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Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 

wünsche ich all meinen Kunden, Geschäftspartnern 

sowie Freunden und Bekannten.

98646 Hildburghausen
Römhilder Straße 60 • Telefon 0 36 85 / 79 54 17

✓ Kfz Reparaturen aller Art ✓ Toyota Service
✓ Neu- und Gebrauchtwagen ✓ Kfz-Aufbereitung
✓ komplette Unfallabwicklung ✓ Unfallinstandsetzung
✓ DAT Kfz-Sachverständigenbüro ✓ Klimaanlagenservice 

Wir wünschen unseren
Kunden ein geruhsames
Weihnachtsfest, viel Glück,
Gesundheit und gute Fahrt
im neuen Jahr.

98646 Hildburghausen
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All unseren Kunden wünschen

wir frohe Weihnachten

und für´s neue Jahr

(Lotto) Glück und

viel Gesundheit.
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Wir wünschen allen unseren Kunden und Geschäftspartnern 

ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2013.

Katrin Hofmann  &  Eberhard Wiener
Unteres Kleinodsfeld 15, 98646 Hildburghausenwww.vws-die-ruhestandsplaner.de

All unseren Kunden, Freunden und 
Bekannten wünschen wir erholsame 
Feiertage und einen guten
Start ins neue Jahr.

OIL! Tankstelle Christopher Diete
Öffnungszeiten zu den Feiertagen

• WASCHANLAGE

• AUTOGAS

• SHOP

• BACKSHOP

frei & flott

Kaltenbronner Weg 2a  Hildburghausen
Telefon: (0 36 85) 7 10 17  Fax 7 10 90

Tankstelle
Inh. Christopher Diete

Am 24.12.2012  von 07.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.
Am 25.12.2012  von 07.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.
Am 26.12.2012  von 07.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.
Am 31.12.2012  von 07.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Am 01.01.2013  von 08.30 bis 21.00 Uhr geöffnet.

Köln, Nordrhein-Westfalen;
Dezember 1946. Es war noch
zu der Zeit, als man das, was
man gerne besitzen wollte, sel-
ber machen musste. Man konn-
te es nicht kaufen; sei es, dass
man kein Geld hatte, sei es, dass
es überhaupt nicht käuflich zu
erwerben war. Ein solches „Es“
war ein blaues Tretauto. 

Mein Vater hatte es gebaut für
meinen älteren Bruder.
„Gebaut“ ist eigentlich nicht
das richtige Wort. Er schuf es
vielmehr, so wie Gott die Welt
erschaffen hatte – aus dem
Nichts. Denn es war ja nichts
da, oder richtiger, fast nichts.
Und aus dem wenigen, das da
war, entstanden unter den Hän-
den meines Vaters die wunder-
barsten Dinge. 

Er war dann fern jeder Hektik,
die Ruhe selbst, eine geheimnis-
volle, aber auch bergende Ruhe,
die uns in seinen Bann zog. Sehr
zum Leidwesen der Mutter, die
diese himmlische Ruhe jedes-
mal aus der Fassung brachte:
Wie konnte ein Mensch nur
eine solche Geduld haben! 

Während dieses schöpferi-
schen Tuns kam nicht ein unbe-
herrschtes oder gar böses Wort
von seinen Lippen. Ich glaube,
dass sein Wesen mich damals
anrührte, denn noch heute
steht für mich fest: Alle guten
Dinge gedeihen in der Stille, sie
benötigen Geduld und Güte
und nicht der großen Worte.
Leider entschwindet diese Weis-
heit mir allzu oft, und ich laufe
Gefahr, mir selber untreu zu
werden. 

Das Tretauto wuchs also
heran, bis es vollständig war, bis
es gleichsam geboren war – ein
Wunderwerk an Eleganz und
technischer Raffinesse. Und
man weiß nicht, wer mehr
erstrahlte, ja wessen Augen
mehr glänzten, die des Erbauers
oder die des Fahrers. Doch lange

währte das Glück nicht. Vater
musste an die Front. Und als er
wiederkam, war mein Bruder
gestorben. 

Es dauerte lange, bis mein
Vater den Schmerz überwunden
hatte. Ob er je da hinausfand,
weiß ich nicht. Das Schweigen
war ihm immer schon sein
Zuhause gewesen, und er öffne-
te nur ganz selten die Tür zu sei-
nem Innern einen Spalt und
ließ einen Blick zu. Und wenn
es einmal geschah, dann war es
weniger ein Wort als vielmehr
ein Blick, ein Lächeln oder auch
nur ein tiefer Atemzug oder eine
Gebärde. 

Aber nun stand dieses Wun-
derwerk von einem Auto im
Keller. Doch aller Glanz war von
ihm gewichen. Staub bedeckte
den glatten Lack, und an den
Rädern klebte noch der
Schmutz von seiner letzten
Fahrt. Einmal trat ich in den
Keller und erschrak ein wenig,
denn Vater stand an seinem
Werk, eine ganze Weile.
Schließlich strich er mit seiner
linken Hand über den Lack, ja er
streichelte das Gefährt, und die
schöne blaue Farbe leuchtete,
von der Staubschicht befreit,
und zeigte erst jetzt ihre glän-
zende Schönheit. 

Als er mich bemerkte, blieb er
unsicher stehen. Schließlich
ging er in die Knie und drückte
mich, der ich näher gekommen
war, an seine Brust. Ein kühler
Tropfen fiel auf meine Hand.
Wir redeten nicht miteinander,
und auch später hätte jedes
Wort unser Geheimnis zerstört. 

Es ging gerade auf Weihnach-
ten zu, und insgeheim wünsch-
te ich mir, Besitzer des Tretautos
zu werden; aber ich wagte ja
nichts davon zu sagen. Es wäre
wohl ein besonders günstiges
Geschenk für mich. Das Christ-
kind brauchte jedenfalls kein
Geld auszugeben, das Auto war

Das Tretauto
von Hans Engels

Das blaue Tretauto mit meinem Bruder 1942. Er war damals vier
Jahre alt und starb im März 1945 im Alter von sieben Jahren. 

Foto: Zeitgut-Verlag, Hans Engels

Weihnachtszeit
Friedrich Naumann

Weihnachtszeit, o heil'ge Zeit!
Wenn der Winter stürmt 
und schneit,
dann ergreifst du Jahr um Jahr
alle Herzen wunderbar.

Eisesblumen draußen blüh'n.
Uns umrankt der Tanne Grün,
glänzend strahlt 
der Lichter Pracht
In der heil'gen Wundernacht.

Leise klingt's wie Festgeläut
aus der hellen Weihnachtsfreud',
klingt zum Herzen 
hold und schön
wie ein Gruß aus bessern Höh'n.
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ja schon da. 
Und tatsächlich, eines

Abends war das Auto weg. Aber
ich brauchte nur dem Duft der
frischen Farbe nachzugehen.
Blitzeblank stand es in einem
Bretterverschlag, die Stoßstan-
gen waren neu gestrichen, mit
schwarzer Farbe und die Radfel-
gen mit gelber. Ich war fest
davon überzeugt: Das war mein
Weihnachtsgeschenk. 

Wenige Tage vor Weihnach-
ten hielt ein LKW vor unserem
Haus, damals ein nicht alltägli-
ches Ereignis, aber an diesem
Abend ein wunderbares
zugleich. Der LKW brachte Kar-
toffeln. Sechs Säcke voll Kartof-
feln! Sechs Zentner! Eine herrli-
che Sache. Wir konnten zu
Weihnachten Kartoffeln essen! 

Die Männer schafften die
Kartoffelsäcke in den Keller,
einen Sack nach dem anderen.
Meinen Vater sah ich nicht in
der hereinbrechenden Dunkel-
heit. 

Und dann trugen die Männer
das blaue Tretauto aus dem Kel-
ler, über den Hof, zur Straße
und schoben es in den dunklen
Laderaum. Das Auto ver-
schwand. 

Ich habe Vater an diesem
Abend nicht mehr gesehen, erst

am nächsten Abend, als er von
der Arbeit kam. Mutter hatte
Kartoffeln gekocht und dann
mit Zwiebeln gedämpft. Dies
musste mit Wasser geschehen,
denn Fett gab es keines. 

Aber an diesem Abend
schmeckten die Kartoffeln
nicht; und das lag nicht nur
daran, dass Mutter sie hatte
anbrennen lassen. Später, ich
glaube, es war zwei oder drei
Jahre danach, baute Vater wie-
der ein Tretauto, ein grünes mit
roten Kotflügeln. Aber es fuhr
nicht so gut wie das blaue, und
das war keine Einbildung!

Entnommen aus dem Buch
Unvergessene Weihnachten
Doppelband, Erinnerungen aus
guten und aus schlechten Zei-
ten. 1917-1994. Gebundene
Jubiläumsausgabe. Band 1 und
3 in einem Buch, 352 Seiten mit
vielen Abbildungen und Ortsre-
gister, Lesebändchen, gebun-
den Zeitgut Verlag, Berlin,
2008. ISBN 978-3-86614-149-0,
9,95 Euro.


