
Uli Hahn verknüpft Nostalgie mit dem guten Zweck
Auf einer selbst gebauten Schiffschaukel kann jeder noch einmal in Kindheitserinnerungen schwelgen und gleichzeitig SOS unterstützen
MERXHEIM. -st- Es ist eine
kleine Zeitreise, auf die
der Merxheimer Uli Hahn
die Besucher in seinem
Garten mitnimmt. Dort
steht eine historische
Schiffschaukel, die der
mittlerweile 86-Jährige vor
mehr als zwei Jahrzehnten
selbst gebaut – und die er
nun für einen guten Zweck
wiederbelebt hat. Am
Sonntag, 2. Dezember, in
der Zeit von 13 bis 17 Uhr,
öffnet Hahn die Schaukel
zum letzten Mal in diesem
Jahr in seinem Garten,
Hauptstraße 68, in Merx-
heim. Für einen kleinen
Obolus kann sich jeder
noch einmal ins Schiff
schwingen. Die ganz Wa-
gemutigen haben sogar die
Möglichkeit, einen Über-
schlag zu versuchen. Der
Erlös aus den Fahrten und
dem Verkauf eines eben-
falls stattfindenden Floh-
markts kommt den SOS
Kinderdörfern zugute.

Als Uli Hahn seine erste
Schiffschaukel vor rund 50
Jahren baute, erfüllte er sich
damit einen Kindheitstraum.
Im Alter von 23 Jahren hatte
er in Schwarzerden ein Fahr-
geschäft dieser Art gesehen
– und sich darin verliebt.
„Das war damals eine ganz
andere Zeit. Alles war aus
heutiger Sicht primitiv um-
gesetzt. Mittlerweile funktio-
niert ja alles technisch. Man
drückt aufs Knöpfchen und
dann geht es los.“ Genau
das wollte und will Hahn mit
seiner Schiffschaukel nicht.
Ihm ging es um echte Hand-

arbeit, um das Erlebnis, mit
eigenem Körpereinsatz et-
was zu bewegen – sowohl
beim Bau der Schiffschaukel
als auch beim Fahren mit
der Schiffschaukel.

Erste Schiffschaukel
steht im Museum
„Glauben Sie mir, das war
gar nicht so einfach. Es gab
keine Baupläne und auch
niemanden, der wusste, wie
man so etwas umsetzt“, er-
zählt der 86-Jährige. Durch
seine Ausbildung zum Huf-
und Waffenschmied verfügte
er zumindest über das tech-
nische Verständnis. „Der Rest
war ausprobieren und tüf-
teln.“ Sogar die Maschinen,
die er für den Bau benötig-
te, musste er teilweise selbst
anfertigen. Bohrer, die derart
große Löcher bohrten, wie
sie nötig waren, gab es zu
dieser Zeit nicht. Also stellte
Hahn sie her. „Ich habe das
alles in meiner Garage und
in der Scheune gemacht.“
Nach vielen Monaten voller
Schweiß und intensiver Ar-
beit hatte er die Schaukel
1968 fertiggestellt. Damals
noch komplett aus Holz und
nur bedingt für den Trans-
port geeignet. Dieses Ex-
emplar ist heute im rhein-
land-pfälzischen Freilicht-
museum in Bad Sobernheim
ausgestellt. „Und sie erfreut
sich großer Beliebtheit. Beim
Museumstag ist sie immer
im Einsatz“, erzählt der Er-
bauer nicht ohne Stolz.
Vor rund 25 Jahren, als
Hahn selbst als Schausteller
aktiv war, baute er seine
zweite Schiffschaukel, das

„Traumschiff“. Diese ist auf
einem Hänger installiert und
lässt sich dadurch prob-
lemlos transportieren und
auf- sowie abbauen. Mit dem
Fahrgeschäft fuhr er selbst
zu zahlreichen Märkten und
Kirmesfesten in der Region.
Drei Jahre lang machte er
Kinder und Erwachsene glei-

chermaßen glücklich – und
sich selbst gleich mit. „Das
ist einfach nur Herzblut, wenn
ich an der Schaukel stehe
und anschiebe“, erzählt er
mit einem Lachen. Und es
sei schön zu sehen, wie die
Schiffe Generationen zu-
sammenbrächten: Mütter mit
ihren Kindern, Opas mit ih-

ren Enkel oder einfach nur
Freunde.
Drei Jahre lang war der
Merxheimer im Hunsrück und
in der Naheregion unter-
wegs, danach ebbte die Be-
geisterung für die Schaukel
ab, weil andere, schnellere,
modernere Gefährte auf den
Markt spülten. Das Traum-

schiff stand abgedeckt in
der Ecke. Versuche, es an
Gemeinden zu verkaufen und
es auf diese Art wieder auf-
leben zu lassen, scheiterten.
Weil Hahn aber soviel Herz-
blut in den Bau gesteckt
hat, wollte er nicht mit an-
sehen, wie seine Schaukel
einfach nur ungenutzt da-

stand. Und deshalb hat er
selbst Anfang des Jahres
die Initiative ergriffen und
die Schaukel in seinem Gar-
ten an der Merxheimer
Hauptstraße aufgebaut. Die
Idee: Jeder, der Lust hat,
kann gegen einen kleinen
Beitrag darauf schaukeln.
Das Geld spendet Hahn dann

an die SOS Kinderdörfer, für
die er schon seit mehr als
30 Jahren sammelt. „Ich ha-
be selbst sieben Kinder und
da ist es mir eine Herzens-
angelegenheit, diese gute
Sache zu unterstützen“, sagt
er. Anfangs sei einiges los
gewesen auf dem Gelände,
doch im Laufe der Zeit sei
das Interesse etwas abge-
ebbt. Das möchte der rüsti-
ge Rentner, der selbst von
sich sagt „Ich muss immer et-
was zu tun haben“, nun wie-
der ändern.

Schaukel soll wieder
zum Leben erwachen
Die erste Aktion ist am ers-
ten Advent geplant. Dann
soll – trockenes Wetter vo-
rausgesetzt – die Schiff-
schaukel für dieses Jahr zum
letzten Mal in Betrieb ge-
nommen werden. „Alle sind
eingeladen zu kommen und
noch einmal das besondere
Fahrgefühl zu erleben“, sagt
Hahn. Er selbst schwingt
sich auch mit seinen 86 Jah-
ren noch gerne auf die
Schaukel. Viel lieber aller-
dings beobachtet er die an-
deren beim Fahren. Und beim
Überschlagen. Denn eine
Besonderheit gibt es bei
Hahns Schaukel: Die drei
mittleren Schiffe können sich
überschlagen. Nervenkitzel
gibt es es also auch auf die-
sem historischen Gefährt. Der
gesamte Erlös des Tages
kommt wieder den SOS-Kin-
derdörfern zugute. „Für
nächstes Jahr habe ich
schon neue Ideen“, sagt der
rüstige Rentner mit einem
Lachen.

Die Schiffschaukel ist Uli Hahns ganzer Stolz. Der Merxheimer hat sein „Traumschiff“ alleine gebaut. Am 1. Advent gibt es noch einmal die Ge-
legenheit, darauf zu fahren – und auch einen Überschlag zu versuchen. Foto: Ternis
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Musical Dinner Show
Wiesbaden – Hotel Oranien
29. Dezember 2018

Gregor Meyle & Band
Wiesbaden – Schlachthof
22. Dezember 2018

Aschenputtel –
das Musical
Bad Kreuznach – Kursaal
8. Dezember 2018

Gernot Hassknecht
Emmelshausen – Zentrum am Park
28. November 2018

Matthias Reim
Arena Trier
24. November 2018

Mundstuhl
Mainz – Frankfurter Hof
9. Dezember 2018

Carolin Kebekus
Arena Trier
10. März 2019

Das Phantom der Oper
Idar-Oberstein – Stadttheater
15. Februar 2019
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