Warum ist es am Rhein so schön? Darauf gibt es so viele Antworten wie Menschen,
die dort wohnen. Für die einen ist es die weite und offene Landschaft mit ihrem
herzlichen Menschenschlag, für andere das angenehm milde Klima, in dem
Köstlichkeiten wie Wein oder Spargel wachsen. Was das
Rheintal für die ehemalige Rötenbergerin Loni
Schweikert so anziehend gemacht hat, waren die
beruflichen Perspektiven, die sich dort für sie boten.
Doch erzählen wir ihre Geschichte der Reihe nach.
Geboren im Jahr 1958, ist sie aufgewachsen als „HütteLoni“ in der ortsansässigen Ziegelei, die von ihren Eltern
und der Familie ihrer Tante betrieben wurde. Das war mit
harter Arbeit verbunden. Wie viele Eltern wünschten sich
Elsa und Richard Schweikert für ihre Kinder ein
einfacheres Leben. Es war vor allem die Mutter, die
Bildung als Ticket in ein sorgenfreieres Dasein begriff
und alles daran setzte, Sohn und Tochter ein Studium zu
ermöglichen. Und so durften beide Kinder nach der
Grundschule höhere Schulen besuchen. Für Loni war Loni als kleines Mädchen
dies die Mittelschule in Schramberg, und danach ging es
auf das Wirtschaftsgymnasium in Freudenstadt. Sie ist immer gerne zur Schule
gegangen, soweit sie sich erinnern kann. Einzig der lange Schulweg, insbesondere
der nach Freudenstadt, ist ihr bis heute negativ in Erinnerung geblieben. Die
Verkehrsanbindung mit Bus und Bahn war nicht gerade komfortabel und bedeutete,
sehr früh aufzustehen. Aber anderen ging es schliesslich auch nicht besser, so wie
dem damaligen Friseurlehrling Thomas, der denselben Weg zur Berufsschule hatte
und mit dem sie so manche Bahnfahrt verplauderte.
Mit dem Abitur in der Tasche schrieb sie sich im Jahr 1977 für einen typisch
„weiblichen“ Studiengang in Freiburg ein, nämlich in Pharmazie. Die Wahl des
Studienorts
erfolgte
durchaus
praktischen Erwägungen, denn dort
studierte bereits der ältere Bruder
Otto im Fach Chemie, und so waren
die
Heimfahrten
gemeinsam
effizienter zu regeln als von
verschiedenen Orten aus. Zeitweise
haben beide in Freiburg sogar im
selben Haus gewohnt.

In Nepal auf einer Berghütte, zusammen
mit Bergführer Kumar und Träger Ron
(Dezember 2011)

Zunächst sah alles nach einer
klassischen Apotheker-Karriere aus.
Nach Abschluss des Staatsexamens
nahm sie eine Anstellung in einer
Stuttgarter Apotheke an. Doch
schnell begriff die, dass sie sich
etwas anderes vom beruflichen Alltag

versprach. Aber was? Vielleicht konnte eine Promotion den Horizont erweitern. So
kam es, dass sie sich in Tübingen nach einer Doktorandenstelle umsah und im Jahr
1984 im Fach Pharmazeutische Chemie auch bekam. Dreieinhalb Jahre später sollte
ihr der Doktor-Grad die Tür in die Industrie öffnen.
Der berufliche Werdegang führte
weiter nach Ludwigshafen am
Rhein in die chemische Industrie
und später in die Nähe von Basel
in die Schweiz, wo sie bis heute
ebenfalls in einer chemischen
Firma angestellt ist. So mancher
fragt sich, was dort eine
Apothekerin verloren hat, die
man wohl eher in einem
pharmazeutischen
Werk
vermuten möchte. Nun, es sind
die Vitamine, die grösstenteils
chemisch hergestellt werden,
deswegen aber nicht weniger Mit der Rötenberger Freundin Christina Armbruster
nützlich sind und schliesslich in
nach einem anstrengenden Wandertag im Himalaya
eine Form gebracht werden
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müssen,
dass
sie
in
Lebensmitteln oder Tabletten ihre Wirkung tun. Und schon ist die Verbindung zur
Apothekerin hergestellt. Häufig wird sie kritisch gefragt, ob man denn wirklich
„künstliche“ Vitamine braucht. Die Leute sollten sich lieber „g’scheit“ ernähren. Das
ist absolut richtig, doch leider vergisst man dabei, dass es für viele Menschen nicht
so einfach ist, dies zu tun. Deswegen betrachtet sie sich selbst durchaus als
Überzeugungstäterin in ihrer Arbeit, wohl wissend, dass ein nicht unerheblicher Teil
der Vitamine dort ankommt, wo er bitter nötig ist.
Neben ihrer Arbeit und den gemeinsamen Stunden mit ihren Freunden ist ihr ein
spezielles Hobby wichtig, das Fliegen. Die Beschäftigung damit begann aber nicht
auf dem Rötenberg, wo es aufgrund des dortigen Flugplatzes im wahrsten Sinne des
Wortes naheliegend gewesen wäre. Auf sie hatten die Segelflugzeuge und kleinen
Propellermaschinen zunächst nicht dieselbe magische Anziehungskraft wie auf einen
kleinen Buben von der Silberburg, der in direkter Nachbarschaft zum Flugplatz
aufwuchs und häufig den Flugbetrieb mit faszinierten Blicken verfolgte, verbunden
mit der Sehnsucht, selber einmal Hobbypilot zu sein. Doch während es die
Lebensumstände (Augenleiden seit der Jugendzeit) des einen nicht zuliessen – er ist
übrigens heute Bürgermeister der Gemeinde – hat sich seine Schulkameradin Loni
irgendwann in ihrer Tübinger Zeit mit dem Fliegervirus infiziert und geht seit 1987 als
Pilotin regelmässig in die Luft, häufig begleitet von ihren Stuttgarter Freunden Ellen
und Jürgen.
Sie hat etwas schmunzeln müssen, als sie gefragt wurde, ob sie an der Berichtsreihe
„Auswärts zu Hause“ teilnehmen würde. Ja, sie wohnt im Ausland, in der
angrenzenden Schweiz, wie ungefähr 200 000 andere Deutsche auch. Doch
nüchtern betrachtet kann man auch sagen, dass sie es gerade mal so - kaum einen
Kilometer von der Grenze entfernt - ausserhalb Baden-Württembergs geschafft hat.
Es galt keine neue Sprache zu lernen, man musste sich nur etwas in den lokalen
Dialekt hinein hören, auch die Mentalität ist so verschieden von der süddeutschen

nicht. Ein Gefühl der Heimatferne hat sich daher nie eingestellt. In kaum mehr als
zwei Stunden Autofahrt ist der Rötenberg zu erreichen und der Kontakt zur alten
Heimat nie abgebrochen. Wenn sie vom Flugplatz Donaueschingen nach Norden
startet, um von dort über den Nordschwarzwald oder in die Pfalz zu fliegen, kommt
sie unweigerlich an Aichhalden und Rötenberg vorbei. Und im November, wenn sie
Geburtstag hat, bekommt sie regelmässig Besuch von „ihren Armbrusters“ und von
den Aichhalder Wanderfreunden Elke und Ewald, die mit ihr feiern. Schliesslich hat
man auf gemeinsamen Reisen schon etliche fremde Länder erobert, so manchen
Hochgebirgsgipfel erklommen und die eine oder andere Fußlahmheit mit viel
Heftpflaster und gutem Zuspruch behandelt. Ihren 50sten hat Loni übrigens im
Gasthaus Pflug in Rötenberg gefeiert, der strategisch geschickt zu erreichen war für
die im Laufe der Jahre gesammelten Freunde aus verschiedenen Regionen. Eine
eigene Familie hat sie
zwar nicht, doch sie
erfreut sich zahlreicher
Patenkinder, von denen
drei ganz in der Nähe,
nämlich in Lauterbach
wohnen, zusammen mit
den Eltern Inge und Otto,
beides
langjährige
Freunde von ihr. So
schaut sie gerne und
mehrmals im Jahr vorbei.
Die nächsten Termine
stehen
schon:
die
Schulkameraden von der
Realschule planen ein
Ehemaligentreffen,
im
Sommer gibt es einem
Alpenflug nach Zell am See, Österreich
runden Geburtstag zu
feiern und im Herbst, da wird ihre Patentante den 80sten begehen. Loni freut sich
schon darauf.
Um also auf die Eingangsfrage
„Warum ist es am Rhein so schön?“
zurückzukommen, ist für Loni ein Gutteil der Antwort beim allmorgendlichen Blick aus
dem Balkonfenster ihres Schweizer Domizils in Wallbach ersichtlich, wenn sie von
dort über die Rheinebene hinweg auf die südlichen Ausläufer des Schwarzwaldes
schaut.

