
Lehrjahre in Eppstein im Taunus. 
Über die Lehrzeit meines Vaters und meine Ausbildungszeit in Eppstein. 
                                            Von Hermann Ehry 
 

Zu Anfang der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, 
als mein Vater in Eppstein im Taunus seine Schlosserlehre 
begann, war er gerade 14 Jahre „jung“ geworden. 
 
Mit dem Meister Georg Menke, zu dessen Schlossereibetrieb 
auch eine Eisen- und Kohlenhandlung  gehörte, hatte meine 
energische Großmutter den Lehrvertrag persönlich 
ausgehandelt. 
 
Meinem Vater war es recht so. 
 
Er wollte, so lange er sich erinnern konnte, einen Metall 
verarbeitenden Beruf erlernen, so wie sein Vater vor ihm. 
 
Als Mechanikermeister hatte dieser einige Jahre in den 
Adlerwerken in Frankfurt gearbeitet und danach, in den 
1920er Jahren, bis zu seinem frühen Ableben, eine 
Mechanikerwerkstatt in Hofheim sein Eigen genannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         Eppstein um 1930 

 



Von seinen erlebnisreichen Lehrjahren in Eppstein hat mein 
Vater später manches Mal erzählt und auch die eine oder 
andere Anekdote zum Besten gegeben.  
. 
Man merkte es ihm dann schon an, dass er sich sehr gerne 
erinnerte: An das beschauliche Eppstein der „Dreißiger 
Jahre“, an seinen fleißigen und gestrengen Lehrmeister und 
dessen Familie aber auch an die zahlreichen Freunde, mit 
denen er die Freizeit während seine Lehrjahre verbracht 
hatte. 
 
Jeden Tag der Woche, mit Ausnahme des Sonntags,  fuhr mein 
Vater auf seinem alten Fahrrad,  frühmorgens, von der 
elterlichen Wohnung in der Hofheimer Obermühle,  über die 
holprige Landstraße des Lorsbachtals,  zu seiner Lehrfirma. 
Abends, oftmals schon recht spät, radelte er denselben, 
anstrengenden Weg wieder nach Hause zurück. 
  
 
        Die Eppsteiner  
        Hauptstrasse um 1930 
 
 
 
 
 
 
       Vorn, rechts, das Haus des 
       Schlossermeisters Menke. 
       Über der Toreinfahrt 
       befand sich ein kunstvoll 
       geschmiedetes Schild 
       der Schlosserei 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



In den Wintermonaten, wenn  tief verschneite oder eisglatte 
Wege das Radfahren kaum zuließen, fuhr er mit der 
Eisenbahn.  
Nur bei dringlichen Arbeiten in der Schlosserwerkstatt, die bis 
in die späten Abendstunden andauern konnten, durfte er im 
Hause seines gastfreundlichen Lehrmeisters übernachten. 
                                                    

Mein Vater sprach gerne von seinen Jugend-Freunden und 
ihren gemeinsamen Interessen, er erzählte von Wanderungen 
und Radtouren an Wochenenden sowie von Feiern und 
Veranstaltungen, wie zum Beispiel von der Kirmes 1935, als 
er  zu den Eppsteiner Kirmesburschen gehörte. 
 
   Foto .  Eppsteiner Kirmesburschen 1935  
 
 
 
 

 
   In der vorderen Reihe, links, sitzend, mein Vater  
 
 

Als Junge und späterhin auch als Erwachsener habe ich   
immer wieder gerne und andächtig zugehört.  



Eppstein kannte ich  damals recht wenig - selten  war ich per 
Fahrrad, Bus oder als Beifahrer im Automobil dahin gelangt. 
Und dennoch, alleine durch die Erzählungen meines Vaters, 
habe ich die Taunusstadt gemocht. 
 
Als ich dann Mitte der 60er Jahre von kaufmännischen 
Lehrstellenangeboten der Stanniol- und Metallkapselfabrik  
erfuhr, habe ich mich kurzentschlossen um einen 
entsprechenden Ausbildungsplatz bemüht. Die Zusage der 
Personalabteilung, mit Lehrvertrag  für eine dreijährige 
Ausbildung  zum Industriekaufmann, kam dann auch recht 
schnell. 
So habe ich im Jahre1966 meine „Lehre „ in  der 
„Stanniolfabrik“ begonnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              
 
                                                                                                        
                        
 
 
 
 
 
     In der Mitte das Verwaltungsgebäude, Foto 1966 

 
Wenn meine Gedanken heute in jene Jahre zurück gleiten, in 
die Zeit meine Ausbildung zum Kaufmannsgehilfen, so 
geschieht das in freundlicher Erinnerung an ein in vielerlei 
Hinsicht  fortschrittlich und vorbildlich geführtes 
Unternehmen. 

 



Der korrekte Name der Firma lautete seinerzeit  „Stanniol- 
und Metallkapselfabrik, vormals Conrad Sachs GmbH“.  
Aber  für  die Mitarbeiter und insbesondere für die 
„Eppsteiner“ war es eben ihre „Stanniolfabrik“. 
 
Jahrzehntelang  firmierte das renommierte Unternehmen 
unter diesem Namen. Noch zu meiner Zeit prangte der 
Schriftzug in großen, weißen Lettern an der Fassade der 
Außengebäude zur Hauptstraße hin und oben, an der 
Giebelwand des Verwaltungsgebäudes, hin zum Hofgelände. 
 
Die in den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts von Conrad 
Sachs gegründete Fabrik war für die beschäftigten Arbeiter 
und Angestellten, Mitte der 1960er Jahre, mehr als nur ein 
Arbeitgeber. 
 
Aufgrund des sozialen Engagements  für die Mitarbeiter, hatte 
sich ein Vertrauensverhältnis zwischen den hier arbeiteten 
Menschen und der Firmenleitung entwickelt. 
 
Insbesondere gegenüber den damals so bezeichneten 
„Gastarbeitern“ von der iberischen Halbinsel,  zeigte sich das 
Unternehmen sehr entgegenkommend bei der Regelung  
administrativer Probleme.  
Zudem war das Management nachhaltig um die Integration 
der ausländischen Kollegen und deren Familien bemüht. 
 
Während der Zeit meiner Ausbildung waren alle beschäftigten 
Mitarbeiter bereits über ein „Leistungsbezogenes 
Prämiensystem“ am Erfolg des Unternehmens beteiligt. 
 
Eine Erfolgsbeteiligung, die im Wesentlichen auf der 
Steigerung der Produktivität  und der Produktion basierte. 
 



 
Jeweils  für ein oder zwei Tage zum Monatsende war 
seinerzeit ein Wirtschaftsberater angereist, der dann, 
zusammen mit dem Prokuristen des Rechnungswesens und 
dem Leiter der Betriebsabrechnung, den Prämiensatz 
ermittelte, der den Mitarbeitern, anteilig zur erbrachten 
Leistung, als Erfolgsprämie zugerechnet wurde. 
 
An die Person von Axel Loenhoff -  das war der Name des 
diplomierten Wirtschaftswissenschaftlers -  erinnere ich mich 
gerne. 
 
Geistvoll verkörperte der eloquente Manager, in  wohlwollend 
jovialer Art, all das, was ich mir als junger Mann, nach 
meiner Berufsausbildung, als meinen Traumberuf vorgestellt 
hatte - er war in jenen Tagen mein Vorbild.  
 
Und wenn er mit mir sprach - das tat er übrigens mit jedem 
Mitarbeiter im Betrieb, der etwas von ihm wissen wollte -  
und Fragen, zum Beispiel hinsichtlich eigener Verbesserungs- 
Vorschläge stellte und beim Weggehen  freundlich sagte: 
„Sehr gut, junger Mann, sehr gut“, dann waren diese 
anerkennenden Worte wie ein „Ritterschlag“. 
 
Lange Jahre später habe ich einmal nachgeforscht, inwieweit 
er noch als Unternehmensberater tätig war -  leider habe ich 
über seine Person keine Auskunft mehr erhalten können. 
 
Es hatte, soweit ich mich erinnern kann, während der Zeit 
meiner Ausbildung nicht einen einzigen Monat ohne 
Prämienzahlung gegeben. 
 

 



 

 

 
                  Diskussion unter 
                        angehenden 
                        Jungkaufleuten, 
                       Weihnachtsfeier 
                        im Jahre 1967 
                   
 
                        
 
 

 

 

 

 

Die Ermittlung des Erfolges wurde im Übrigen in der 
firmeneigenen Zeitung „ A B Z“ jeweils detailliert und 
übersichtlich dargestellt. So war die Erfolgsbeteiligung  für 
jeden Arbeiter und Angestellten einfach nachvollziehbar. 
 
Ein effektives Ergebnis des sozialen Engagements des 
Managements - und mit welcher Gelassenheit und Leichtigkeit 
es diesem damals gelang - war die Stärkung sowohl des 
„Zusammengehörigkeitsgefühls“ als auch des 
„Verantwortungsbewusstseins“. Folgerichtig wurde der 
persönliche Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters gesteigert. 
 
Nicht dass es mir damals so bewusst geworden wäre - erkannt 
habe ich das erst später, lange nachdem ich das Unternehmen 
bereits verlassen hatte - aber man spürte einfach in jener Zeit 
diese positive Stimmung. 
Ein Grund dafür, dass die Beschäftigten der Stanniolfabrik 
immer gerne zur Arbeit gegangen sind. 
 

 



Zudem hätte es mir gefehlt, wenn ich zum Beispiel im 
Lohnbüro, die, auf den Stempelkarten vermerkten,  
Arbeitszeiten nicht auf der alten, mechanischen 
Rechenmaschine hätte ausrechnen dürfen.  
Auf einer der legendären Brunsviga -Modelle aus den 
gleichnamigen Braunschweiger Maschinenwerken, deren 
Mechanik aus so widerstandsfähigem Material gebaut war, 
dass sie jeder Beanspruchung gewachsen war.  
Beim Herumstöbern hatte ich sie gefunden und wieder 
aktiviert. 
  
„Elektrische Rechner“ gab es zwar schon zur Genüge in den 
Büros, aber es war viel interessanter  und faszinierender, all 
die diversen Einstell- und Eingabemöglichkeiten  der 
urtümlichen Rechenmaschine  zu bedienen. Mittels schneller 
Drehungen diverser „Antriebskurbeln „ließen sich Additions- 
und Subtraktionsergebnisse präzise ermitteln.  
Da ich nach einer  gewissen „Einarbeitungszeit“ recht gut mit 
der Mechanik  umzugehen wusste, handelte ich mir  dann, bei 
Zuhilfenahme derselben, gelegentlich noch das leichte 
Hochziehen einer Augenbraue und ein nachsichtiges Lächeln 
des Büroleiters ein. 
  
Und es hätte mir auch gefehlt, wenn ich an den „Zahltagen - 
gemeinsam mit dem Lohnbuchhalter - die mit  Leim 
zugeklebten Lohntüten und dem darin befindlichen Bargeld 
nicht an die Kollegen im Betrieb hätte verteilen dürfen. 
Diese haben sich dann ganz besonders gefreut, wenn sie  
zusätzlich zum normalen Lohn die Erfolgsprämie, ebenfalls 
als bares Geld eingetütet, zum Monatsende erhielten. 
 
Die bargeldlose Zahlung für die gewerblichen Mitarbeiter war 
zwar seinerzeit immer im Gespräch - mir persönlich erschien 
sie „unpersönlich und langweilig“ - aber ich kann heute nicht 



mehr mit Bestimmtheit sagen,  ob sie überhaupt während 
meiner Lehrzeit eingeführt wurde. 
 
Für die Angestellten war die bargeldlose Zahlung in der 
Stanniolfabrik bereits vor meinem Ausbildungsbeginn im 
Jahre 1966 gang und gäbe - mit Ausnahme der 
Prämienzahlung. 
 
Es war einfach spannend und abenteuerlich und ist heute 
kaum vorstellbar, dass man in jener Zeit das Bargeld  für die  
Abschlagszahlungen  und die Endabrechnungen, in Höhe von 
6stelligen Beträgen, ganz einfach in einer alten Leder-
Aktentasche bei der Bank zu Fuß abgeholt hatte.  
Der Lohnbuchhalter trug die Aktentasche gewöhnlich wie 
selbstverständlich  unter dem Arm wobei er lediglich von 
einem „Lehrling“ begleitet wurde. 
 
Aber was heißt schon lediglich!  Die  angehenden 
Jungkaufleute haben es seinerzeit als einen besonderen 
Vertrauensbeweis der Firma gesehen, dass man sie damit 
beauftragt hatte, als Begleitperson, sozusagen die 
„Bewachung“ von Firmenvermögen mit zu übernehmen. 
 
Der Betrieb, dessen Mitarbeiter in verschiedene Abteilungen, 
wie der Schmelzerei, dem Walzwerk, der Anilindruckerei, der 
Schlosserei, der Schreinerei und.. und..  seinerzeit Aluminium- 
und Blei/ZinnFolien,  z.B. für die Verpackungsindustrie 
herstellten und veredelten, beschäftigte Mitte der 1960er 
Jahre mehrere Hundert Arbeiter und Angestellte.  
Zudem bildete das Unternehmen eine größere Anzahl an 
kaufmännischen und gewerblichen Lehrlingen aus. 
 
Neben der Folienproduktion  wurden Metallkapseln für Wein- 
und Sektflaschen hergestellt sowie ein Produkt, dass mich 



damals immer wieder faszinierte: Silber- oder goldglänzendes 
Lametta für den Weihnachtsbaum.  
 
Lametta war zwar eher ein Nebenprodukt, aber es trug doch 
sehr zum positiven Image des Unternehmens bei. Wie sollte es 
auch nicht!  War und wird es als „Schmuck“ für den 
Weihnachtsbaum immer verbunden sein mit einem Symbol des 
Christfestes.  
 
Damals gab es sicherlich weit und breit keinen Haushalt, der 
es nicht irgendwo, ordentlich verpackt, in einer Schublade 
liegen hatte: Feines, glänzendes Lametta, aus der  Produktion 
des Eppsteiner Unternehmens. 

 

 

 

 

 
    Werksfoto aus dem 
    Jahre 1966 

 

 

 

 

 

Es war halt immer ein bisschen wie Weihnachten in der 
Stanniolfabrik.  
Die in den Produktionshallen auf  den Rollen der großen 
Kaschiermaschinen laufenden, im Neonlicht glänzenden 
Folien, das glitzernde Lametta  und eine erwartungsvolle, 
freundliche Stimmung der Mitarbeiter werden mir wohl 
zeitlebens in angenehmer Erinnerung bleiben. 

 



Einige der Frauen, die in der Produktion arbeiteten, bastelten 
während ihrer Freizeit, große, bunte Weihnachtssterne aus 
verschiedenfarbigen Metallfolien und verkauften diese dann 
zur Weihnachtszeit, gegen ein geringes Entgelt, an Kollegen, 
Bekannte und Freunde.   
Noch heute habe ich so einen bunten, großen, wunderschönen 
Weihnachstern aus jenen Tagen und er ist so gut verarbeitet, 
dass er all die Jahre schadlos überstanden hat. 
  
Auch das im Kerzenlicht des geschmückten 
Weihnachtsbaumes glitzernde, silberfarbene Lametta, welches 
wir nach den Weihnachtstagen immer wieder abnehmen und 
sorgfältig verpacken und  für das nächste Weihnachtsfest 
aufheben, stammt noch aus den 60er Jahren - aus der 
damaligen Produktion der Stanniolfabrik. 
 
Während meiner Ausbildung in der Lagerverwaltung habe ich, 
neben deren Verwaltung, auch das „Messerwerfen“ erlernt. 
Mit den kleinen, für den Folienzuschnitt benötigten Messern, 
konnte man hervorragend werfen und  auch treffen. 
Nach drei Monaten in dieser Abteilung war ich in der Lage, 
selbst aus größerer  Entfernung, kleine, an den Lagerwänden 
angebrachte Bierdeckel - mitgebracht aus der gemütlichen 
Gaststätte des Gastwirtes Plöcker -  zu treffen. Eine wahre 
Meisterleistung,  für die es leider keine Belobigung gab aber 
den dementsprechenden Tadel. 
 
Bei dem  freundlichen Gastwirt Plöcker, mit seinem guten und 
preiswerten „Stammessen“, hatten wir oftmals und gerne zu 
Mittag gegessen -  in seinem gemütlichen Gasthaus in der 
Hauptstraße. Wenn wir „Lehrlinge“ dann an dem Tisch in 
unserem Übermut zu laut wurden, traf uns der gestrenge Blick 
der Chefsekretärin, die oftmals, zusammen  mit dem 



damaligen Chef und den Prokuristen, auch des Mittags zu 
Gast war. 
 
Es hätten mir auch die vertrauten Wege durch die romantische 
Eppsteiner Altstadt gefehlt. 
Dann, wenn ich Postdienst hatte und bei dem Postamt die 
Briefsendungen abholen oder abgeben durfte und dabei, im 
dunklen Anzug und mit Krawatte, so wie es sich  in der 
damaligen Zeit für einen angehenden Jungkaufmann gehörte,  
die Welt vergessend und sorgenfrei, durch die schmalen, mit  
Jahrhunderte alten schmucken Fachwerkhäusern begrenzten, 
Gassen und Gässchen unterhalb der Burgruine schlenderte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
   Eppsteiner 
   Postkartenmotiv mit 
   Hauptstraße und Burg 
    im Jahre 1966 

 

 

 

Fritz Wollrab war seinerzeit Stadtarchivar in Eppstein.    
Es war wohl eher eine ehrenamtliche Tätigkeit, die ihm aber  
viel Freude bereitete und  für die er sich sehr engagierte.  

 



Manches Mal habe ich ihn zur Burg begleiten dürfen und ihm 
dann zugehört und zugesehen, wenn er dieses oder jenes zu 
erledigen hatte.   
Herr Wollrab war aber auch ein angestellter Mitarbeiter der 
Stanniolfabrik. 
Als Sachbearbeiter der Abteilung Nachkalkulation, war er 
zudem verantwortlich für das damals so genannte „Magazin“. 
In einem Gewölbekeller des Verwaltungsgebäudes lagerten, 
übersichtlich geordnet, alle für den Betrieb  und die 
Verwaltung benötigten Vordrucke.  
Geschäftsbedingungen und Firmenbriefbögen sowie 
Abrechnungen und Produktionslisten, die im Übrigen alle in 
der betriebseigenen Druckerei gedruckt wurden. 
 
In dem hinteren Bereich des „Gewölbes“  stapelten  sich, 
zumeist in der Vorweihnachtszeit, größere Posten an Kisten 
und Kartons mit vollen Sektflaschen -  Geschenke von „Sekt 
abfüllenden“ Firmenkunden. Weil der Bestand so bestens 
kontrollierbar war, haben wir „Lehrlinge“ uns dann schon 
Mal  zu einer inoffiziellen „Sektprobe“ im Kellergewölbe 
getroffen um „fachmännisch“ das Geschmacksniveau der 
bekannten und teuren Marken zu beurteilen. 
Denn wir wussten damals schon sehr genau, dass ein solches 
Procedere „weltmännisch“ war und demzufolge auch äußerst 
wichtig für unser weiteres Berufsleben. 
 
Fritz Wollrab gehörte zu jenen befähigten Menschen, denen, 
neben ihrem weit überdurchschnittlichen Intellekt und 
Fachwissen auch die Rhetorik zueigen ist, Zuhörer durch die 
„Kraft“ der Erzählkunst zu „fesseln“ und zu begeistern. 
Oftmals hatte er mir, als ich während meiner „Lehrzeit“ in 
seiner Abteilung zur Ausbildung war, von heimatkundlichen 
Ereignissen aus längst vergangenen Zeiten erzählt. 



Von der Geschichte der mittelalterlichen Stadt, der Herrschaft 
derer von Stollberg, von Kur Mainzer Bischöfen und deren 
Machtansprüchen, von den Zeiten der Hexenverbrennung und 
von dem „Schinderhannes“, dessen Lebensweg er so 
spannend und authentisch erzählen konnte, dass mir bis zum 
heutigen Tage noch viele Details in Erinnerung geblieben 
sind. 
Da er sich für die Historie der Stanniolfabrik besonders 
interessierte, hatte er damals bereits einiges an Informationen 
über das Zeitgeschehen früherer Jahre, alten Dokumenten und 
Fotos zusammengetragen, bei deren Archivierung ich ihm 
zeitweise behilflich sein durfte.  
Leider war er nicht mehr dazu gekommen, eine Chronik des 
Eppsteiner Unternehmens zu erstellen. 
 
Aus heutiger Sicht war die Stanniolfabrik der 60er Jahre in 
vielen Bereichen der Betriebsorganisation ihrer Zeit voraus.  
So hatte das Unternehmen, wenn ich mich richtig erinnere, 
das Rechnungswesen bereits Mitte der 1960er Jahre auf eine 
elektronische Abrechnung umgestellt und konnte somit die 
gesamte Finanzbuchhaltung sowie die Material-, Lohn- und 
Gehaltsabrechnung erledigen.  
Es war faszinierend für mich, als  mir der Leiter der 
Betriebsabrechnung, Herr W., seinerzeit die umfassenden 
Auswertungsmöglichkeiten der beim Buchen anfallenden 
Lochkarten verständlich und nachhaltig erklärte - ich habe es 
nie vergessen.  
 
Auch sind mir die erfolgreichen Bemühungen in Erinnerung 
geblieben,  allen „Lehrlingen“ eine optimale Ausbildung  zu 
ermöglichen. Sei es durch die immer wieder freundlichen, 
ruhigen und geduldigen Erklärungen und Anweisungen der 
seinerzeit für die Ausbildung in Verantwortung stehenden 
Mitarbeiter oder durch die wöchentlich stattfindenden 



betriebsinternen Schulungen  der kaufmännischen und 
gewerblichen Auszubildenden. 
Nach all den Jahren beeindruckt es mich heute immer noch.  
 
Viele Jahre später, als ich selbst Geschäftsführer eines 
mittelständischen Produktionsbetriebes war, habe ich mich bei 
unternehmerischen Entscheidungen oftmals noch an die 
Vorgaben meiner Lehrfirma erinnert und versucht, diese mit 
ein zu beziehenA 

 

 

 

 

 

 
  Während einer 
  Betriebsfeier 
  Im Jahre 1968 
 
 
 
 

 
 
Komme ich heute ab und zu nach Eppstein, so bietet mir die 
Stanniolfabrik optisch immer noch das Bild,  so wie ich es seit 
meiner „Lehrzeit“ in Erinnerung habe. 
 
Allerdings dominieren nicht mehr die Gebäude aus der 
Nachgründerzeit und die Bauten der früheren Jahre des       
20. Jahrhunderts das eindrucksvolle Erscheinungsbild, 
sondern die, im Laufe der letzten Jahrzehnte neu 
entstandenen, zeitgemäß konzipierten, Produktionshallen. 
 

 



Aber seit über hundert Jahren baut sich das Kontor- oder 
Verwaltungsgebäude direkt an der Hauptstraße so imposant 
auf als wolle es daran erinnern, dass auch „Tradition“ eine 
tragende Säule des Erfolges ist. 
 
Nach wie vor ist die „Stanniolfabrik“ eine renommierte, 
dynamisch geführte Firma, deren Management die „Zeichen  
der Zeit „ erkannt und die Stellung  des Unternehmens im 
internationalen Wettbewerb behauptet und gesichert hat. 
 
Auch wird man der Ausbildung von jungen Menschen die 
gebührende Wertstellung eingeräumt haben - davon bin ich 
überzeugt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und so, wie man einem „Alten Freund „ mit  herzlichen 
Worten alles Gute  für die Zukunft wünscht, darf ich dieses 
auch „meiner“ Stanniolfabrik wünschen. 
 



Wenn immer ich dann noch durch die geschäftigen Straßen 
der Eppsteiner Altstadt  gehe und zu der imposanten 
Burgruine hoch schaue,  fallen mir die eindringlichen und 
wohlgemeinten Worte von Herrn Wollrab ein. 
 
Zum Abschied, anlässlich seiner Pensionierung im Jahre 
1967, hat er mir John F. Kennedys Buch „Zivilcourage“ 
geschenkt.  
Das mittlerweile etwas abgegriffene Buch habe ich immer 
noch zu Hause. 
 
Auf der ersten Leerseite stehen folgende Worte, von  
Fritz Wollrab geschrieben: 
 
 
 

Mein lieber Junge,  

 
egal was Du im Leben machst, was Du lernst und welche Stellung auch 

immer Du  fürderhin einnehmen wirst, Du musst Dich um die Dinge 
kümmern, die man Dir anvertraut hat.  

Merke es Dir gut und die Menschen werden Dich schätzen und Dir 
vertrauen - und das ist doch schon sehr viel im Leben! 

 

In Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit in Eppstein. 
 

Fritz Wollrab 
Im Frühjahr des Jahres 1967 


