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Zusätzliche Spezialgebiete unserer Praxis:
Ambulante Chemotherapie und Betreuung krebskranker Patienten
3D-Brustsonographie und Punktionsdiagnostik
Fehlbildungsdiagnostik in der Frühschwangerschaft (NT-Screening)

Spezieller Ultraschall in der Schwangerschaft
(Realtime-3D-Sonographie)

Ambulantes Operieren
Vorsorgeimpfungen

Sprechstunden:
Mo. 8.00 -  12.00 Uhr  •  15.00 - 19.00 Uhr
Di. 8.00 -  12.00 Uhr  •  15.00 - 19.00 Uhr
Mi. 12.00 -  18.00 Uhr  •  Do. 8.00 - 16.00 Uhr  •  Fr. 8.00 - 12.00 Uhr
alle 2 Wochen
Fr. 13.00 -  16.00 Uhr  •  Sa.   9.00 - 12.00 Uhr

FA für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Onkologisch verantwortlicher Arzt

Dr. med. Andreas Lorenz

für Frauenheilkunde und Onkologie
Gesundheitsforum

Wir wünschen all unseren
Patienten, Freunden
und Bekannten ein

besinnliches Weihnachtsfest
und viel Gesundheit im neuen Jahr!
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Keine Sprechstunden vom 23.12.13 - 02.01.14 - nur in dringenden 
Fällen am 30.12.13 Sprechstunde von 8 bis 12 Uhr.

Ab Freitag, den 03.01.2014 sind wir wieder zu den bekannten
Öffnungszeiten für Sie da.

Ebenhardser Brunnenweg 28 • 98646 Hildburghausen / OT Ebenhards
Telefon 0 36 85 / 40 97 58 • www.physiotherapie-wuetscher.de

Termine nach Vereinbarung
Zulassung für alle KassenFrohes Fest

Wir beraten Sie gerne
und freuen uns auf Ihren Besuch.

Zulassung für alle KassenZulassung für alle Kassen

gWir beraten Sie gerne

Verschenken Sie doch einen
Verschenken Sie doch einen

Gutschein zum Verwöhnen.
Gutschein zum Verwöhnen.

Noch keine Idee für Weihnachten?

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.und ein gutes neues Jahr.

Die Praxis bleibt vom 23.12. bis zum 31.12.2013 geschlossen.Die Praxis bleibt vom 23.12. bis zum 31.12.2013 geschlossen.

Mandy Wütscher

Praxis Hubertus Wütscher
Facharzt für Allgemeinmedizin, Zusatzbezeichnung Palliativmedizin

PhysiotherapiepraxisPhysiotherapiepraxis

Montag bis Freitag  8.00 Uhr - 11.30 Uhr
Montag und Donnerstag  15.00 Uhr - 18.00 Uhr

. . . und nach Vereinbarung

Unsere Öffnungszeiten:

Am 23.12., 27.12. und 30.12.2013
findet die Sprechstunde von 8 bis 12 Uhr statt.

Bahnhofstraße 83 • 98669 Veilsdorf
Tel. 03685/401134-0 • www.allgemeinmedizin-veilsdorf.de 

E-Mail: praxis-veilsdorf@gmx.de

POLIKLINIKUM
HILDBURGHAUSEN 

MVZ GmbH

Liebe Patienten,Liebe Patienten,
die Praxis Dr. Beetz

ist vom 23.12.13 bis 01.01.14
wegen Urlaub geschlossen.

Das Team des MVZ

Telefon 0  36 85 /  4  09 46-0Telefon 0  36 85 /  4  09 46-0
MARK T 1 •  98646 HILDBURGHAUSENMARK T 1 •  98646 HILDBURGHAUSEN

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an
die Rettungsstelle Hildburghausen.

[Rietschen – Niesky, Land-
kreis Görlitz, Oberlausitz, 
Sachsen, damals DDR; Heilig-
abend 1986]. Ich war Pfarrer in 
Niesky in der Oberlausitz. Nach 
einem halben Jahr Unterweisung 
hatte ich Ruth, Renate und Regi-
na in einem festlichen Gottes-
dienst getauft. Jetzt nahte das 
Christfest, dem die drei Ge-
schwister mehr als sonst entge-
genfieberten. Erstmals sollten sie 
an einer richtigen Kinderchrist-
nacht teilnehmen. Schon viel 
hatten sie von dieser besonderen 
Feier gehört. Ein weihnachtlich 
geschmückter Kirchenraum und 

eine riesengroße fröhliche Ge-
meinde würden sie erwarten. Es 
sollte viel gesungen und auch 
ein Krippenspiel aufgeführt wer-
den. Am meisten freuten sich die 
drei auf die Tabletts mit den 500 
schlanken Kerzen, die alle eine 
grüne Papiermanschette tragen 
würden. Ihre Mutter hatte in der 
Vorwoche beim Schmücken der 
Kerzen geholfen. Und sie hatte 
die Kinder darauf vorbereitet, 
daß die Kerzen bei dem Lied „Das 
ewig’ Licht geht da herein, gibt 
der Welt ein’ neuen Schein“ in 
die Kirche getragen und an Alt 
und Jung verteilt werden wür-

Stunde. Noch immer schneite es. 
Dann kam auf halber Strecke 

die weit geschwungene Links-
kurve. An die nun folgenden Se-
kunden erinnere ich mich ganz 
genau. Als ich am Ende der 
Linkskurve das Lenkrad wieder 
zurückdrehte, wollte das Auto 
mir nicht mehr gehorchen. 
Bremsend rutschte ich zunächst 
über die Straßenmitte an den lin-
ken Straßenrand. Mit einer hefti-
gen Lenkbewegung nach rechts 
konnte ich gerade noch verhin-
dern, daß das Fahrzeug auf der 
gegenüberliegenden Straßensei-
te vom hohen Damm glitt. Aber 
nun nahte plötzlich der rechte 
Straßenrand. Heftige Lenkbewe-
gung nach links. In hundert Me-
tern Entfernung erkannte ich die 
abgeblendeten Scheinwerfer ei-
nes Autos im Gegenverkehr. 
Auch das noch! Ich mußte wie-
der zurück auf meine Spur! 

Die Kinder hinten im Fond 
waren mucksmäuschenstill. Die 
Großmutter auf dem Nebensitz 
schrie leise auf. Der Trabbi, ein 
winziges Gefährt halb aus Pappe, 
halb aus Kunststoff, ohne Sicher-
heitsgurte und Airbags, ohne 
ABS und Aufprallschutz, glitt 
von links nach rechts über die 
gesamte Straßenbreite. Zu len-
ken und zu bremsen hatte ich 
aufgegeben. Mit einer Restge-
schwindigkeit von dreißig Kilo-
metern pro Stunde rutschte das 
Auto, ohne sich zu überschlagen, 
in den 125 Zentimeter tiefen 
Straßengraben. Die Schneedecke 
polsterte den Aufprall geringfü-
gig ab. Wumm!! Die Fahrt war zu 
Ende. 

Beklommen drehte ich mich 
drei Sekunden später auf dem 
Fahrersitz um. Hatten die Kinder 
den Unfall heil überstanden? 
Ging es auch der betagten Groß-
mutter gut? 

Um das Auto sorgte ich mich 
zunächst nicht. Als die Schreck-
starre sich bei allen gelöst hatte, 
sprach die Großmutter die erlö-
senden Worte: „Es ist nichts pas-

siert!“ 
Was für ein Weihnachtswun-

der! Bei meinem Hin- und Her-
schleudern auf der Straße hatte 
es keinen Richtungs- und Gegen-
verkehr gegeben und bei unse-
rem Aufprall im Straßengraben 
war die Geschwindigkeit des Au-
tos schon sehr niedrig gewesen. 
Auch die zwei Vordertüren – 
Hintertüren kannte der Trabbi 
nicht – ließen sich von innen 
problemlos öffnen. Der einzige 
Personenschaden war ein Nasen-
bluten bei Klein-Regina. Wie gut, 
daß aus dem Verkündigungsen-
gel von Bethlehem der Schutzen-
gel von Rietschen geworden war! 

Dann ging es schnell. Das Au-
to, das mir beim Schleudern aus 
der Ferne entgegengekommen 
war, brachte die aufgeregten Kin-
der samt ihrer Großmutter zu-
rück nach Rietschen. Den Fahrer 
eines weiteren Autos, das wenig 
später die Unfallstelle passierte, 
bat ich um telefonische Verstän-
digung der Polizei in Niesky. Im 
Schneetreiben und bei einset-
zender Dämmerung wartete ich 
etwa zwanzig Minuten auf die 
Polizei, die den Unfall in der ge-
botenen Gründlichkeit auf-
nahm. Dann fragten die beiden 
Beamten, ob sie zur Bergung des 
Unfallautos den Abschlepp-
dienst verständigen sollten und 
ob mich jemand von der Unfall-
stelle abholen würde. Ersteres be-
jahte ich, letzteres verneinte ich. 
Dann faßte ich Mut, die Polizis-
ten zu bitten: „Können Sie mich 
so schnell wie möglich zu meiner 
Kirche bringen?“ 

Sie konnten. Es bereitete ih-
nen sichtlich Vergnügen, den 
eingeschüchterten jungen Pfar-
rer zum Weihnachtsgottesdienst 
in die Kirche zu fahren. Um so 
etwas hatte sie bisher noch nie 
jemand gebeten. Gerade in dem 
Augenblick, als die ersten Famili-
en zur Kinderchristnacht in die 
Kirche strömten, stieg der Pfarrer 
aus dem Polizeiauto.  In Windes-
eile begab ich mich in meine 

Im Polizeiauto zur Kinderchristnacht 
Andreas Tasche

den. So war es im ostsächsischen 
Niesky wie auch in Dutzenden 
anderen Gemeinden der welt-
weiten Brüder-Unität schon seit 
275 Jahren der Brauch. 

Noch aber befanden sich Ruth, 
Renate und Regina nicht in der 
Kreisstadt, sondern in ihrem Hei-
matort Rietschen, zwölf Kilome-
ter nördlich von Niesky. Ich hat-
te ihnen und ihrer Großmutter 
versprochen, sie rechtzeitig mit 
dem Trabbi zu Hause abzuholen. 
Um 15.30 Uhr sollte die Kinder-
christnacht in Niesky beginnen. 
Kurz nach 14 Uhr, etwas verspä-
tet machte ich mich auf den Weg 
nach Rietschen. Just in dem Mo-
ment, als ich vom Kirchengrund-
stück hinaus auf die Straße fuhr, 
begann es heftig zu schneien. 
Zum Glück war es noch hell, 
sonst hätten die großen Flocken 
meine Sicht erheblich erschwert. 

Binnen weniger Minuten wuchs 
auf dem Asphalt die festgefahre-
ne Schneedecke um fünf Zenti-
meter an. Gesalzt wurden die 
Landstraßen damals noch nicht. 

Als ich in Rietschen ankam, 
standen die Kinder und ihre 
Großmutter schon bereit. Die 
vier ins Auto zu verladen, die 
Großmutter auf den Beifahrer-
sitz, die Kinder dicht nebenein-
ander auf die Rückbank, dauerte 
nur Sekunden. Und schon befan-
den wir uns wieder auf der Stra-
ße, diesmal in Gegenrichtung 
von Nord nach Süd. In Gedan-
ken war ich schon bei den Vorbe-
reitungen für die bald beginnen-
de Kinderchristnacht. 

Die gut ausgebaute Straße zwi-
schen Rietschen und Niesky 
durchquerte zwei kleine Dörfer 
und führte ansonsten nur durch 
Kiefernwald. Am Nachmittag des 
Heiligen Abend waren hier kaum 
Fahrzeuge unterwegs. Weder 
überholte ich, noch wurde ich 
überholt. Im Autoradio lief welt-
liche Weihnachtsmusik. Zum ei-
nen war da das laute Stampfen 
des Zweitaktmotors, zum ande-
ren die muntere Unterhaltung 
mit meinen Insassen. Meine Ge-
schwindigkeit schwankte zwi-
schen 60 und 65 Kilometern pro 

Das Foto zeigt die Geschwister Ruth, Renate und Regina Müller (von 
links nach rechts) aus Rietschen, Oberlausitz.  Foto: Andreas Tasche


