Achern-Fautenbach

Und der blinde Kater Felix feiert mit
Der beliebte Fautenbacher Sänger und einstige Feuerwehrkamerad Emil Lorenz wird
morgen 90
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Er singt gerne: Emil Lorenz wird morgen 90 Jahre alt.

Auch mit 90 Jahren singt er am liebsten alte deutsche Volkslieder: Mit Emil Lorenz
feiert morgen, Sonntag, ein alt gedienter Sänger und allseits geachteter
Fautenbacher seinen runden Geburtstag.
»Habe Glück gehabt«
»Ich kann mit meinem Leben sehr zufrieden sein, ich habe immer mal wieder das
nötige Glück gehabt«, meint der Jubilar. Geboren wurde er als zweites von drei
Kindern von Franziska Lorenz, geborene Schindler, und Emil Lorenz. Zu Hause, »ins
Eel-Valtine«, betrieb man eine Landwirtschaft. Zwei Pferde, Kühe und Zuchtschweine
waren immer im Stall des einstigen Vollerwerbsbetriebs. Als der Vater 1938 starb,
wurde der Hof überwiegend von der Mutter und dem einzigen Sohn geführt.
Die Wehrmacht forderte den jungen Landwirtssohn dennoch bald an, seinen 18.
Geburtstag verbrachte Emil Lorenz im Sommer 1943 in einem Lazarett in Paris. Mit
viel Glück kam er am Ende des Kriegs relativ unbeschadet nach Hause. In der
Landwirtschaft war wieder viel Arbeit angesagt. Gerne denkt der passionierte Sänger
aber auch daran zurück, wie einst auch bei der Ernte in den Kirsch- oder
Zwetschgenbäumen gesungen wurde und die Mutter ihn manchmal aufforderte,
wieder ein Lied zu singen.
Beim Neustart des Gesangvereins »Eintracht« nach dem Krieg war er dabei. Noch
heute ist er als Sänger im zweiten Bass eine wichtige Stütze für Männer- und
gemischten Chor, oft jedoch auch gefragt wegen seines knitzen Humors und seines
Wissens um das, was früher im Ort geschah. Seine Erzählkunst ist nach wie vor auch
beim Altenwerk und den Alterskameraden der Feuerwehr gefragt, in der Emil Lorenz
in den langen Jahren seiner aktiven Mitgliedschaft ebenfalls zahlreiche Ehrungen
erhielt. Bei allem ist der charmante Junggeselle, der sich nach wie vor selbst
versorgt, ein gefragter Freund und Gesprächspartner geblieben.
Müssen durchhalten
Auch seinen 90. Geburtstag feiert Emil Lorenz im Kreis des Gesangvereins, bei den
Feuerwehrkameraden und mit zahlreichen Freunden und Verwandten. Eine ExtraPortion wird an diesem besonderen Ehrentag im Übrigen der blinde Kater Felix
bekommen. »Auch wenn wir nicht mehr alles können, wir zwei müssen durchhalten«,
wird ihm der 90-Jährige sicher auch an diesem Tag zuflüstern.
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