
A
ls Alfred Friedrich Maier
und Anna Elisabeth Ram-
bach sich kurz nach dem

Krieg am Gottenheimer Bahnhof
kennen lernten, kannten sie sich
eigentlich schon. Acht Jahre lang
hatten sie gemeinsam in der
Gottenheimer Volksschule die
Schulbank gedrückt – beide sind
Jahrgang 1930 und haben im
selben Monat Geburtstag. Doch
jetzt war alles anders: Während
der junge Alfred mit dem Zug
nach Freiburg in die Geigenstun-
de fuhr, musste Anna bei einer
Schneiderei hart arbeiten, um
die verwitwete Mutter zu un-
terstützen. „Sie hat mir ihr Leid
geklagt“, erinnert sich Alfred
Maier. Immer öfter kam es zu
Gesprächen am Bahnhof und
im Zug. Eine Verbindung ent-
stand, die am 26. November
1953 in eine Heirat mündete.

Nach 60 Jahren Ehe, die mit
sechs Söhnen gesegnet war,
können Alfred und Anna Maier
am kommenden Dienstag, 26.
November, ihre diamantene
Hochzeit feiern. „Wir freuen uns
besonders auf den Gottesdienst,
den Pfarrer Markus Ramminger
undPfarrerHeinz-JosefFensterer
gemeinsam halten werden“, so
das Ehepaar. Schließlich ist der
gelebte Glaube ein Band, dass
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die Eheleute von Anfang an
verbunden hat. Schon mit 17
Jahren trat Alfred Maier in den
Kirchenchor der katholischen
Pfarrgemeinde ein, später wur-
de er stellvertretender Vorsit-
zender des Kirchenchors, dann
erster Vorsitzender für 20 Jahre.

Auch im Pfarrgemeinderat
engagierte sich der Postange-
stellte und Nebenerwerbswin-
zer seit 1968, während Anna die
sechs Söhne aufzog und den
Haushalt bewältigte. Ganze 27
Jahre lang war Maier Pfarrge-
meinderatsvorsitzender in Got-
tenheim. Mit fünf Pfarrern hat
Alfred Maier in seiner Zeit im
Pfarrgemeinderat eng zusam-
men gearbeitet.

Ihr Glaube und die Musik sind
verbindende Elemente, in denen
sich die Interessen beider Ehe-
partner wiederfinden. Doch vor
allem die Familie ist für das
Jubelpaar bis heute der Mittel-
punkt ihres gemeinsamen Le-
bens: „Wir haben zu unseren
Kindern und Enkelkindern, zur
ganzen Familie, ein sehr gutes
Verhältnis“, freut sich Anna
Maier. Und so wird nach dem
Gottesdienst am 26. November
mit der großen Familie und
Freunden im Gemeindehaus
St. Stephan weitergefeiert. (ma)

Das Ehepaar Alfred und Anna Maier aus Gottenheim freut sich auf das
Fest der diamantenen Hochzeit am 26. November. Foto: ma
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