
 1 

Beiträge zur Geschichte der Gemeinde Sulzdorf a.d.L. (Folge 119) 

 

Die Genehmigung des Bauplans ließ auf sich warten 

 

Die „Kinderbewahranstalt“ Obereßfeld 
 

Am 19. September 1926 wurde in Obereßfeld auf Initiative des Ortspfarrers 

Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann ein Anstaltsverein gegründet, um Kapital für 

den Bau einer „Kinderbewahranstalt“ anzusammeln. Von 52 Obereßfelder 

Haushalten traten 40 dem Verein bei. Der Beitrag wurde auf 6 Reichsmark 

(RM) jährlich pro Haushalt festgesetzt. Mit diesem Jahresbeitrag von insgesamt 

240 RM sollte aber zunächst einmal der Habit (Ordenstracht) und die 

Invalidenversicherung zweier Ordensschwestern bestritten werden, die man 

gedachte, nach Obereßfeld zu holen. Der Anstaltsverein wurde am 28. Oktober 

1926 staatlich genehmigt und ins Vereinsregister eingetragen. 

 
Bereits am 7. November 1926 konnten zwei barmherzige Schwestern der 

„Kongregation der Schwestern des Erlösers1“ (s. Bild oben) unter freudiger 

Anteilnahme der Bevölkerung in Obereßfeld willkommen geheißen werden. Sie 

nahmen Wohnung im Haus Nr. 14, das der Bauer Leonhard Geißler für sieben 

Jahre dem Anstaltsverein kostenlos zur Verfügung stellte. Die Schwestern waren 

fortan für die häusliche Krankenpflege, den Handarbeitsunterricht, den 

Blumenschmuck in der Ortskirche, den Organistendienst, die Jugendbetreuung 

und noch vieles mehr, insbesondere aber für die Betreuung der Kinder im 

damals Kinderbewahranstalt genannten Kindergarten zuständig, der ebenfalls im 

Geißler’schen Haus notdürftig eingerichtet wurde. 

                                         
1 Die Kongregation der Schwestern des Erlösers ist ein kath. Frauenorden. Er wurde 1849 von Elisabeth 
Alphonsa Maria Eppinger unter der Bezeichnung Orden der Töchter des Göttlichen Erlösers zur Verpflegung 
armer Kranker und zur Unterstützung anderer Armen gegründet. Diese errichtete auf Wunsch des Würzburger 
Bischofs Georg Anton von Stahl (Regierungszeit 1840-1870) 1854 eine Niederlassung in der Domstadt. Der 
Orden ist heute neben Deutschland mit Schwerpunkt Unterfranken auch in Nordamerika (seit 1924, Sisters of the 
Holy Redeemer in Pennsylvania und in Tansania (seit 1957/1958) vertreten. Ihm gehören 369 Schwestern an. Er 
widmet sich vor allem der Kranken- und Altenpflege, Erziehung und Ausbildung, sowie der Seelsorge. Seit 1931 
betreibt die Kongregation in Schweinfurt das Krankenhaus St. Josef. 
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Nachdem der Mietvertrag nur bis 1933 gültig war, stellte sich zu Beginn der 

dreißiger Jahre die Frage, ob die Schwestern ab Herbst 1933 weiter in 

Obereßfeld verbleiben sollen oder abziehen müssen, da kein Anstaltsgebäude 

mehr vorhanden war. Ende 1931 wurde eine Vollversammlung der 

Anstaltsvereinsmitglieder einberufen. Die Mitglieder sprachen sich mit großer 

Mehrheit dafür aus, die Schwestern in der Gemeinde zu behalten, zumal sie 

hervorragende Arbeit zum Wohle der Bevölkerung, insbesondere der Kinder 

leisteten.  

Bei der Zusammenkunft wurde jedoch herausgestellt, dass Voraussetzung für 

ein Verbleiben der Schwestern in Obereßfeld der Bau einer 

„Kinderbewahranstalt“ sei, da aus hygienischen und sanitären Gesichtspunkten 

kein Althaus in der Gemeinde als passend für einen evtl. Erwerb vorhanden war. 

Im Frühjahr 1932 begannen schließlich die Vorarbeiten, wobei zunächst die 

Platzfrage im Vordergrund stand. Es waren folgende Bedingungen zu erfüllen:  

 Wo ist die ideale Lage? 

 Wo ist verhältnismäßig gutes Trinkwasser bzw. die Nähe hierzu? 

 Wo ist keine Einengung für Zutritt von Licht und Sonne? 

 Wo ist die größte Ruhe? 

 Wo ist keine Gesundheitsbeeinträchtigung infolge der 

Hochmoorfeuchtigkeit? 

 Auch der Verlauf der Hauptstraßen in der Gemeinde (Bamberg-

Meiningen und Bamberg-Königshofen) musste berücksichtigt werden 

  und wichtig war natürlich auch: „Wie kommen wir am billigsten zu 

einem solchen Gebäude?“ 

Wie bei solchen Großprojekten auch in unserer Tagen noch üblich, war ein 

erbitterter Streit über den Standort die Folge. Eine Mehrheit plädierte für einen 

Bauplatz am Kaulberg, ein Minderheit für einen Platz in Rathausnähe. Die 

größten Gegner des geplanten Projekts waren natürlich in erster Linie die 

Nichtmitglieder des Vereins. Schließlich wurde nach heftigem Ringen der Platz 

am Kaulberg ausgewählt. 

Sehr schnell konnten die Mitglieder des örtlichen Kriegervereins für die Pläne 

eines Neubaus gewonnen werden, denn es wurde ihnen angeboten, darin einen 

Gedächtnisraum für die Opfer des zurückliegenden Weltkriegs 1914-18 

einzurichten. Bei einer Versammlung des Kriegervereins wurde der Beschluss 

gefasst, dass das für ein Kriegerdenkmal bereits angesammelte Geld (1.000 RM) 

für den Neubau einer Kinderbewahranstalt zur Verfügung gestellt wird. 

Einen weiteren finanziellen Grundstock bildeten zwei größere Geldspenden. So 

stiftete der Bauer Ludwig Seim 300 Mark und der Knecht Kaspar Hübner schoss 

seine gesamten Ersparnisse von 500 Mark vor. Hübner verfügte zudem, dass er 

den Betrag nach seinem Tod dem Anstaltsverein stifte. Bereits am 30. April 

1933 starb der „gute Geist des Dorfes“, wie ihn Pfarrer Hofmann nannte, 

73jährig im Haus seines Dienstherren Nr. 23 (heutige Anwesen der Fam. Robert 

Rückert). Laut Sterbematrikel war Hübner gebürtig aus Alsleben und von seinen 

50 Dienstjahren 44 Jahre bei dem kinderlosen Witwer Valentin Helmerich in 

Diensten.  
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Vor einigen Jahren kam bei 

Renovierungsarbeiten der 

ehemaligen Kinderbewahranstalt im 

Flur unter Putz eine Tafel mit 

folgender Inschrift zum Vorschein: 

„... über 44 Jahre dahier bei dem 

Bauer Valentin Helmerich in treuen 

Diensten ... stand hat zu Lebzeiten 

den Betrag von 500 RM. für dieses

Kinderheim gestiftet. Sein letzter frommer Wunsch war, dass die Kinder täglich 

1 Vater Unser für seine Seele beten und dass alljährlich ein Seelengottesdienst 

für ihn gehalten werde. R.I.P.“ 

 

Die Vorarbeiten begannen 

Mit der Planzeichnung der neuen Kinderbewahranstalt wurde Architekt Schunk 

aus Königshofen beauftragt. Ein fünf Personen umfassender Ausschuss wurde 

mit der Bauleitung betraut. Er legte als erstes fest, dass einheimische Arbeiter 

und Handwerker, die dem Anstaltsverein angehören, beim Bau bevorzugt 

werden sollen. 

Bereits am 16. Mai 1933 wurde mit dem Ausheben des Baugrundes begonnen. 

Ein Rollwagen mit Schienen wurde vom mittlerweile fertiggestellten 

Schwimmbad an der Bamberger Straße in Königshofen nach Obereßfeld 

transportiert. Diesen hatte Eduard Dömling gekauft und stellte ihn für den 

Zweck des Kindergartenbaus kostenlos zur Verfügung. Dank dieses tollen 

Hilfsmittels war der Grund für den Neubau innerhalb von sieben Tagen 

fertiggestellt - für die damalige Zeit eine großartige Leistung.  

Im Gemeindesteinbruch brachen und richteten dann bis zu zehn Freiwillige, 

darunter Facharbeiter, mit Stein- und Eisenkeilen, Brecheisen, Stahlbohrern, 

Pickeln und Schlegeln die benötigten Sandsteine zu, die zuvor mit Sprengpulver 

aus dem Fels herausgelöst waren.  

 
Das Ausheben des Baugrunds wurde in Rekordzeit bewältigt. 
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Am 23. Mai 1933 wurde unter Anleitung eines Facharbeiters eine für den Bau 

benötigte Betonmischung (Rohmischung) vorbereitet. Auch wurde bereits vor 

Plangenehmigung die Saale entsprechend aufgestaut, um zu gegebener Zeit 

notwendiges Wasser für das Betonieren zu haben. Der beim Schwimmbadbau in 

Königshofen übrig gebliebene Zement wurde von den Obereßfeldern angekauft. 

Die Ziegel wurde in Saal bei einem in ärmlichen Verhältnissen lebenden 

Ziegeleibesitzer bestellt. Dank des Obereßfelder Auftrags konnte er vier Leute 

einstellen und es ging mit seiner Ziegelei wieder aufwärts.  

 
Steinebrechen für den Neubau im Obereßfelder Steinbruch 1933. 

Am Nachmittag des Himmelfahrtstags 1933 fuhren der Wagner Anton Zirk, der 

Maurer Ambros Scheidlein und die Landwirte Rudolf Haßmüller und Julian 

Dömling in die umliegenden Dörfer, um die dortigen Bauern zu bitten, mit ihren 

Gespannen Material herbei zu fahren. Diese sog. Bittfuhren waren erforderlich 

um Grus vom Basaltwerk in Maroldsweisach sowie die Ziegel und ca. 2.000 

Bausteine aus der Ziegelei in Saal heran zu schaffen. Auch Müller und 

Bierbrauereien aus der Umgebung boten sich an, mit ihren Lastwagen 

„Bittfuhren“ zu leisten. Schließlich galt es auch noch 80 Zentner Kalk herbei zu 

fahren. Für den Kalk wurde am 29. Mai 1933 in der Nähe der Saale ein Loch 

ausgehoben - es musste grundwasserfrei sein - um diesen zwischenlagern zu 

können. Die Zimmerleute wurden aufgefordert, sich mit der Beschlagung des 

Bauholzes zu beeilen. Ziel war nämlich, innerhalb von fünf Wochen den 

Neubau unter Dach und Fach zu bringen, damit dieser den Sommer über gut 

austrocknen konnte. 

 Doch was auf sich warten ließ, war die Baugenehmigung. Durch die 

Verzögerung drohte gar ein Teil des bereit gelegten Bauholzes unbrauchbar zu 

werden. Die Baupläne mussten auf Druck der Behörde binnen Jahresfrist vier 

Mal geändert werden. Stets fand die Behörde ein sprichwörtliches Haar in der 

Suppe. Schließlich entsandte der Anstaltsverein eine Delegation nach 

Königshofen, an deren Spitze Pfarrer Carl Bonaventura Hofmann stand. 
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Das Material lag bereit, doch was fehlte, war die Baugenehmigung. 

Sie fuhren mit einem Jagdwagen, gelenkt vom Landwirt, Kaufmann und 

Darlehenskassenvereinsrechner Leber in die Kreisstadt. Dort erhielten die 

wackeren Obereßfelder beim Bauamt die Auskunft, die Genehmigung komme 

schneller, wenn man auf einen Zuschuss für das Bauvorhaben verzichtet und 

man seitens des Anstaltsvereins und der Gemeinde die Mittel selbst aufbringt. 

Nach einigem Hin und Her wurde dies zugesagt, um endlich mit dem Bau 

beginnen zu können, denn die Vorbereitungen waren nahezu abgeschlossen. 

 

Die Grundsteinlegung am 21. Juni 1933 

Und endlich - am 17. Juni 1933 traf der genehmigte lange ersehnte Bauplan ein. 

Die Grundsteinlegung am 21. Juni 1933 ging infolge des Mangels an 

überflüssigen Geldmitteln ohne großes Gepränge über die Bühne. Die 

Hauptdaten wurden mit Tinte auf Papier geschrieben und die 

Grundsteinlegungsurkunde wurde, nachdem sie im Beisein der 

Vereinsmitglieder verlesen worden war, in einer Flasche eingeschlossen und 

eingemauert. Natürlich wurde zu dieser feierlichen Handlung kein Vertreter des 

Bezirksamts, das sich so schäbig verhalten hatte, eingeladen. Offensichtlich war 

den neuen Machthabern des unseligen Dritten Reichs, das wenige Wochen 

zuvor die Macht an sich gerissen hatte, ein kirchlicher Kindergarten ein Dorn im 

Auge. 

Sämtliche Hand- und Spanndienste wurden von den Obereßfeldern freiwillig 

geleistet. Auch die Gabolshäuser, Untereßfelder sowie Sternberger Bauern 

halfen fleißig mit, ist überliefert. Und so konnte bereits am 22. Juli 1933 

Richtfest gefeiert werden. Dieses wurde jetzt im Gegensatz zur 

Grundsteinlegung groß gefeiert und am Abend fand ein „jahrmarktsmäßiger 

Umzug“ statt.  
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Richtfest und Einweihung der Kinderbewahranstalt in Obereßfeld 1933. 

Am 19. November 1933 wurde das Heim eingeweiht. Da an diesem Tag das 

Fest der heiligen Elisabeth gefeiert wurde, erhielt die neue Kinderbewahranstalt 

den Namen „Elisabethen-Heim“. Eine Figur der Heiligen schmückt das Gebäude 

noch heute (s.u.). Zahlreiche erbauliche Verse waren im Inneren des Gebäudes 

angebracht worden, wie z.B. „Willst Du glücklich sein im Leben, trage bei zu 

andrer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigne Herz zurück!“.  

 

Im Untergeschoss des Anstalts-

neubaus wurde auf Initiative des 

Bürgermeisters Eduard Hümpfner 

und des Kriegervereins zudem, wie 

vereinbart, ein Kriegergedächt-

nisraum eingerichtet. Noch heute 

sind über den Eingangstüren zum 

Untergeschoss in Stein gemeißelt die 

Inschriften: „Üb immer Treu und 

Redlichkeit bis an dein kühles Grab 

und weiche keinen Finger breit von 

Gottes Wegen ab.“ sowie „1914 Den 

Gefallenen 1918“ zu erkennen. 

 

Ordensfrauen wirkten bis 1956 in Obereßfeld 

Der Kindergarten konnte seinen Betrieb aufnehmen und die beiden Schwestern 

weiter segensreich für Obereßfeld und die Nachbargemeinden wirken. Bis 1956 

waren sie in Obereßfeld tätig. Über ihren Abzug hielt Pfarrer Hofmann am 13. 

Februar 1956 fest: „„Von der seit 1926 mit Ordensfrauen aus dem Mutterhaus 

der Töchter vom allerheiligsten Erlöser besetzten Anstalt St. Elisabeth wurden 

die beiden Schwestern Regis Katzenberger (aus Egenhausen) und Sigisbalda 

Geyer (aus Üchtelhausen) weggenommen infolge von Nachwuchsmangel 

während der Zeit von 1933 bis heute. Diese schroffe Maßnahme löste 

allgemeine Erbitterung aus, zumal die 71jährige Oberin Regis, die über 22 

Jahre hier als Krankenschwester tätig war und vielen sterbenden Bauern der 
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letzte Beistand war, selbst hier gerne ihre letzte Ruhestätte gewünscht hätte. Die 

jüngere Schwester Sigisbalda rieb sich völlig auf im schulischen 

Handarbeitsunterricht in Ober- und Untereßfeld, hatte die Betreuung der 

Kleinkinder in der 1933 gebauten schön gelegenen Anstalt inne, trieb Sport und 

Rasenspiele mit den Jugendlichen, solange noch der dabei gelegene Sportplatz 

nicht durch die Flurbereinigung weggenommen wurde. Besonderen Verdienst 

erwarb sie sich durch den Organisten- und Chordienst in der entfernt gelegenen 

Kirche, wozu sie auch die Kirchenwäsche und die Ausbesserung der Paramente 

besorgte.  

Sie hatte 1932 sechs Handelsschulklassen absolviert. Die winterlichen 

Nähstunden waren für die Bauersfrauen eine sehr praktische und unschätzbare 

Einrichtung. Kurz vor ihrem Wegzug am Sonntag, dem 12. Februar, sang sie als 

letztes Lied am Ende des Gottesdienstes: Weiß ich den Weg auch nicht. 

Der Wunsch der örtlichen Anstaltsleitung und der Gesamtbevölkerung, die alle 

nur erdenklichen Schritte unternahmen, um die Auflösungsordre rückgängig zu 

machen, wäre gewesen, die durch zu viel Kleinarbeit abgewirtschaftete 

Schwester Sigsibalda, die seit 1938 ganz mit der dörflichen Jugend verwachsen 

war, einige Zeit völlige Ruhe zu gönnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinderbewahranstalt - festlich 

geschmückt für die 

Fronleichnamsprozession 1934. 

 

Solche Maßnahmen der Auflösung lassen allmählich in den am 

Zonengrenzgebiet liegenden kleinen Dörfern, die von jeher stiefmütterlich 

behandelt wurden, das Gefühl aufkommen, daß sie abgeschrieben sind bzw. auf 

verlorenen Posten kämpfen. Die entstandene Lücke wäre nur dadurch 

einigermaßen zu schließen, daß das schön und frei gelegene Anstaltsgebäude 

zumindesten von einer Einzelperson - etwa pensionierte Lehrkraft - besetzt 

würde, die nebenamtlich vielleicht den Organistendienst gegen freie Wohnung 

mitversorgen könnte! gez. Pfr. Hofmann“ 

Nach dem Weggang der beiden Schwestern Sigisbalda Geier und Oberin Regis 

Katzenberger 1956 wurde der Kindergarten kurz von den Frauen des Dorfes 

weiter geführt. Maria Löwigt, geb. Zeilbehr aus Alsleben, leitete dann den 

Kindergarten Obereßfeld von April 1958 bis November 1967. Sie wurde dabei 
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von Elisabeth Haßmüller unterstützt. Frl. Maria betreute 40 - 45 Kinder aus 

Ober- und Untereßfeld, Sulzdorf und Sternberg. Die auswärtigen Kinder wurden 

mit Mittagessen versorgt. 1967 wurde der Obereßfelder Kindergarten 

geschlossen, nachdem Frau Löwigt Mutterschaftsurlaub erhielt.  

 
Maria Löwigt um 1960 mit ihren Schützlingen. 

Seit 1975 gehen die Obereßfelder Kinder in den neu eröffneten Kindergarten im 

benachbarten Sulzdorf. In der ehemaligen Obereßfelder Kinderbewahranstalt 

wohnten schließlich Privatfamilien. Auch dem Untereßfelder Pfarrer Gregor 

Weinbeer diente die ehemalige Kinderbewahranstalt von September 1986 bis 

Oktober 1989 als Wohnung, bis das Untereßfelder Pfarrhaus renoviert war. 

 
Das Gebäude in unseren Tagen. 

1985 schließlich wurde der Anstaltsverein St. Elisabeth aufgelöst, und das 

Vermögen ging satzungsgemäß in das Eigentum der Pfarrei über. Das Gebäude 

wurde 1997 an die Familie Erwin Stengel verkauft. 
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