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torische Frage aber von einer
86jährigen Dame gestellt wird,
gewinnt d'ie Aussage einen, ande-
ren Stellenwert, denr des Außer-
gewöhnlichen. Am 5. Juni 1971

hebt nach 12stündiger Starfuer-
zögerung, (das Flugsicherungs-
personal streikte) eine viermoto*
rige Chartermaschine von der
Startbahn des Frankfurter Rhein-
Main-Flug'hafens ab. An Bord be-
findet sich Frau Will aus, der
Horchheimer Born'sgasse, Jahr-
gang 1886. Ziel ihrer Reise: Lin-
coln/USA.,,Es war mein erster
Flug", berichtet sie. ,,Angst vor
dem Fliegen empfand ich keine.
Wir hatten, einen, wunderbaren
Flug ohne jede Störung." Von
Re,isekrankheit kein,e Spur. Dafür
schwärmt Frau Will noch heute
vom guten Essenr und der freund-
lichen Betreuung, durch die Ste-
wardessen. ,,Die Zeit verflogr un-
heimlich sch,nell, und ich, war völ-
lig überr:ascht, als über Bordlaut-
sprecher d'io Durchsage kam:
,,Wir fliegen jetzt Neufundland
an." Nach Zwischenrlandu'ng' auf
dem New Yorker Kenrnedy-Flug-
hafen bestieg sie; die Linien-
maschine über Chlcago und,
Omaha nach Lincoln, wo sie von
ihrer Tochter Hedwig und ihrem
Schwiegersohn, Chef der Lincoln-
Telephon-Gesellschaft, herzlich
empfangen wurde.

An Bord des MS ,,Berlin"
Bei ihrem erstenr USA-Trip 1959/60
hatte Frau Will den Seeweg ge-
wählt. Von Bremerhaven aus
stach der Luxusdampfer MS ,,Be,r-
lin" des Norddeutsch,en, Lloyd
Bremen, in, See und leg e nach
12tägiger Seereise an d€r Pier
von Manhattan an. Selbst ein
schwerer Sturm konnte die da-

Seekrankheit sonstigen
Schwierigkeiten beeinträchtigt
wurde. ,,Auf dieser Reise machte
ich die Bekanntschaft mit zahl-
reichen Leuten,, die mir heute
noch schreiben", erzählt Frau
Will. ln New York blieb sie vier
Tage bei einer ehemaligenr Schiul-
f reunrdin. Am stärkstenr beein-
druckten ste des Empire State
Building und die Parkanlagen.

packt
Einmal im Jahr packt Oma Will das große Fernweh.
Dann nimmt sie ihren Koffer, reist durch Deutsch-
land oder jetet über den großen Teich, um ihre
Tochteroder eine Schulfreundin zu besuchen. Sie
ist schätzungsweise schon über 100000 km ge-
reist und denkt noch lange nicht daran, aufzuhören.



Wenn Oma Will die Koffer packt

99 Oasmit dem Flugzeug
ist eine wunderbare
Sache -solange es nicht
abstürzt !!

Nach einer Reise im feudalen
,,Couch-Zug" konnte sie nach
sechs Jahrenr Wiedersehen mit
ihrer Tochter in Lin,coln feiern.
Hauptsächlich aus die,ser Zeit -einem Aufenthalt von sechs Mo-
naten - rühren ihre guten, Erfah-
rungen mit Land und Leuten, her.
,,Mir gefällt es nirgends so gut
wie in Amerika. Die Leute hier
sind sehr nett und entgegenkom-
mend", urteilt Frau Will über die
modern,e Großstadt, die von
Deutsch,en erbaut wurde. Verstän-
digungsprobleme gab es kaum.
Viele ihrer neuen, Freunde' sind
Deutsche, lm andern Fall dol-
metscht Tochter HedWig. Das hal-
be Jahr brachte ihr damals un-
vergeßliche Eindrücke von Fahr-
ten nach Omaha, zu lndianer-
reservaten,, zum größten, Vlehhof
der Welt oder zum Mississippi-
Missouri.

Sie hat in diesem Winter mit
Tochter und, Schwiegersohn weite
Teile der USA kenn,engelernt und
mehr gesehen, als viele Touristen,
auf denr vorgeplanten Routen' ihrer
Pauschalreisen - und das in
eine,m Alter, in dem' sich die' we-
nigen,,Uberlebenden'" gleichen
Jahrgangs mit vielerlei Beschwer-
den herumplagenr und d,ie ,,große,
weite Welt" bestenfalls als Kon-
serve per Television frei Haus
geliefert bekommen. Eine in die-
ser Hinsicht ungewöhnliche Zeit-
genossin, für die die Feuerschiffe
vor der amerikanischen, Küste

Frau Will isf eine tief religiöse
Frau. Sie ist in vielen kirchlichen
Organisationen engagiert tätig.
Das große Foto zeigt Frau Will
mit ihren Schwiegersöhnen vor
dem Mont Rushmore, der Präsi-
dentengalerie aus Granit in Black
Hills. Süd-Dakota.

eben,so Begriff und Erlebnisinhalt
sind wie der Smog, über New
York beim Rückstart vom Ken-
nedy-Flughafen.

Mehr als ein
,,normales" Leben
Als 3. von 11 Kindern konnte sie
von einer solchen, touristischen
Zukunft zunächst sicherlrich, nur
träumen, Nach der in der Haupt-
sach,e bei Lehrer Alban Holl ab-

solvierten, Schulzeit und einer
12jährigen, Tätigkeit als Näherin
wurdre sie, 191 2 in St; Maximin
getraut. lhr Mann wa,r Lokführer.
Damals wurde die Grundlage für
ihr späteres Reiseinteresse ge-
legt, den,n auf Freifahrtscheinen
konn'te sie mit ihren, Kindern
Deutschland kostensparend berei-
sen. Besonders d,er Zirkus hatte
es ihr damals angetan. ,,Uberall,
wo Zelte und Arenen aufgebaut

wurden', waren wir nach, Möglich-
keit dabei", erinnert sie sich.

Nach außen, hin verläuft ihr Le,ben
in,,normalen' Bahnen". Seit 22
Jahren ist sie Witwe und verwal-
tet das Haus in der-Bornsgasse,
das sich seit 160O im Familienbe-
sifz befindet, führt selbst kleine
Ausbesseru,ngen durch und ver-
bringt viele Stunden' irn Garten
an der Weitenbornstraße. Fern-
sehen? ,,Klar, wozu hab' ich dann
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den Apparat?" Aufgeschlossen
und geistig reg,e, interessiert sie
sich für Ta,gesschau und politi-
sche Sendungenr und greift auch
gerne mal zu einem Buch ihrer
Lieblingsschriftsteller Keller, Heer
und Fiebig. Das Geheimnis ihrer
Vitalität: " lch lebe solide, von
frühester Jugend an."

,,Wat soll mer
daheim hucke?"

,, Man soll sich doch, umsehen'.'
Frau Will hat nach diesem Grund-
satz gehandelt und l,e'bt noch
heute danach. Waren, f rüher die
verbilligten Bahnfahrten der An-
reiz für Fahrten, nach Ha,mburg,
Leipzig, Frankfurt oder Oberam-
mergau (,,lch, wollte den Kindern
mal Deutschland zeigen"), so geht
die Motivation, zu heutigen, Rei-
sen auch von den Kindern aus,
aber auf anderer Ebenre. Die vier
noch lebenden Kinder wohnenr so
geographisch gestreut, daß häu-
fig,ere Reisenr fast notgedrungen
erfolgen. Köln, Leverkusen,, Lin-
coln und Bad Ems bilden immer
wieder Ziele für Oma Will, die
zudem noch 1 1 Enkelkinder hat.
,,Wen'n ein Brief kommt mit der
Einladung: ,Mutter, besuch' uns
mal wieder.' Dann kann ich doch
gar nich anders." Und dann
packt Horchheims älteste und agil-
ste Reiseoma wieder die Koffer.
Als Belastung empfindet sie den
häufigen Pendelverkehr zwischen
den Wohnsitzen der Familien-
ang'ehörig,en nicht. lm Gegen,teil.
lhre touristischen Unternehmun-
gen bilden das sicherste Mittel
gegen Lan'g,eweile, die sie ihr Le-
ben lang' praktisch, nicht gekannt
hat. ,,Die Jahre waren sehr inte-
ressant und, abwechslungsreich
und sin'd es auch, noch heute."

Wieviel km Frau Will bisher zu-
rückge,legt hat, weiß sie nicht ab-
zuschätzen. lhre km-Leistung
dürfte irgendwo zwischen, 80000
und 10000O km liegen. Und noch
läuft der km-Zähler weiter. So
den,kt sie an' die Möglich,keit einer
dritten Transatl,antik-Tour.,lch
will noch, etwaa wartenr. Aber aus-
geschlossen ist es nicht', melnt
Frau Will. Die, Fragre nach dem
Verkehrsmittel bleibt keine Frage
mehr: "Mit dem' Flugzeug. Den,n

das ist eine wunderbare Sache

- so lange es nicht abstürzt."
Sie muß es wissen. Jahzehnte-
lange Reisepraxis haben, ihr Er-
fahrungen, und Erlebnisse vermit-
telt, von denen; andere Leute nur
träumen können. Die Vorstellung
vom USA-Flug im Jumbo-Jet einer
dann vielleicht 88- oder 9ojähri-
g,en Oma' Will mag etwas skurril
erscheinen. Wer diese Ur-Horch-
heimerin aber sieht und erzählen
hört, kann die Durchführung der

"Vision" - unter der Vorausset-
zun,g bleibenrder körperlicher und
geistige'r Spannkraft - d,urchaus
im Bereichr des Möglich,en, sehen.
Sch'on ject: ,,Guten' Flug, Frau
wiill"

H J Leich,u,m

Seit 85 Jahren verkaufen wir in Horchheim Schuhe. Das ist ein stol-
zer Erfolg und Grund genug, Geburtstag zu feiern. Unser Ziel ist es,
Sie weiterhin zufriedenzustellen. Auf viele Jahre!

vor 50 Jahren entstand dieses Bild. Es zeigt den heutigen lnhaber Peter Krämer mit
seinen Eltern und Gesellen.
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