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Gerd Schäfer – „Tausendsassa“ aus Schadeck
Runkeler Original feierte kürzlich seinen 80. Geburtstag / Blick zurück auf ein kurzweiliges Leben

-von Peter Schäfer-

SCHADECK. Vor kurzem
80 geworden, kann Gerd
Schäfer bei einer Rück-
schau eines feststellen:
Langweilig war es in sei-
nem Leben nie. Neben vie-
len schönen Momenten auf
der Sonnenseite des Le-
bens wurde er auch mit
den Schattenseiten kon-
frontiert. „Aber nicht mehr
und nicht weniger als je-
der andere Mensch auch“,
stellte er im Gespräch mit
AM WOCHENENDE fest.

Gerd Schäfer erinnert sich
zurück an die 50er und 60-
er Jahre des letzten Jahr-
hunderts. Seine Eltern hat-
ten mitten in Runkel in der
Nähe des Schlossplatzes
eine Landwirtschaft betrie-
ben. Die Frage stand an:
Aussiedeln oder nicht? Im
Gespräch mit seinem Vater
bezweifelte Gerd, ob es
sinnvoll sei, diesen Schritt
zu gehen, zumal seine Mut-
ter schon damals kränklich
war. So wurde beschlos-
sen: Die Landwirtschaft wird
aufgegeben und Vater und
Sohn gehen einem ande-
ren Beruf nach. Das war
1964 – und in Kerkerbach
baute die Familie Schäfer
ein neues Haus.
Für Gerd Schäfer begann,
wie er selbst feststellt, „die
Ochsentour auf der Rotte
bei der Bahn“. Seine beruf-
lichen Stationen waren Vill-
mar, Kerkerbach, Nieder-
brechen und Runkel. Nach
und nach arbeitete Schäfer
sich beruflich nach vorne

und brachte es zum Stell-
werksmeister. Erstaunli-
cherweise wurde ihm das
aber wieder aberkannt, weil
er nicht bereit war, sich
räumlich versetzen zu las-
sen. In Runkel war er zuletzt
bist zu seiner Pensionie-
rung Schrankenwärter und
alleine schon deshalb sehr
bekannt.

Den Runkeler Bahnhof
gekauft
1988 erwarb der ehemalige
Runkeler, der mittlerweile
seit vielen Jahren in Schad-

eck wohnt, wo er noch mal
neu gebaut hatte, den Run-
keler Bahnhof. „Da wollte
ich ein Kiosk eröffnen mit
einer Lotto-Annahmestelle“,
so der Bahnfan. Herausge-
kommen ist eine Gaststätte,
die er selbst viele Jahre be-
trieb. Und er renovierte zwei
Wohnungen in dem Bahn-
gebäude, die er vermietete.
Nach zwei Jahren verpach-
tete er die Gaststätte und
verkaufte den Bahnhof im
Jahr 2000.
Gerd Schäfer ist schon im
Alter von 51 Jahren aus ge-

sundheitlichen Gründen in
Rente gegangen. Vielfältig
ist sein ehrenamtliches En-
gagement und sind seine
Hobbys. Mit 16 schon fing
er an, bei der Sängerverei-
nigung Runkel 1871 mit zu
singen. 60 Jahre lang war
er aktiver Sänger und wur-
de mit der Ehrenmitglied-
schaft belohnt. Für 18 Jahre
war er sogar Vizedirigent.
Und mittlerweile ist er auch
Ehrenmitglied bei der Frei-
willigen Feuerwehr Schad-
eck, bei der er auch schon
lange Zeit Mitglied ist.

Gerd Schäfer war auch noch
in weiterer Form musika-
lisch aktiv. Er erinnert sich:
1960 fingen ein paar ältere
Männer an, Trommel und
Pfeifen bei Märchenauffüh-
rungen zu spielen. Daraus
ist der Spielmannszug ent-
standen, das heutige Blas-
orchester des TV Runkel.
Der schon lange verstor-
bene Kurt Hampel dirigierte
die Musiker und gewann
Gerd Schäfer für eine neue
musikalische Aufgabe.
„Hampel reichten die Trom-
meln nicht. Es sollten noch

Musiker mit Blasinstrumen-
ten dazu kommen“, blickt
Schäfer zurück. So sei er
von ihm angesprochen
worden, ob er nicht Lust ha-
be, Tenorhorn zu spielen.
Schäfer willigte ein. Es gab
nur die Herausforderung für
ihn, dieses Musikinstrument
noch nie gespielt zu haben.
So gab es unzählige Pro-
bestunden bei Kurt Ham-
pel. Bis 1975 musizierte
Gerd Schäfer mit, bis er das
aus dienstlichen Gründen
sein lassen musste. Und
1983 gab es für den Schad-
ecker ein musikalisches
Comeback, fehlte im Blas-
orchester doch ein Bassist.
So wagte er sich an ein neu-
es musikalisches Abenteu-
er, indem er die Basstuba
spielen lernte. Musik „ge-
macht“ hat er dann bis
1992.

Vielfach ehrenamtlich
tätig
Doch damit nicht genug.
Gerd Schäfer ist in der ge-
samten Region bekannt als
Mundartdichter. Mehr als
30 Gedichte hat er mittler-
weile geschrieben. Darin
geht es oft um Erlebnisse
aus seinem Leben und um
die Entwicklung und Ver-
änderung der Gesellschaft.
So behandelt ein Gedicht
die Nachkriegszeit die ärm-
lichen Verhältnisse, in der
die Menschen damals le-
ben mussten. In einem an-
deren Gedicht geht es um
„Klamotte gestern un heut“.
Gerd Schäfer hat auch Bei-
träge geliefert für zwei Bü-
cher über Runkel. Unter an-

derem eine Anekdote über
Runkeler Originale.
Bekannt ist der ehemalige
Runkeler auch als Proto-
koller bei der Fastnacht.
„Ich habe die Runkeler Bür-
ger durch den Kakao ge-
zogen, ohne jemals jeman-
den dabei beleidigt zu ha-
ben. Ich dachte mir immer
bezüglich dessen, was ich
von mir gegeben habe: Der
sitzt jetzt da unten und
muss selbst darüber lachen
können. Dann lag ich rich-
tig“, blickt Gerd Schäfer zu-
rück.
Vielen Bürgern aus nah
und fern ist Gerd Schäfer
auch bekannt in seiner Tä-
tigkeit als Stadtführer von
Runkel. „Das fing damals
an, als mich die Senior-
chefin vom Landhaus
Schaaf ansprach, ob ich da-
ran nicht Interesse hätte“,
informiert der sympathische

„Tausendsassa“. Es dürften
mittlerweile mehr als 150
Führungen sein, die er ab-
solviert hat. Sogar Anwälte
der Bundesanwaltschaft
und Richter vom Bundes-
verfassungsgericht gehör-
ten schon zu seinen Füh-
rungsgästen. Seine beson-
dere Spezialität sind Nacht-
führungen durch Runkel,
die oft in seiner neuen Hei-
mat Schadeck beginnen
und dann über die Trepp-
chen nach Runkel führen.
Bei den Führungen über-
wiegend im Auftrag der
Runkeler Tourist Info weiß
Schäfer sehr viel über Run-
kels Geschichte und Ge-
genwart zu erzählen.
Gerd Schäfer ist glücklich
darüber, seinen Ruhestand
zufrieden mit seiner Le-
bensgefährtin Hannelore
Stoiber-Müller zu verbrin-
gen.

Gerd Schäfer bei einer Nachtführung mit der Gesangsgruppe Notabene. Fotos: Schäfer

Der vielseitig Interessierte blickt auf ein erlebnisreiches
Leben zurück. Gerne setzt er sich auch immer mal an
sein Keyboard, um ein paar Lieder zu spielen.

Porträt AM WOCHENENDE

Die REWE Feine Welt on Tour!

Der REWE Feine Welt Bus macht am
Dienstag, 16.04. von 10 bis 18 Uhr
Halt an Ihrem REWE Center!

Steigen Sie ein und entdecken Sie die
Produkte von REWE Feine Welt.

Neben Leckereien erwarten Sie tolle
Aktionen und Sofortgewinne.

Wir freuen uns auf Sie!
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