Blick in die Vergangenheit –
Ausflug unseres VCN 50+ nach Rückersdorf und Lauf
Vielen Menschen unbekannt, ist ein kleines Juwel vor den
Toren Nürnbergs, das Heimatmuseum in Rückersdorf.
Die Bahnfahrt vom Hauptbahnhof Nürnberg dauert gerade
mal 7 Min. und nach einem ca. 15minütigen gemütlichen
Fußmarsch steht man vor dem Tor des Heimatmuseums.
Wer einen Prachtbau vermutet, reibt sich erst mal die Augen
und schaut, wo das Museum ist. Ein unscheinbares, im
16.Jh. erbautes Tucherschloss mit Scheune und Nebengebäuden birgt eine Vielzahl unterschiedlichster Schätze.
Wir kommen mit einer kleinen Gruppe Interessierter unseres Videoclubs VCN 50+ am 25.Okt.
morgens am Museum an und werden von Georg Berger sehr herzlich begrüßt. Zu unserer

Überraschung erwartet uns auch ein 3er-Team des Bayerischen Fernsehens, welches für die
Sendung „Wir in Bayern“ einen Kurzfilm über das Museum aufnimmt. Für uns als Filmer, heute
als Besucher und Statisten, ist dies natürlich sehr interessant. Und es bleibt auch Zeit für das
eine oder andere Fachgespräch mit den Profis.
Für die Besichtigung der Exponate - Schmetterlinge, Käfer, alte, noch funktionierende Radios

und Musikboxen, eine Druckerei, Werkzeuge eines Bauernhofes, eine Schmiede, eine
Schusterwerkstatt, ein Waschhaus, eine Kegelbahn und… und… und… bräuchte man Tage,
um alles zu sehen. Denn innerhalb von 30 Jahren hat dies alles Georg Berger zusammengetragen und liebevoll platziert. Auf dieses Lebenswerk kann er wirklich stolz sein.
Außerdem - die Ausführungen des eingefleischten Clubfans sind unübertrefflich, umfangreich,
humorvoll und lustig und sind schon alleine den Besuch wert.
Nach dem gemeinsamen Mittagessen im „Weißen Schwan“- an unserem Tisch das Team des
Bayerischen Fernsehens - folgte ein kleiner Spaziergang zurück zum
Bahnhof und eine 5minütige Zugfahrt nach Lauf.
Trotz üppigem Mittagessen passte, nach einem kurzen Stadtrundgang,
bei machen Teilnehmern schon wieder ein leckeres Kuchenstückchen
rein und der erlebnisreiche Tag endete mit unserer Rückfahrt nach
Nürnberg.
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