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Noch sorgt er mit unüber.hör-

barer Stimme in ,,seiner"
Schule für Ordnung, und er

weiß, daß etliche Leute seinem

Abschied im September gar

nicht ungern entgegensehen.

,,Dä Sauder schreit, jetzt hat

dä bal ausgeschrien!" So zitiert
er die Meinung von Horchhei-

mern, die seine. Auffassung von

der Regelung disziplinärer Fra-

gen im Schulleben nicht gerade

teilen. Toni Sauder gilt bei

vielen sicherlich als eine Art
Symbolfigur der Schule alten

Stils, in der Ordnung und Dis-

ziplin als oberste Prinzipien

herrschten. Und darum hat sich

der,,Schulle-Sauder" immer

bemüht. Generationen von

Horchheimer Schülern erlebten

und spürten dies auch schon

einmal ,,hautnah".
Als der Schulhof noch ringsum
geschlossen und so verbotener

Bezirk war, genügte der Ruf

,,Dä Sauder kimmt", um Mäd-

chen und Jungen, die hier uner-
laubterweise spielten, das Lau-

fen beizubringen. So mancher

brachte sich gerade noch mit
einem Satz über die Mauer in

Sicherheit. Zurück blieb dann
oft ein Hausmelster, der seinem

Zorn in unmißverständlichen
Worten Luft machte.

Kein Kinderfresser
Das Schimpfen hat er auch

heute noch nicht verlernt, wie

wir,,Kirmes"-Leute während

unseres Gesprächs in der Schule

,,life" miterlebten. Toni Sauder

erzählt gerade von seinem

Kriegseinsatz in den Albaner
Bergen, als drei Jungen eine

alte Matratze über den blitz-
sau beren Schul hof schleppen.

,,Wat bringen die dann do

ran?" Eine rein rhetorische

Frage. Dann drückt er das

Fenster auf und poltert los:

,,Macht euch bloß ab, ihr
Saubande!" Die Kinder kom-
men diesem Wunsch schleu-

nigst nach.

,,Vor dem Sauder han'se

Strang", stellt oer altgediente

Nicht mehr large, dann gehört

dieses alltäglich vertraute Bild
der Vergangenheit an. Ende

September 1976 wird Schul-

hausmeister Toni Sauder die

Schlüssel an den Nagel hängen.

Wenn der hagere Mann mit dem

abenteuerl ich zerf urchten,
wettergegerbten G esicht geht,

endet eine fast 4Oiährige Ara,
die dem 1911 geborenen

Horchheimer einen nicht
ungeteilten Ruf ei nbrachte.

Pedell mit einem Anflug von

Stolz fest. Dieses Wort gilt
heute wie früher, und Toni
Sauder ist sich seines lmages

bewußt. Schließlich hat er

vier Jahrzehnte an diesem Ruf
gestrickt - nicht immer ohne

negative Folgen, wie er frei-

mütig erzählt.
Einmal verabreichte er einem

Jungen, der auf dem Schulhof
radfuhr und sich an dem freund-
lichen Platzverweis des Haus-

meisters nicht störte, eine

Tracht Prügel. Der erboste

Vater erstattete Anzeige, und

Toni Sauder mußte 50 DM

Schmerzensgeld bezahlen.

Der alte Sauder - ein Kinder-
fresser? Sicher nicht. Als er

nach unserem lnterview auf
dem äußeren Schulhof auf-

taucht, spielen hier vier klei-
nere Kinder Federball und

,,Hickelschens". Ein neuer

,,Ausbruch"? Flucht der

,,Pänz"? Keine Spur.

Hier hat man sich

also offensichtlich
arrangiert.

Gar nicht so übel

,,Man kann sich nicht bekla-
gen." So faßt er seine Erfah-

rungen mit den Schülern von

heute zusammen. Sie seien

zwar frecher als früher gegen

Lehrer und Eltern, aber ,,net
geje mich". Den modernen Er-

ziehungsmethoden steht er

zieml ich reserviert gegenüber.

Er wäre mehr für wirkungsvol-
lere (und auch handgreiflichere)
Mittel. Jungen hält er in Sache

Ordnung für sauberer als Mäd-

chen - Ergebnis jahrzehntelan-

ger täglicher Eindrücke. Kopf-
schüttelnd erzählt er von der
eigenartigen Vorliebe der Schü-

lerinnen, ihr Pausenbrot auf der
überfüllten Toilette zu verspei-
sen. ,,Das reinste Kasperlehän-
nessche-Th eater " mei nt er.

,,Ordnung muß sein - auch
wenn es im Keller ist." Diesen

Wahlspruch lernte der damalige
Stabsgefreite (,,Feldwebel von
links") beim Militär kennen
und so schätzen, daß er noch
heute seine Arbeit danach aus-

richtet, m it durchschlagendem
Erfolg, wie Schulhöfe, Klassen-
räume, Flure und Abstellräume
verraten. ,,Seine Schule" kann
sich im Vergleich mit anderen

Bildungsanstalten mehr als nur
sehen lassen. Zackigkeit und
Exaktheit bei Ehrenbezeigung
und Paradeschritt lernte Toni
Sauder im Wachbataillon des

Luftwaffenm in isteriums in
Berlin kennen, die schmutzige
Kriegswirklichkeit erlebte er in
Italien, am Schwarzen Meer

und in Holland. ln Eindhoven
geriet er in Kriegsgefangen-

schaft, wurde in Camp 16 bei

Edinburgh (Schottland) ver-

legt und kehrte am 12.4.1947
aus dem französischen Auf-
fanglager Bretzenhain nach

Horchheim zurück.

Ein historischer Unfall
ln seinen langen Dienstjahren
zwischen Heizungskeller und
Schulhof gab es nur noch ein-
mal eine kürzere Unterbrechung:
Ein dreiwöchiger Krankenhaus-
aufenthalt nach dem schon

,,historischen" Fahrradsturz bei

Dachsenhausen. Das,,Corpus
delicti", ein Tandem mit dem

wohlklingenden Namen,,Gra-
ziella", steht noch heute in
einem Abstellraum der Schule.
Mit diesem Gerät baute Toni
Sauder vor 6 oder 7 Jahren

bei einem Ausflug mit seiner

Gattin einen viel beachteten
Unfall, ,,über den ganz Horch-

heim damals lachte", wie er

sich mit deutlichem Mißver-
gnügen erinnert.

Ein Arbeitspferd
lm Urteil der Schulanwohner
gilt Toni Sauder als ein echter

,,Schaffer", der sich voll für
seine Aufgabe einsetzt und bei

Bedarf gerne auch mal in der

Nachbarschaft aushilft. Diese

Tugenden sprechen ihm selbst

seine Kritiker nicht ab. Sein

Arbeitsaufwand sprengt den

Rahmen der 42-Stundenwoche
ganz erheblich, ,,denn die Stun-
den darf man in diesem Beruf
nicht zählen". Morgens um

5 Uhr schwingt er sich in den

Fahrradsattel und radelt zum

Bildungscenter, von dem er oft
erst am späten Nachmittag wie-
der zurückkehrt - auch sams-

tags.

,,Manche meinen, man müßte
mich im Herbst aus der Schule

rausschlagen" , erzählt er augen-

zwinkernd. Die Arbeit in heute
13 Räumen, in der großen Pau-

senhalle oder auf den beiden

Schulhöfen scheint ihm nie zu-

viel geworden zu sein. Putzen,

Sau bermachen, Fensterputzen,

Ausbesseru ngen, Botengänge,

zweimal pro Woche zur Schul-
verwaltung, Telefondienst -
dieser Katalog ließe sich noch

weiterführen und bescherte

dem ,,Sauder Toni" ein gerüt-

teltes Maß an Beschäftigung,
das er mit der Mentalität eines

,,Arbeitspferdes" (so Sauder

über Sauder) erledigt.

Fotos: H.G. Melters

Hausmeister Toni Sauder nach

Dienstschluß. Wie immer mit
dem Fahrrad unterwegs.
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Unter drei Rektoren hat Toni
Sauder gearbeitet, seit er am

1. Februar 1936 zusammen mit
seiner Frau für damals 76 Mark

die Hausmeistertätigkeit über-

nahm. Ob Friedrich Diesler,
Peter Lellmann oder Ferdinand

Breitbach - sie schätzten bzw.

schätzen noch heute die Ouali-
täten dieses ,,Mädchens für al-

les", dem seine handwerkliche
Begabung oft zunutze kam.

Arbeit schändet nicht
Gelernter Klempner, Aushilfs-
schreiner, Vollhandmelker, To-
tengräber, Beerdigungshelfer -
der gemäßigte Zigarettenraucher
(3 - 4 ,,Selbstgedrehte" am Tag)

hat vor seiner Hausmeisterzeit
bei schlechten Arbeitsmarktbe-
dingungen einiges versucht, im-

mer nach der Devise ,,Arbeit
schändet nicht". Er konnte
schon immer gut zupacken.
Früher, vor der Modernisierung

und Erweiterung der Schule,
fiel noch wesentlich mehr
Handarbeit an als heute. lm
Winter f ing Toni Sauder schon

um 3 Uhr morgens als ,,Heizer"
an. lmmerhin waren 10 Brikett-

öfen zu befeuern, und so etwa
60 - 70 Eimer mit Brennmaterial
mußte er schon aus dem Keller
schleppen, um für das richtige
Betriebsklima zu sorgen. Die

zentrale, vol lautomatische Hei -

zungsanlage hat ihm diese Kno-

chenarbeit abgenommen.

Ouäkerspende und Regenflut
Wenn Toni Sauder die Erinne-
rungskiste aufmacht, wird so .

manches,,Horchheimer Schulle-
Steckelsche" wieder lebendig.
Er erlebte ganze Generationen
von Lehrern: die Groß-Lehrerin,
Frau Ganz, Herrn Frost, Herrn

Bornhofen..., Pastor Luxem, der

den Schulhof mittels Kreide-
strich in eine katholische und
evangelische Sphäre teilen ließ
(und so damals noch uner-
wünschte interkonfessionel le

Kontakte erschwerte), er erin-
nert sich noch gut an die Hun-
gerzeit nach dem Krieg, wo er

die ,,Ouäkerspende" als Schul-
speisung verteilte, an die Regen-

katastrophe 1966, als das Sou-

terrain 2 m hoch unter Wasser

stand und er gegen die Fluten

kämpfte, an zwei drei Ein-
brüche im Schulhaus, an Auf-
tritte als pädagogischer Not-
helfer im Nikolauskostüm.
Erinnerungen aus fast vier Jahr-
zehnten Dienstzeit. Bequem

war er sicherlich nicht als ,,Pe-
dell", der 65jährige Fußballan-

hänger, der selbst einmal Hand-
ball spielte.

Sein markantes, eckiges Gesicht,
der verkniffene Mund, das vor-
springende Klnn, seine Art zu

reden und klar seine Meinung
zu äußern, verraten deutlich
Energie und eine gehörige Por-

tion Eigenwilligkeit.
Er ist schon eine etwas skurile
Figur, der ,,Schulle Sauder" -
ein echtes Horchheimer Origi-
nal. O

Hans Jürgen Leichum

F*hr c/v*(e.

SieglFiecl Weis

Koblenz-Horöheim
Emser Straße 368

Unterricht und Anmeldung: Montag

Telefon 7 l9ll oder 76667

und Donnerstag von 19.00 bis 20.30 Uhr
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