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Weihnachten 2017
Liebe Leserinnen und Leser!
Beim Krippenspiel soll ein kräftiger Junge den Wirt der Herberge 
in Bethlehem spielen. Maria (Miriam) und Josef klopfen an die Tür 
und der Wirt soll nur, „Nein! Nein!” sagen auf die Frage nach einer 
Herberge: „Nein Nein!”

Doch bei der Generalprobe hat er Mitleid und öffnet die Tür und lässt 
Maria und Josef übernachten. So geht das Spiel aber nicht. 2017 ist 
die Realität ebenfalls umstritten. Die einen sind in der Lage, eine Tür 
zu öffnen und zumindest kurzfristig Unterkunft und Schutz zu bieten.

Andere haben den Auftrag, ein klares Nein auszusprechen. Zwischen 
beiden Reaktionen stehen wir oft fragend. Wir bitten Gott nicht nur in 
der Advents- und Weihnachtszeit um Weisheit. Es ist leicht, „Macht 
hoch die Tür" zu singen und in der Realität mit den Achseln zu zucken.

Nicht nur für die Fremden allgemein, auch für die Verarmten und Not-
leidenden in der Nähe muss eine Kirche nach Lösungen suchen. Ich 
habe großen Respekt, was u. a. die Diakonie allein in unserer Region 
tagtäglich leistet. Frieden nicht nur an Weihnachten. Nicht nur für uns.

Christus spricht:
Ich bin die Tür; wenn jemand durch mich hineingeht,   

so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen 
und die Weide finden.

(Joh 10,9)

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünscht 
Johann Beck, Pfarrer in Ebersdorf und Lauenstein

Liebe Mitglieder, Freunde und  
Förderer der Effeltermühle!
Kaum begonnen, neigt sich das Jahr 
2017 schon wieder dem Ende entgegen.
Viele Erinnerungen kommen in den Sinn, 
als wäre es gestern gewesen. Bei näherer 
Betrachtung liegen aber die Ereignisse 
schon ein halbes Jahr und mehr zurück.
So lange ist das schon wieder her? Wo-
ran mag es wohl liegen, dass jedes Jahr 
scheinbar schneller seinem Ende entge-
gen eilt, trotz aller Versuche, dem entge-
genzuwirken, etwas langsamer zu treten 
oder dem Rummel zu entgehen?
Es nützt anscheinend nichts. Vielleicht 
klappt´s ja im neuen Jahr.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles 
Gute für 2017.
Ihr Anton Spindler

Auf ein Wort
Auch unser Dekanatsbezirk hat seit Jahrzehnten mit der 
Effeltermühle ein sehr positives Zeichen gesetzt. Vie-
le Gruppen sind im Haus, in der Scheune und auf dem 
Zeltplatz bei unterschiedlicher Witterung gastlich aufge-
nommen worden. Ich selber durfte bei den Präparanden-
treffen mit Dekanatsjugendleiter Erich Gahnz und sei-
nem Team zu Gast sein. Gemeinsam essen und spielen, 
beten und singen – hat uns allen gut getan.

Nicht zuletzt die Franziskus-Kapelle gibt Gelegenheit, 
die Ruhe zu finden und einfach über das Leben zu me-
ditieren. Hoffentlich erleben wir noch lange, dass mit 
dem Förderverein und weiteren Verantwortlichen die-
ses Juwel im Landkreis Kronach stets eine Willkom-
menskultur ausstrahlt.
Johann Beck
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Nachruf
Wir trauern um Pfarrer Reinhard Kube, der am 30. März 
nach schwerer Krankheit im Alter von 74 Jahren verstor-
ben ist. Seit 1994 war er Mitglied des Fördervereins Effel-
termühle und von 2006 bis zu seinem Tod begleitete er die 
Arbeit als Mitglied des Vorstands. Auch nach seiner Verab-
schiedung in den Ruhestand im Jahr 2005 blieb er als Pfar-
rer aktiv und prägte auch die Arbeit in unserem Verein mit.

Mit seiner menschenfreundlichen und humorvollen Aus- 
strahlung hat er dem christlichen Glauben ein Gesicht ge-
geben und vielen Menschen die Botschaft des Evangeli-
ums nahe gebracht.

Viele schätzten seine lebensnahen und humorvollen Predig-
ten und Gottesdienste, in denen Freude an der frohen Bot-
schaft spürbar war. Als Seelsorger begleitete er viele Familien 
und einzelne Menschen und spendete Trost in Krisenzeiten.

Im Jahr 2010 hatte Pfarrer Kube dann die Aufgabe übernommen, für die Mitgliederinformation des För-
dervereins besinnliche Texte zu Ostern und Weihnachten zu verfassen. Später übernahm Reinhard 
Kube dann die Leitung der Osterandacht und die Gottesdienste zum Apfelfest. Auch bei den Festen und 
Veranstaltungen des Fördervereins war er mit helfender Hand zur Stelle.

Reinhard Kube war weit über die Grenzen seiner Kirchengemeinde hinaus bekannt und beliebt. Was ihn 
besonders auszeichnete, war seine Art, offen und mit Herzlichkeit auf ganz unterschiedliche Menschen 
zuzugehen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Lachen und Humor kamen dabei nie zu kurz.

Er hat sich aber auch mit Leidenschaft eingesetzt für das, was ihm aus seinem christlichen Glauben 
heraus wichtig war.

Reinhard Kube hat viele gute Spuren hinterlassen – in unserem Verein und im Leben von einzelnen 
Menschen.

Wir sind ihm sehr dankbar, für alles, was er hier Gutes bewirkt hat.

Es fällt vielen immer noch schwer, zu begreifen, dass er nicht mehr unter uns ist.

Doch so, wie sein Glaube ihn im Leben getragen hat, so konnte er auch sterben im Vertrauen auf Gottes 
Liebe und in der Hoffnung auf die Auferstehung.

So werden wir ihn im Förderverein Effeltermühle in dankbarer Erinnerung behalten und weitertragen, 
was er uns an Glauben, Hoffnung und Liebe gegeben hat.

Alina Ellgring, Pfarrerin
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Jahresprogramm 2018
In seiner letzten Sitzung am 12.10.2017 hat der Vorstand des 
Fördervereins das Jahresprogramm für 2018 verabschiedet, das 
sich wie folgt präsentiert:

MITGLIEDERVERSAMMLUNG 18.3.2018
Traditionell findet die Mitgliederversammlung wieder in der Ef-
feltermühle statt. Die Versammlung beginnt um 15:00 Uhr. Be-
reits ab 14:30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen.
Die vierjährige Amtszeit des derzeitigen Vorstands endet 2018, 
deshalb ist bei dieser Mitgliederversammlung der gesamte Vor-
stand neu zu wählen.
Zur Mitgliederversammlung wird noch offiziell mit der Mitglie-
derinfo 1/2018 eingeladen.

OSTERANDACHT Ostermontag 2.4.2018, 14:00 Uhr
Aller Voraussicht nach wird Pfarrerin Ellgring – wie dieses Jahr 
– die Andacht wieder mit uns feiern. Nach der Andacht gibt es 
wieder Kaffee und Kuchen in der Mühle, bzw. in der Kapelle.

JAZZFRÜHSCHOPPEN 1.5.2018, 10:00 Uhr
mit Ape-Treffen 
Der Vorstand hat beschlossen, „Laurel & Hardy´s Marching 
Band“ und „schmoelz“ im jährlichen Wechsel auftreten zu las-
sen. Mehr darüber im Jahresrückblick auf den nächsten Seiten.
Nachdem in diesem Jahr die „Laurel & Hardy´s Marching Band“ 
gespielt hat, ist nun 2018 „schmoelz“ wieder an der Reihe. Die 
Band ist bereits verpflichtet.

APFELFEST 16.9.2018
2018 ist wieder „Apfelfestjahr“. Das Apfelfest wird vom Förder-
verein gemeinsam mit der Vereinsgemeinschaft Effelter veran-
staltet. Die Einzelheiten werden in den noch anstehenden gemein-
samen Sitzungen mit der Vereinsgemeinschaft festgelegt.

ARBEITSEINSÄTZE
Die Erneuerung des Zulaufs für das Mühlrad steht noch an, 
nachdem für dieses Jahr der vorgesehene Termin abgesagt wer-
den musste. Der Arbeitseinsatz ist nun für 2018 vorgesehen, eine 
Terminierung erfolgt kurzfristig.

WAHLAUFRUF !!!
Wie bereits erwähnt, muss im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung 2018 der gesamte Vorstand neu gewählt werden. Die meis-
ten Vorstandsmitglieder werden sich wieder zur Wahl stellen. 
Allerdings müssen die Sitze der Vorstandsmitglieder, die nicht 
mehr kandidieren, wie z.B. Schriftführer/in, neu besetzt werden. 
Auch wäre eine Verjüngung des Vorstandes bzw. ein Generatio-
nenwechsel wünschenswert.
Die Arbeit im Vorstand beschränkt sich für die sonstigen Vor-
standsmitglieder auf zwei bis drei Sitzungen im Jahr sowie ge-
legentliche E-Mail-Abstimmungen zu kurzfristig anstehenden 
Entscheidungen. Mehr Arbeit haben allerdings der/die 1. und 2. 
Vorsitzende, der/die Kassierer/in und der/die Schriftführer/in. 
Ich bitte Sie, sich für eine Kandidatur zur Verfügung zu stellen.
Nur mit einem engagierten und vollzähligen Vorstand ist die 
Vereinsarbeit zu bewältigen und der Fortbestand des Förderver-
eins zu sichern.

Rückblick 2017
Die Osterandacht am Ostermontag in der 
Kapelle der Effeltermühle mit Pfarrerin 
Alina Ellgring war wieder gut besucht. 
Alle Plätze waren besetzt. Im Anschluss an 
die Andacht gab es wie immer Kaffee und 
Kuchen.
An dieser Stelle gilt unser Dank der Fa-
milie Hasselbacher, die sich wie immer 
um die Besorgung der Osterkerze und den 
Tischschmuck gekümmert hat.

Auch 2017 hat der Besucheransturm der Musiknacht unter 
den Konkurrenzveranstaltungen, im Besonderen von „Kronach 
leuchtet“, gelitten. Totzdem konnte eine schwarze Null als finan-
zielles Ergebnis erreicht werden. Lange hat der Vorstand über 
diese Entwicklung der Musiknacht diskutiert. Nur bei guten 
Gruppen konnten einigermaßen die Kosten eingespielt werden. 
Meist wurde die Musiknacht jedoch über die Einnahmen des 
Jazzfrühschoppens mitfinanziert.
Der Einsatz der ehrenamtlichen Helfer steht dabei in keinem 
Verhältnis zu dem erzielten Ergebnis.
Der Vorstand hat deshalb beschlossen, vorerst keine Musiknacht 
mehr zu veranstalten.
In diesem Jahr hatten etwa 60 Musikbegeisterte den Weg nach 
Effelter gefunden, trotz des unbeständigen Wetters. Das Duo 
„Zeitlos“ hat den Besuchern aber ordentlich „eingeheizt“ und 
für zufriedene Gesichter gesorgt.

Das Duo „Zeitlos“ in Aktion

Beim Jazzfrühschoppen war es zwar nicht ganz so warm, aber 
trocken – zur Eröffnung hatten doch einige Gäste den Weg nach 
Effelter gefunden – und später hat sich doch noch die Sonne 
gezeigt. 

Sicherheitshalber wurde die Bühne in der Scheune aufgebaut
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Sobald sich die Sonne blicken ließ, waren die Plätze im Frei-
en gut belegt. Die Musik hat sehr gut gefallen und anscheinend 
hungrig gemacht, denn bereits nach kurzer Zeit waren alle Spei-
sen bis auf den letzten Brotkrümel verkauft. Aus Untersteinach 
angereiste Radler waren leider erst nach 13 Uhr eingetroffen 
und mussten sich deshalb mit „flüssigem Brot“ begnügen – und 
hungrig die Heimfahrt antreten.
Sehr skeptisch waren einige Vorstandsmitglieder, ob zu dem an-
gekündigten Ape-Treffen auch wirklich welche kommen (außer 
dem 1. Vorsitzenden mit seiner Ape Calessino). Die Skepsis war 
unbegründet. Bald trafen Berichte ein, dass anreisende Gäste 
mehrere Apes auf dem Weg nach Effelter gesichtet hatten, die 
dann auch nach und nach angeknattert kamen.

Alle waren sich einig, dass der Jazzfrühschoppen durch das erst-
mals gleichzeit stattfindende Ape-Treffen eine Aufwertung er-
fahren und zusätzliche Besucher gebracht hat. Denn es kamen 
nicht nur die Fahrer mit ihren Apes, sondern sie hatten ihre Fa-
milien und Freunde mit Begleitfahrzeugen im Schlepptau.

Im Laufe des Vormittags sind dann nach und nach zehn Apes 
und ca. 15-20 Vespas und Lambrettas eingetroffen. Der Teilneh-
mer mit der weitesten Anreise kam mit seiner Ape aus Trieb (bei 
Michelau, ca. 40 km), ein weiterer Teilnehmer kam mit seinem 
Roller aus Burgthann bei Nürnberg. Eine Apefahrerin kam aus 
Kronach.

Beinahe hätte die ganze „Laurel & Hardy´s Marching Band“ in 
der Ape Calessino des 1. Vorsitzenden Platz gefunden (überbe-
setzt, nur für 4 Personen zugelassen).

Schnell wurde von den Teilnehmern des Treffens der Wunsch ge-
äußert, die Veranstaltung im nächsten Jahr zu wiederholen. Beson-
ders die Kombination mit dem Jazzfrühschoppen hat begeistert.

So ist es dem Vorstand des Fördervereins nicht schwer gefallen, 
das „2. Ape-Treffen im Frankenwald“ mit in die Veranstaltungs-
liste 2018 aufzunehmen.
Bereits jetzt liegen etliche Anmeldungen vor, die eine wesentlich 
größere Teilnehmerzahl als dieses Jahr erwarten lassen. Hoffent-
lich passt das Wetter.
Während ein Teil der Besucher begeistert war vom Auftritt von 
„Laurel & Hardy´s Marching Band“, wurde jedoch oft die Frage 
gestellt, warum „schmoelz“ nicht aufträte. Es haben doch einige 
bedauert, „schmoelz“ nicht (mehr) zu hören.
Der Vorstand hat sich deshalb im Anschluss an die Veranstaltung 
mit diesen Besuchermeinungen auseinander gesetzt und über die 
zukünftige Ausrichtung des Jazzfrühschoppens diskutiert.
Es standen drei Varianten zur Diskussion:
1. Nur noch Auftritte von „Laurel & Hardy´s Marching Band“
2. Nur noch Auftritte von „schmoelz“
3. „Laurel & Hardy´s Marching Band“ und „schmoelz“ im  

jährlichen Wechsel.
Die Abstimmung im Vorstand ist eindeutig für 3. „Laurel & 
Hardy´s Marching Band“ und „schmoelz“ im jährlichen Wech-
sel ausgefallen.
Eindeutig hat sich der Vorstand – wie bereits oben erwähnt – für 
die Beibehaltung des Ape-Treffens zum Jazzfrühschoppen aus-
gesprochen.

Arbeitseinsätze und Projekte 2017
Auch wenn der große Arbeitseinsatz für die Erneuerung des 
Mühlradzulaufs abgesagt werden musste, wurden doch einige 
Kleinigkeiten erledigt.
Eine dieser Kleinigkeiten war die Reparatur des Backofens. Hier 
hatte sich ein großer Riss in der Kuppel gebildet und ein Bruch-
stück aus einem Segment der Kuppel gelöst.
Lange wurde diskutiert, ob nicht ein neues Kuppelteil bestellt 
und mit viel Aufwand eingebaut werden muss.
Eine an der Mühle übernach-
tende „Handwerkergruppe“ hat 
dann das Problem für uns ge-
löst: der „Kleinste“ wurde in den 
Ofen gesteckt und hat so den 
Schaden repariert. Als Dank für 
diese ungemütliche Arbeit hat 
der Förderverein einen Teil der 
Übernachtungskosten für die 
Gruppe übernommen.
Die Installation der Heizung in 
der Scheune ist so gut wie abge-
schlossen. Der Vorstand hat aus 
Kostengründen entschieden, die 
Strahler selbst zu kaufen und einen Elektriker mit der Installa-
tion zu beauftragen. Gegenüber der Ausschreibung konnten da-
durch erhebliche Kosten eingespart werden.
Zwischenzeitlich ist auch die Türe zum Tischtennisraum repa-
riert worden.
Die Beschichtung des Fußbodens im Tischtennisraum ist beauf-
tragt und wird noch vor den Feiertagen abgeschlossen sein.
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Kuriositäten
Vor kurzem fand eine Jagd im Bereich der Effeltermühle statt, 
zu der über 40 Jäger gekommen waren. 24 davon haben in der 
Effeltermühle übernachtet. Bei dieser Drückjagd ging es haupt-
sächlich um die Bejagung von Wildschweinen. Tatsächlich wur-
den auch sieben erlegt.
Am Tag danach haben dann Wildschweine den Zeltplatz umge-
pflügt! Sie sind aus dem Wald und durch die Dober gekommen.
Die Rache der Wildschweine für die Bejagung und Unterkunft-
gewährung für die Jäger?
Jedenfalls muss bei passender Witterung der Platz neu eingeeb-
net und angesät werden. Hoffentlicht bringt das keine Einbußen 
bei der Zeltplatzvermietung.
Leider lässt sich der Rückbau dieses „Ackers” nicht über einen 
Wildschadenausgleich regeln, da das Grundstück der Effelter-
mühle als „befriedeter Grund“ gilt, auf dem keine Bejagung 
stattfindet, und somit auch kein Wildschadenausgleich.

Der Vorstand stellt sich vor
Die im letzten Heft begonnene Vorstellung der Vorstandsmit-
glieder möchte ich heute fortsetzen, auch wenn im kommenden 
Jahr die Neuwahl des Vorstands ansteht.
Neben den gewählten Mitgliedern gehören dem Vorstand auch 
so genannte „geborene“ Mitglieder an. Das ist zum einen ein 
Vertreter, der vom Dekanat entsandt wird, und zum anderen der 
Leiter des Jugendübernachtungshauses Effeltermühle.
Heute möchten sich ein geborenes Vorstandsmitglied und unser 
Kassier vorstellen.
Sowohl der Kassier wie auch die beiden Vorstandsmitglieder, 
die im letzten Heft vorgestellt wurden, haben sich zur Wieder-
wahl gestellt und werden wieder für den Vorstand kandidieren.
Im Hinblick auf die bevorstehende Wahl können Sie die Vorstel-
lung der Vorstandsmitglieder auch als eine Vorstellung der Kan-
didaten für den neuen Vorstand betrachten. Michael Hennings, 
der Hausleiter, mit dem ich beginnen möchte, ist in jedem Fall 
im neuen Vorstand vertreten. 

Michael Hennings, Hausleitung
Nach der Satzung unseres 
Fördervereins Effeltermüh-
le e.V. gehört der jeweilige 
Hausleiter der Evangelischen  
Jugendtagungsstätte Effelter-
mühle als geborenes Mitglied 
der Vorstandschaft an.
Nach meinem Studium der 
Sozialpädagogik an der 
Evan gelischen Stiftungs-
fachhochschule in Nürnberg 
kam ich im Herbst 1986 nach 
Kronach. Hiermit schloss 
sich „mein Frankenkreis“ mit 
der Geburt in Oberfranken 

(Hof), Kinder- und Jugendzeit in Unterfranken (Friesenhausen, 
Schwebheim und Würzburg), Studium in Mittelfranken (Nürn-
berg) mit dem schönen Städtchen Kronach für mich wieder.
Im Evangelischen Dekanat Kronach war damals eine ABM-
Stelle zur Betreuung und Konzeptentwicklung des Projekts 
„Jugendbildungsstätte Effelter Mühle“ ausgeschrieben. Hierfür 
wurde ein Sozialpädagoge gesucht, der in Zusammenarbeit mit 
der Evangelischen Jugend Kronach das Projekt über drei Jahre 
begleiten sollte.
Im Sommer 1987 startete der Betrieb auf dem angeschlossenen 
Jugendzeltplatz Effeltermühle, im Herbst 1988 dann der Betrieb 
der Jugendtagungsstätte. Schnell stellte sich heraus, dass durch 
die rasant steigenden Buchungszahlen ein Büro vor Ort an der 
Mühle erforderlich war, so verlagerte sich der Dienstsitz an die 
Mühle.
In dieser Zeit wurden an der Mühle noch eigene Programme 
im Bereich Umwelt/Naturschutz sowie in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Jugendverbänden weitere jugendspezifische Ak-
tivitäten angeboten. Leider konnte der angestrebte Status als Ju-
gendbildungsstätte mit weiterhin eigenen Programmangeboten 
nicht verwirklicht werden. Die Effelter Mühle wurde zurückge-
stuft zur Jugendtagungsstätte mit angegliedertem Zeltplatz. Dies 
bedeutete in der Konsequenz, dass eine Stelle als Sozialpädago-
ge nicht weiter finanziert werden konnte.
Durch den zu frühen Tod des Vorbesitzers und damaligen 
Hausmeisters der Mühle ergab sich dann die Möglichkeit, als 
„Hausleiter mit erweiterten Verwaltungsaufgaben“ diese Stelle 
zu übernehmen. Immerhin standen zu diesem Zeitpunkt noch 
die Komplettsanierung der Ruinen des Sägewerksgebäudes und 
weitere reizvolle Projekte an. Nach einigem Überlegen habe ich 
dann 1990 diese Stelle angetreten.
Seit dieser Zeit wohne ich in Kronach, war dort kurze Zeit als 
Schöffe am Amtsgericht und im Stadtrat tätig und bin in vielen 
Vereinen mehr oder weniger aktives Mitglied.
Vor elf Jahren, im zarten Alter von 47 Jahren, habe ich dann 
mein großes Hobby entdeckt. Durch eine zugelaufene Land-
schildkröte habe ich mich intensiver mit diesen urzeitlichen Tie-
ren beschäftigt. Freie Zeit verbringe ich seitdem hauptsächlich 
mit der artgerechten Haltung dieser tollen Tiere in einem großen, 
habitatsgetreuen Freigehege.
Michael Hennings
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Klaus Porzig, Kassierer
Vor über 40 Jahren stieß ich 
zum ersten Mal auf die Effel-
termühle. Damals, in den 70er 
Jahren, wurde das Fernmelde-
netz wegen der stark steigen-
den Nachfrage nach Telefon-
anschlüssen massiv ausgebaut. 
Als Leiter des Fernmeldebau-
bezirks Kronach war ich zu-
ständig für sämtliche Arbeiten 
am Fernmeldenetz im Land-
kreis Kronach. Ich war ständig 
unterwegs, um mögliche Tras- 
sen, auch abseits von öffent- 
lichen Straßen und Wegen, zu 
suchen. 

Dabei lernte ich den Frankenwald mit seinen Tälern und Hoch-
flächen, seiner Einsamkeit, seiner Ruhe und seiner Ursprüng-
lichkeit intensiv kennen und lieben. Die besondere Ausstrahlung 
der Effeltermühle hat mich schon damals berührt.
Ich bin 1944 in Werdau (das liegt in Sachsen) geboren. Aber 
schon 1945 bin ich mit meinen Eltern nach Berlin (West) – ge-
nauer nach Spandau und noch genauer nach Haselhorst – gezo-
gen. Ich habe dort eine wunderbare Kindheit verbracht. 1955, 
als ich elf Jahre alt war, zog ich mit meiner Familie nach Red-
witz. Mein Vater, der als Ingenieur bei Siemens beschäftigt war, 
wurde in das dortige Presswerk versetzt. Ich besuchte dann von 
1955 bis 1961 die Oberrealschule in Lichtenfels. Anschließend 
machte ich ein Praktikum bei der Firma Siemens – jeweils ein 
Jahr in Redwitz und in Berlin.
An der FH Coburg studierte ich Elektrotechnik und schloss 1967 
die Ausbildung als Dipl.-Ing. ab. Im gleichen Jahr heiratete ich 
meine Frau Inge. Wir haben zwei Kinder – Michael und Bianca.
Ich arbeitete seit 1967 bis zu meiner Pensionierung als Beam-
ter bei der Deutschen Bundespost. Zunächst war ich drei Jahre 
Sachbearbeiter beim Fernmeldeamt in Bayreuth. 1970 wurde ich 
dann Leiter des Fernmeldebaubezirks Kronach.
Mit der Wiedervereinigung kehrte ich im Oktober 1990 zurück 
zu meinen Wurzeln in Sachsen und half mit, das Fernmeldeamt 
Chemnitz aufzubauen. Dort war ich bis Ende 1995 als Abtei-
lungsleiter verantwortlich für den Technischen Service. Die 
Postreform beendete dann meine Karriere bei der Deutschen 
Bundespost. Durch mehr oder weniger sanften Druck wurden 
die meisten Beamten aus der privatisierten Telekom AG ge-
drängt.
1998 wurde ich mit 54 Jahren als Technischer Fernmeldeober-
amtsrat in den vorzeitigen Ruhestand verabschiedet.
Mein Schwiegersohn Michael Hennings hat mich im gleichen 
Jahr als Mitglied für den Förderverein geworben.
Von 2002 bis 2010 und nun wieder seit 2016 bin ich Kassierer des 
Fördervereins. Nicht nur bei Veranstaltungen – beispielsweise 
dem Apfelfest oder dem Jazz-Frühschoppen am 1. Mai – kümme-
re ich mich darum, dass die Kasse stimmt. Denn der Förderverein 
soll dabei helfen, das wunderschöne Ensemble Effeltermühle zu 
erhalten. Und dafür ist jede Menge Geld vonnöten.
Klaus Porzig

In eigener Sache
Durch die Fusion der Raiffeisen-Volksbank Kronach-Ludwigs-
stadt mit der Raiffeisenbank Kulmbach zur VR-Bank Oberfran-
ken Mitte eG hat sich auch unsere Kontonummer wie folgt ge-
ändert: 
IBAN: DE85 7719 0000 0000 3225 55
BIC: GENODEF1KU1
Bitte leisten Sie Zahlungen künftig nur noch auf dieses Konto.

Blick in die Geschichte
Heute ein kurzer Rückblick in die (Bau-) Geschichte der Effel-
termühle.
Begonnen hat alles mit dem Neubau des Versorgungsgebäudes 
(heute Büro) als Ersatz für den an dieser Stelle stehenden Schup-
pen. Mit den Bauarbeiten sind zwei unvergessliche Charaktere 
verbunden.

Der „Albed“ (Albert) und der „Kaal“ (Karl)
Der Albed, früherer Besitzer der 
Effeltermühle, wurde mit dem 
Kauf des Anwesens vom evange-
lischen Dekanat als Hausmeister 
übernommen. Mit seinem Traktor 
erledigte er bei den Bauarbeiten 
so manchen Transport und sorgte 
auch für die eine oder andere An-
ekdote: „Hä Spindler, ich glab, ich 
hou iee Audo aweng beschädigt“, 

als er rückwärts gegen meinen Citroen „gestoßen“ ist und sich 
kein Rad mehr gedreht hat.
Der Kaal, gelernter Zimmermann, 
war als Vorarbeiter der ABM-Trup-
pe angestellt, welche Abrucharbei-
ten und kleinere Bauarbeiten an Ge-
bäuden und im Gelände ausführten. 
Auf seine Figur angesprochen, gab 
es die Antwort: „Iich druoch mein 
gans Geld mid mich rümm“ oder 
„Schlecht höhn du ich gud“, wenn 
sein Hörgerät ausgeschaltet war.

Feierabendbier. In der Mitte der Kaal, verdeckt der Albed, rechts 
der Bauleiter und heutige 1. Vorsitzende des Fördervereins

Das war es wieder für heute!
Ihr Anton Spindler, 1. Vorsitzender


