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Früher und heute

Busfahrt zur Wegscheide
„Erinnerungen an die Schulzeit“

Unter diesem Motto fuhren 50 
Seniorinnen und Senioren am 
13. Oktober 2016 mit dem 

Frankfurter Verband für Alten- und 
Behindertenhilfe zur Wegscheide. 
Initialzündung für Matthias Hüfmei-
er, den Leiter des Begegnungs- und 
Servicezentrums Bockenheimer 
Treff, waren die Leserbriefe in der Se-
nioren Zeitschrift. Angeregt durch 
die vielen Gespräche über die Schul-
zeit in seiner Einrichtung reifte die 
Idee zu dieser Fahrt. Zusammen mit 
seiner Kollegin Verena Weis vom  
Begegnungs- und Servicezentrum 

Gallus organisierte er die Busfahrt. 
Bevor es in Bad Orb hinauf zur Weg-
scheide ging, wurde erst einmal im 
„Forsthaus-Stübchen“ gut zu Mittag 
gegessen. Einige stimmten sich 
schon mit dem Wegscheide-Lied ein. 

Oben angekommen, ging es zuerst 
in den großen Saal des ehemaligen 
Badehauses. Bei Kaffee und Kuchen 
begrüßte der Bad Orber Bürgermeis-
ter und pädagogische Leiter, Andreas 
Bardorff, die Gäste aus Frankfurt. 
Kurz berichtete er über die wechsel-
volle Geschichte des Schullandheims: 
Auf dem Gelände eines ehemaligen 
Militärlagers gründete August Jas-

pert, der Rektor der Kaufunger Schu-
le, 1920 das Schuldorf der Stadt Frank-
furt, um seine reformpädagogischen 
Gedanken umzusetzen: Jungen und 
Mädchen lebten und lernten gemein-
sam in der freien Natur. Während des 
Zweiten Weltkriegs wurde es ein 
Kriegsgefangenenlager (überwiegend 
Russen und Franzosen), danach 
Flüchtlingslager (Schlesier und Sude-
tendeutsche) und seit 1952 wieder 
Schuldorf. Zuvor sangen die „alten 
Wegscheider“ das Wegscheidelied 
„Auf der Höhe da droben“. 

Es hat sich in den vergangenen  

Jahren vieles geändert, wie der an-
schließende Rundgang zeigte. Vor al-
lem die Ausstattung der Häuser. Eine 
Holzbaracke von damals steht noch 
zur Erinnerung, sonst gibt es nur  
Steinhäuser. Alle hatten noch die pri-
mitiven sanitären Einrichtungen in 
den Baracken in Erinnerung. Heute 
hat jedes Haus seine eigene Küche 
mit Speiseraum, und vor allem  Toi-
letten und einen Waschraum. Und 
dann die Schlafräume mit sieben 
Stockbetten. Frau Schellbach erin-
nerte sich, dass sie damals auf Stroh-
matratzen schliefen und die ganze 
Klasse in einem Raum. Die Strohmat-

ratzen mussten jeden Morgen aufge-
schüttelt werden, wie sie in ihrem Ta-
gebuch aufgeschrieben hat, und Kar-
toffeln schälen musste man, manch-
mal auch als Strafarbeit.  Damals lie-
fen die Gruppen nach ihrer Ankunft 
am Bad Orber Bahnhof zu Fuß durch 
den Wald zur Wegscheide hinauf. Die 
Aufenthaltsdauer der Schulgruppen 
ist heute wesentlich kürzer als zur 
damaligen Zeit. Auch kommen die 
Gruppen nicht nur aus Frankfurt.

Einige haben an der Fahrt teilge-
nommen, obwohl sie als Schüler gar 
nicht auf der Wegscheide waren. Die  
Gespräche in den Begegnungszent-
ren hatten sie neugierig gemacht. Die 
Wegscheide von früher ist lebendig 
geblieben. Für alle, die damals auf 

die Wegscheide fahren konnten, war 
es nach dem Krieg das erste Mal, 
dass sie länger von zu Hause weg wa-
ren. An den Tischen tauschte man 
die Erinnerungen mit Bildern, Tage-
büchern, Bommeln aus. Auch Erin-
nerungsstücke der eigenen Mütter 
aus den 20er Jahren waren dabei. 

Alles in allem war es eine gelun-
gene Fahrt. Den beiden Organisato-
ren sei herzlichst gedankt, wobei 
deutlich zu spüren war, dass diese 
selbst an den Erfahrungen der „alten 
Wegscheider“ sehr interessiert waren 
und etwas für ihre Arbeit mitgenom-
men haben.                          Josef Ullrich

Die Fahrt auf die Wegscheide weckte bei vielen Teilnehmern fröhliche Erinnerungen. 
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