endlich wieder: 
Zeit für einen Ausfl ug! Unser Tipp: Statten Sie doch einmal 
Roth einen Besuch ab. Drei besonders interessante Ausfl ugs-
ziele der Stadt stellen wir Ihnen hier schon einmal vor. 

hoben. Das Fabrikmuseum Roth bietet 
beispielsweise einen hochinteressanten 
Einblick in ein altes Verfahren zur Her-
stellung von vergoldeten oder versilber-
ten Fäden. Die „Leonische Industrie“ 
war prägend für die Entwicklung Roths 
im 19. Jahrhundert. Aus Lyon in Frank-
reich, dem Zentrum der Webkunst, 
stammte das Verfahren, Metallfäden für 
feine Gespinste zu gewinnen. Durch 
den Hugenotten George Fournier kam 
diese Technik nach Roth und vom Tres-
senfabrikanten Johann Philipp Stieber 
wurde sie im großen Stil ausgebaut. Bei 
den Führungen wird an laufenden Ma-
schinen der Weg des Drahtes über den 
Feinzug, die Plätterei und verschiedene 
Umspinn-Maschinen sowie die Verar-
beitung an den Webstühlen zur fertigen 
Leonischen Ware gezeigt. Ein idealer 
Ausfl ugsort, wenn die Sonne nicht so 
scheint. 

über die Schultern schauen. Ab dem 
2. April wird der Hammer von Mitt-
woch bis Sonntag jeweils von 13 bis 
17 Uhr in Betrieb genommen. Der his-
torische Eisenhammer hat sich bis 1974 
– und damit über fünf Generationen – 
im Besitz der Familie Schäff befunden. 
Heute ist der ehemalige Familienbetrieb 
ein lebendiges Museum, in dem Sie die 
Kunst des Hammerschmiedens hautnah 
miterleben können. 

Außenansicht des Schlosses von der Straße aus.

Blick in den Innenhof des Schlosses

Regelmäßig tummeln sich zahlreiche 
Besucher um die Männer, die hier rea-
listisch die Arbeitsweise eines Hammers 
demonstrieren.

Frühlingszeit – Ausfl ugszeit
Sehenswertes in Roth

Die Ausstellung in der Schmiede 
umfasst eine Auswahl der dort produ-
zierten Erzeugnisse: Im Eisenhammer 
entstanden einst die verschiedensten 
Geräte zur Holzbearbeitung und für 
die Landwirtschaft. Zusätzlich sind im 
Herrenhaus vier Räume hergerichtet, in 
denen das Mobiliar aus Schäffs Woh-
nung und verschiedene Exponate aus 
dem Archiv des begeisterten Heimatfor-
schers ausgestellt sind. 

Ursula Kaiser-Biburger

Eisenhammer Eckersmühlen
Unbedingt sollten Sie sich auch einen 
Ausfl ug zum Eisenhammer in Roth-
Eckersmühlen gönnen. Vom 1. bis zum 
30. März können Sie diesen samstags 
und sonntags von 13 bis 17 Uhr in 
Aktion erleben und den Schmieden 

Einblick in das Verfahren der Leonischen 
Ware
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GUNDEKAR baut

„Eine anstrengende Zeit – aber es hat sich gelohnt“
Modernisierung in der Einsteinstraße in Roth

Im vergangenen Jahr haben wir unsere 
Wohnanlage in der Einsteinstraße in 
Roth grundlegend modernisiert. „Es 
war auch für uns Mieter eine harte 
Zeit des Umbaus, aber es hat sich voll 
gelohnt!“, so schwärmt eine Bewohne-
rin mit Blick auf die helle Fassade mit 
roten Akzenten. 

Die neu angelegten Zugangswege 
wirken sehr einladend und entsprechen 
den Bedürfnissen der Bewohner. Spiel-
geräte für kleine Kinder befi nden sich 
direkt am Haus. Eine andere Wohnein-
heit verfügt über einen barrierefreien 
Aufgang. Wie bei allen modernisier-
ten Anlagen sind Mülltonnen hinter 
zeitgemäßen Holzabteilen verschwun-

den. Eine junge Nachbarin, bei deren 
Wohnanlage in diesem Jahr die große 
Sanierung ansteht, sagt: „Einerseits 
fürchte ich mich vor dem großen Dreck 
und Lärm, der beim Umbau entstehen 
wird. Aber ich freue mich andererseits 
riesig auf die Fertigstellung!“  

Ursula Kaiser-Biburger

Hier lässt es sich gut leben.

Impressionen zu der gelungenen Modernisierung in der Einsteinstraße der Kreisstadt Roth:

Lebenslustige leben länger
Ohne Zink läuft nichts

Etwa die Hälfte der Weltbevölkerung leidet 
unter Zinkmangel. Dabei ist seit mehr als 100 
Jahren bekannt, dass Zink eine wichtige Rolle 

beim Wachstum von Pflanzen und Lebewesen 
spielt.
          In den letzten Jahrzehnten 

führten Wissenschaftler 
den Beweis: Wundhei-

lung, Immunsystem, Fortpflanzung, 
Wachstum, Verdauung und Stoffwech-

sel sind nur mit Zink möglich. Die Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) gibt den täglichen 
Zinkbedarf mit 10 bis 15 mg für Erwachsene 
an. Problem ist laut Angaben des Deutschen 
Instituts für Ernährungsmedizin und Diätetik 
(D.I.E.T.), dass unser Organismus keine bedeu-
tenden Zinkspeicher hat. Deshalb ist eine täg-
liche Zinkzufuhr nötig. Gute Zinkquellen sind 
tierische Nahrungsmittel, insbesondere Fisch 
und andere Meeresfrüchte.

Bedenkenträger und Miesmacher erwarten immer das Schlimmste 
und verkürzen mit dieser Haltung ihr Leben unnötig. 

Amerikanische Wissenschaftler sehen 
einen Zusammenhang zwischen der 
Lebenseinstellung und der Lebenszeit. 
Sie untersuchten das Schicksal von rund 
800 Patienten, die 30 Jahre zuvor einen 
zwischen Optimismus und Pessimismus 
differenzierenden Fragebogen ausgefüllt 
hatten. Ergebnis: Unter Berücksichtigung des Alters, 
Geschlechts und der Lebenserwartung erhöhten zehn 
Punkte mehr auf der Pessimismus-Skala das Risiko zu 
sterben um 19 Prozent. Psychologen liefern hierfür vier 
mögliche Erklärungen:

1. Die Schwarzseher erleben aufgrund ihrer Passivität 
mehr Negatives als Optimisten.

2. Sie halten sich nach dem Motto „Alles zwecklos“ 
weniger konsequent an medizinische Verordnungen.

3. Sie sind häufi ger depressiv.
4. Ihr Immunsystem funktioniert weniger gut als das 

von Optimisten.

GUNDEKAR leben
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GUNDEKAR wohnen

Zutaten:
■ 500 g Mehl (Dinkel- oder Weizenmehl 405) 
■ 1 Päckchen Trockenhefe oder 1 Würfel frische Hefe
■ 60 g Zucker
■ 1 Prise Salz
■ ½ Fläschchen Butter-Vanille-Aroma
■ 2 Eier und 1 Eiweiß
■ 250 ml lauwarme Schlagsahne
■ 100 g Rosinen oder gehackte Mandeln
■ 50 g Sonnenblumenkerne (oder 150 g Rosinen)

Zum Bestreichen: 
■ 1 Eigelb, 1 EL Milch, 2 EL Hagelzucker

Feiner Oster-Hefezopf

Zubereitung:
1]  Mehl in eine Schüssel sieben. Hefe, Zucker, Salz, Butter-
Vanille-Aroma, Eier, Eiweiß und lauwarme Schlagsahne zuge-
ben und mittels Knethakens eines Handrührgeräts oder einer 
Küchenmaschine zu einem weichen Hefeteig verarbeiten.

2]  Den Teig abgedeckt an einem warmen Ort stehen lassen, bis 
er sich verdoppelt hat. Den Backofen auf 175 °C (Ober- und 
Unterhitze) vorheizen.

3]  Den Teig noch einmal durchkneten und die Rosinen bzw. 
Mandeln und Sonnenblumenkerne mit einarbeiten. Teig in 
drei gleich große Portionen teilen. Jede Portion zu einer Rolle 
formen. Aus diesen drei Rollen einen Zopf fl echten.

4]  Den Zopf auf ein gefettetes oder mit Backpapier ausgelegtes 
Backblech legen. Das Eigelb mit der Milch verquirlen, den Zopf 
damit bestreichen, mit dem Hagelzucker bestreuen und noch 
einmal an einem warmen Ort etwa 30 Minuten gehen lassen.

5]  Dann in den Backofen schieben und etwa 30 – 35 Minuten 
backen. Herausnehmen, auf dem Backblech mit einem Küchen-
tuch abdecken und langsam auskühlen lassen.

Guten Appetit! 

P.S. Der Hefezopf lässt sich super einfrieren!

GUNDEKAR hausgemacht

Die Rauchwarnmelder kommen
Das sollten Sie wissen

Bis Ende 2017 müssen Vermieter in Bayern ihre Wohnungen mit Rauchwarnmel-
dern ausstatten. Wir beginnen bereits Mitte des Jahres mit dem Einbau der kleinen 
Lebensretter in allen Kinder- und Schlafzimmern sowie den Wohnungsfl uren. Für 
Sie ist der Einbau kostenlos. Das Wichtigste zum Thema im Überblick. 

In persönlichen Anschreiben werden 
wir Sie zunächst darüber informieren, 
in welchem Zeitraum die Rauch-
warnmelder in Ihrem Haus installiert 
werden. Den genauen Termin werden 
Ihnen die Mitarbeiter unserer Partnerfi r-
ma schriftlich mitteilen. Bitte sorgen Sie 
dafür, dass Sie zu dem angekündigten 
Termin zu Hause sind oder beauftragen 
Sie einen Nachbarn, die Techniker in 
Ihre Wohnung zu lassen. Es verursacht 

unnötige Kosten, wenn die Installateure 
mehrfach anreisen müssen. 

Vorsicht vor bösen Überraschungen!
Unangekündigte Termine gibt es nicht! 
Seien Sie also misstrauisch, wenn über-
raschend ein Techniker in Ihre Wohnung 
möchte, um die Rauchwarnmelder zu 
installieren oder zu warten. Zurzeit nut-
zen viele Betrüger und Einbrecher die 
Geräte als Vorwand, um in fremde Woh-

nungen einzudringen. Wenn Sie unsicher 
sind: Rufen Sie in unserer Geschäftsstelle 
an. Kaufen Sie bitte auch keine eigenen 
Rauchwarnmelder. Wir installieren in al-
len Wohnungen einheitliche Geräte und 
kümmern uns um die Wartung. Eventuell 
vorhandene Geräte werden ersetzt. 

Übrigens: Die Rauchwarnmelder kön-
nen Ihnen im Ernstfall das Leben retten. 
Doch für Schäden an Ihrer Wohnungs-
einrichtung und für eventuell von Ihnen 
verursachten Schäden bei Dritten sollten 
Sie unbedingt eine Hausrat- und Haft-
pfl ichtversicherung abschließen. 
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GUNDEKAR unterwegs

Das alte fränkische Brauchtum 
der Osterbrunnen 
Das Schmücken der Osterbrunnen ist eine alte fränkische Tradition. Zurzeit erlebt 
sie eine wahre Renaissance. Es scheint, als kämen in jedem Jahr neue Brunnen hinzu. 
Eine kleine Reise durch die Geschichte der Osterbrunnen. 

Der Brauch, Brunnen zum Osterfest zu 
schmücken, stammt aus einer Zeit, als 
Trinkwasser in unserer Region noch nicht 
selbstverständlich aus Wasserleitungen 
sprudelte, sondern ein ganz wertvolles 
Gut war – insbesondere in der kargen 
Hochebene des Fränkischen Juras. Die 
Menschen schleppten das Wasser mühe-
voll aus den Tälern auf die Höhen. Erst 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen 
die Franken, auf den Höhen Brunnen zu 
graben, die bis zu hundert Meter tief wa-
ren. Es war nur allzu verständlich, dass 
die Menschen diese mühevoll geschaffe-
nen Brunnen sorgsam pfl egten. 

Gerade, wenn die Winter sehr lang 
und hart waren, mussten die Menschen 
manchmal bis zum Osterfest warten, 
bis die Grundwasser-Quelle wieder zu 
sprudeln begann. Daher freuten sich die 
Menschen besonders, wenn es Früh-
ling wurde. Es war üblich, dass junge, 
unverheiratete Mädchen die Brunnen mit 
dem gebräuchlichen Symbol der Frucht-
barkeit – mit ausgeblasenen Ostereiern – 

Nadelbäumchen und farbigen Bändern 
schmückten. Daraus entwickelte sich 
die bis heute an vielen Orten intensiv 
gepfl egte Tradition, den Dorfbrunnen 
als Quell des Lebens am Osterfest zu 
schmücken. 

An den Vorbereitungen für den Oster-
brunnen sind viele Dorfbewohner 
beteiligt – damals wie heute.  Vielerorts 
helfen Kindergärten, Schulklassen und 
spezielle Frauengruppen mit, um die 
etwa 2.000 benötigten Eierschalen 
von Gänsen, Enten und Hühnern zu 
sammeln. Fein säuberlich werden die 
Eier ausgeblasen, mit fantasievollen 
Ornamenten verziert und zu langen 
Ketten aufgefädelt. Mit Fichten- oder 
Buchszweigen werden sie zu Girlanden 
gebunden, um den Brunnenaufbau 
gewunden oder zu großen Kronen über 
dem Brunnen gefl ochten. Vielfach wer-
den auch echte Blumen und Büschel 
aus bunten Papierbändern eingewebt, 
die aussehen wie Pinsel und daher im 
Fränkischen „Pensala“ genannt werden.

Jedes Dorf hat dabei seine Eigenheiten 
beim Schmücken der Osterbrunnen. 
Während die einen den schlichten 
fränkischen Landesfarben Rot und Weiß 
den Vorzug geben, marmorieren andere 
die Eier oder verzieren sie mit kunstvol-
len Motiven auf weißem Grund. In der 
Goldschlägerstadt Schwabach fi nden 
sich auch Goldeier. Geschmückt wird 
in der Woche vor Karfreitag, die liebe-
voll dekorierten Osterbrunnen können 
dann noch zwei Wochen nach dem Fest 
beim „Brunnenschauen“ bewundert 
werden.

Die Stadt und der Landkreis Roth laden 
deshalb auch heuer wieder zur Wahl 
des schönsten Osterbrunnens vom 18. 
März bis 3. April ein. Allein in der Stadt 
Roth werden vier Brunnen geschmückt 
sein und knapp 20 Gemeinden und 
Ortschaften werden sich wieder betei-
ligen. Eine Tour durch den gesamten 
Landkreis, die sich sicher lohnen wird.

Ursula Kaiser-Biburger

Der aufwendig 
geschmückte 
Pferdebrunnen 
in Schwabach.

Mehrere Stunden dauert es, bis 
die Eierketten und Girlanden von 
den Frauen der Frauenunion in 
Zusammenarbeit mit dem Hei-
mat- und Trachtenverein sowie 
dem THW in österlicher Pracht am 
Pferdebrunnen angebracht sind. 

Gemäß alter Tradition wird der 
Brunnen im Schwabacher Stadtteil 
Unterreichenbach fein und akkurat 
von einem kleinen Frauenkreis 
und jungen Mädchen geschmückt.

Groß und Klein haben 
ihre Freude an 
den Osterbrunnen.
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GUNDEKAR rätselt

Wer fi ndet die zehn Unterschiede?

Die Lösung schicken 
Sie bitte per anhängen-
der Postkarte an das 
St. Gundekar-Werk. 

Der Rechtsweg und 
die Teilnahme von 
Mitarbeitern des 
St. Gundekar-Werkes 
und deren Angehörige 
sind ausgeschlossen. 
Einsendeschluss ist 
der 30. April 2016. 
Die Gewinner 
werden schriftlich
benachrichtigt. 

Viel Glück!

Unter allen Einsen-
dern mit der richtigen 
Lösung verlosen wir 
diesmal als

1. Preis: Gutschein 
für den OBI- oder 
Hornbach-Baumarkt 
im Wert von 50 Euro
2. Preis: Einkaufs-
tasche von Reisenthel
3. Preis: Taschen-
Regenschirm

Mitmachen und gewinnen

Frühjahrs-
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GUNDEKAR wohnen

Bewährtes Fleck-Weg-Rezept
Zwei Hausmittel gegen Schmutz und Flecken
Mit Gallseife und Soda kommen zwei traditionelle Fleckenbeseitiger wieder in 
Mode – und das aus guten Gründen: Die Hausmittel sind wirksamer, umwelt-
schonender und deutlich günstiger als die meisten Spezialprodukte der Chemie-
industrie. Wenn Sie Gallseife und Soda im Haus haben, können Sie fast alle 
Flecken und Schmutzarten ganz einfach beseitigen. 

Gallseife
Die Wirksamkeit der Gallseife beruht 
auf den Enzymen der Rindergalle in 
Kombination mit herkömmlicher 
Kernseife. Die Enzyme helfen den Rin-
dern eigentlich bei der Verdauung – 
als Bestandteil der Seife entfernen sie 
vor allem Flecken mit Fett, Eiweiß 
oder Farbstoffen. Besonders gut wirkt 
Gallseife daher beispielsweise gegen 
Öl-, Blut-, Milch- und Fruchtfl ecken. 
Ein Stück kostet etwa einen Euro – und 
ersetzt eine ganze Menge an syntheti-
schen Fleckenentfernern. 

Die Anwendung ist ganz einfach: Den 
Fleck anfeuchten und mit Gallseife ein-
reiben. Nach ein paar Minuten spülen 
Sie den Stoff mit warmem Wasser aus 
oder geben es in die Waschmaschine. 
Besonders gut funktioniert Gallseife 
auch bei Flecken auf Polstermöbeln, 
Teppichen oder Autositzen. Reiben 
Sie den Fleck einfach mit einem Stück 
Gallseife ein und tupfen Sie die Reste 

danach mit einem Handtuch oder 
Küchenpapier ab. 

Soda
Soda eignet sich ideal als Ergänzung 
des Waschmittels bei hartnäckigen 
Flecken oder als Universalreiniger in 
der Küche. Der mit Soda behandel-
te Schmutz quillt auf und lässt sich 
dadurch viel leichter lösen. Das macht 
das Hausmittel zum perfekten Mittel 
zur Reinigung von Angebranntem in 
Töpfen, Pfannen und im Backofen. 
Soda fi nden Sie in der Waschmittelab-
teilung: Ein halbes Kilogramm kostet 
etwa einen Euro. 

Wenn Sie Soda als Fleckenmittel in 
der Wäsche anwenden wollen, geben 
Sie einen Esslöffel zum Waschpulver. 
Um Töpfe und Pfannen zu reinigen, 
geben Sie ein bis zwei Esslöffel hinein, 
gießen etwas Wasser hinzu und erhit-
zen die Mischung kurz. Lassen Sie das 
Soda-Wasser-Gemisch am besten über 

Nacht einwirken: Am 
nächsten Morgen hat 
sich selbst hartnäcki-
ger Schmutz gelöst. 

Auch gegen fi ese Fettfl ecken im Back-
ofen eignet sich Soda hervorragend. 
Mischen Sie einen Esslöffel Waschsoda 
mit einem Liter heißem Wasser. Diese 
Mischung können Sie beispielsweise 
mit einer Sprühfl asche auf den Prob-
lembereich sprühen. Decken Sie die 
besprühten Problemstellen am besten 
mit Küchenpapier ab, damit das Soda 
wirken kann. Nach der Sodabehand-
lung sollten Sie alle Flächen oder 
Geräte gut abspülen beziehungsweise 
abwischen. 

Vorsichtsmaßnahmen
Gallseife ist schonend zum Material 
und zur Haut. Bei der Anwendung von 
Soda sind Gummihandschuhe hilf-
reich. Bevor Sie farbige Textilien mit 
den Hausmitteln behandeln, sollten 
Sie zunächst an einer versteckten Stelle 
testen, wie diese reagieren. Besonders 
vorsichtig sollten Sie die Mittel bei 
tierischen Fasern wie Wolle, Seide oder 
Leder anwenden. Soda sollten Sie bei 
Aluminium oder lackierten Holzfl ächen 
vermeiden. 

GUNDEKAR leben

Wenn wir heute etwas Zerbrechliches 
verschicken, dann packen wir es in 
Styropor-Kügelchen oder ähnliches 
Verpackungsmaterial. Solches Material 
gab es im Mittelalter noch nicht. Dabei 
war der Transport damals noch riskan-
ter, denn mit dem Pferdewagen ging es 
über holprige Wege. Nicht selten pur-
zelte auch mal eine Ladung herunter.

Das Problem stellte sich vor allem ve-
nezianischen Kaufl euten. Venedig war 

Alles in Butter, oder was?
„Alles in Butter“ sagen wir, wenn wir jemandem mitteilen wollen, dass alles 
in bester Ordnung ist. Aber woher kommt eigentlich diese Redeweise? 

im Mittelalter wichtiger Umschlagplatz 
für teures Glas und wertvolles Essge-
schirr. Die Güter transportierten die 
Händler unter anderem über unweg-
same Alpenpässe nach Deutschland. 
Um die Ware zu sichern, ersannen sie 
folgende Idee:

Sie betteten die teure und zerbrechliche 
Ware zum Transport in Fässer mit fl üs-
siger Butter. Dann ließen sie die Butter 
wieder erhärten. Am Ziel angekommen, 

wurde die Butter erneut verfl üssigt und 
das Transportgut konnte unbeschadet 
entnommen werden. Das war zwar 
aufwendig und teuer, aber angesichts 
der Transportbedingungen unbedingt 
notwendig. Wenn der Kunde fragte, wie 
es um seine Bestellung stand, konnten 
sie antworten: „Alles in Butter“. Selbst 
wenn ein Fass den Abhang runterrollen 
sollte – die Ware wird unbeschädigt 
ankommen. 

n 
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Die St. Gundekar-Werk GmbH ist das Wohnungs-
unternehmen der Diözese Eichstätt. Wir vermieten 
rund 4.500 Wohnungen zwischen Nürnberg und 
Ingolstadt, agieren zudem erfolgreich als Haus- 
und WEG-Verwalter. Namensgeber ist der bau-
freudige Bischof Gundekar II, der den Eichstätter 
Dom vollendete und über 100 Kirchen weihte. 
Bis heute leiten christliche Werte unser Handeln. 
Sie spiegeln sich in der sozial verantwortlichen 
Mietenpolitik und der hohen Wertschätzung 
unserer Kunden, Mitarbeiter und Partner. 

Die St. Gundekar-Werk GmbH ist das Wohnungs-
unternehmen der Diözese Eichstätt Wir vermieten

Sicher, komfortabel, schön
Neuer Eingangsbereich für die Hausverwaltung in Schwabach

In unserer Hauptverwaltung in Schwabach haben wir im ersten Obergeschoss den Eingangs-
bereich zu unserer Hausverwaltung umgestaltet. Davon profi tieren unsere Besucher und die 
Kunden der Anwaltskanzlei Besold, Schreiner und Wilde.

Anlass für den Umbau waren die An-
forderungen des Brandschutzes. Nach 
dem Motto „wennschon dennschon“ 
haben wir den Eingangsbereich nun 
deutlich aufgewertet. Die Zwischentür 
zum Treppenhaus wurde ausgebaut – 
Besucher werden im ersten Oberge-
schoss nun von einem offenen Foyer 
empfangen. 

Die Eingangstüren zur Hausverwal-
tung und zur Kanzlei wurden durch 
feuersichere, rauchdichte und schall-
geschützte Modelle ersetzt. Sie sind 
zudem mit Freilaufeinrichtungen aus-
gestattet, die das Öffnen und Schlie-
ßen vereinfachen. Der Teppichboden 
wurde durch einen großformatigen 
Natursteinbelag ersetzt, Wände und 

Decken mit brandsicheren und schall-
dämpfenden Materialien gestaltet. Ein 
Hingucker sind die in die Wandplat-
ten gefrästen Logos der St. Gundekar-
Werk GmbH und der Kanzlei Besold, 
Schreiner und Wilde. LED-Leuchten 
in der Decke und an den Wänden sor-
gen für eine energiesparende Beleuch-
tung des Foyers. 

GUNDEKAR baut
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