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Ein frohes Weihnachtsfest
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Wir wünschen unseren Mitarbeitern und allen Bürgern

zum Weihnachtsfest

                        besinnliche Stunden.

Zum Jahreswechsel

                 Gesundheit, Glück und Erfolg.

Zum neuen Jahr

       die Erfüllung Ihrer Pläne und Hoffnungen

Wir wüns hchen unse tarbeitern undd allen Bürgerneren Mit
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bbebesinnliche Stunddenn

Wir wünschen all unseren

Kunden, Geschäftspartnern,

Freunden und Bekannten

erholsame Weihnachtsfeiertage

und einen guten Start in´s neue Jahr.

Weiherstraße 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
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Auto + Reifen ENZI
Dieter Enzi u. Mario Enzi GbR

Röten 171 • 98669 Heßberg
Telefon: 0 36 85 / 70 02 66

Allen Kunden, Freunden,Allen Kunden, Freunden,

Bekannten sowie unserenBekannten sowie unseren

GeschäftspartnernGeschäftspartnern

wünschen wir einwünschen wir ein

frohes Weihnachtsfestfrohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.und ein gesundes neues Jahr.

Vom 23. Dezember 2015 bis 3. Januar 2016
bleibt Werkstatt und Waschanlage geschlossen!

All unseren Kunden, Geschäftspartnern, All unseren Kunden, Geschäftspartnern, 

Freunden und Verwandten wünschenFreunden und Verwandten wünschen

wir wir frohe Festtagefrohe Festtage und und

ein gesundes neues Jahr.ein gesundes neues Jahr.
Ihr Schornsteinfegermeister
und Gebäudeenergieberater

Fa. André Witter
Veilsdorf, Am Berg 298

Tel.: 03685/682001 • Fax: 682597 • 01 60 / 96 92 70 29

E-Mail: witterandre@gmail.com

Marius Witter 01 51 / 15 67 33 28

Wir wünschen unseren
Kunden und Geschäftspart-
nern ein frohes Fest, einen 
guten Rutsch sowie Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr.

Wir wünschen unseren
Kunden und Geschäftspart-
nern ein frohes Fest, einen 
guten Rutsch sowie Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr.

Wir wünschen unseren
Kunden und Geschäftspart-
nern ein frohes Fest, einen 
guten Rutsch sowie Glück und 
Gesundheit im neuen Jahr.
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Unsere Ladenöffnungszeiten am 24. u. 31.12. jeweils von 8 bis 12 Uhr

Romantischer Schneespaziergang im Abendrot (Obersteiermark/
Österreich).                                                         Text + Foto: Jacueline Steiner

Später Besuch
Eckhard Müller, Magdeburg/Elbe –Eilsleben und Wanzleben Oberholz 
bei Much, Rhein-Sieg-Kreis im Bergischen Land, Dezember 1945

Es war Anfang Dezember 
1945. Der Zweite Weltkrieg 
hatte sein Ende gefunden. Seit 
einem halben Jahr schwiegen 
die Waffen. Wir erwarteten das 
erste friedliche Weihnachtsfest 
seit sechs Jahren.

Das Leben hatte sich zuneh-
mend normalisiert. Obwohl die 
Menschen in unserer ländlichen 
Gegend nicht in so hohem Ma-
ße unter dem Bombenterror zu 
leiden brauchten wie die Men-
schen in den Städten, war auch 
hier der Kriegsschrecken nicht 
spurlos vorübergegangen. Nun 
hieß es, zusammenrücken, denn 
der Strom von Flüchtlingen und 
Obdachlosen aus den Ostgebie-
ten und aus den Großstädten 
hielt an. Wer noch ein Zimmer 
oder eine Kammer in seinem 
Hause zur Verfügung stellen 
konnte, nahm eine Flüchtlings-
familie bei sich auf. Es gab eine 
für heutige Verhältnisse unvor-
stellbare Solidarität. Das wenige, 
das man selber noch besaß, wur-
de geteilt mit denen, die alles 
verloren hatten.

Unser kleines Fachwerkhaus, 
das ich mit meinen Eltern und 
mit meiner Großmutter be-
wohnte, teilten wir seit den 
letzten Kriegstagen mit einem 
älteren Ehepaar. Es waren ent-
fernte Verwandte, und sie hat-
ten in einer Bombennacht ihre 
ganze Habe verloren. Nun wa-
ren sie froh, bei uns wenigstens 
wieder ein Dach über dem Kopf 
gefunden zu haben.

Die Militärregierung der Sie-
germächte hatte die zivile Ver-
waltung in ihre Hand genom-
men und somit Gesetz und Ord-
nung wiederhergestellt. Trotz-
dem waren die Zeiten noch sehr 
unruhig. Immer wieder mach-
ten umherstreunende Banden 
von sich reden. Es entstanden 
die wildesten Gerüchte. Man 
hörte von Greueltaten – auch 
aus einigen Dörfern in unserer 
Gemeinde. Denn der Schutz des 
Gesetzes war noch nicht überall 
gewährleistet.

Diese umherziehenden Grup-
pen setzten sich zum großen 
Teil aus ehemaligen Kriegsge-
fangenen und Zwangsarbei-
tern aus Osteuropa zusammen. 
Nach Wiedererlangung ihrer 
Freiheit waren viele von ihnen 
nicht mehr gewillt oder in der 
Lage, in ihre Heimat zurückzu-
kehren. Was man ihnen nicht 
freiwillig gab, nahmen sie sich 
mit Gewalt. Dabei kam es auch 
verschiedentlich zu Übergrif-
fen und Racheakten gegenüber 

ihren früheren Unterdrückern. 
Nach Einbruch der Dunkelheit 
war es ratsam, Fenster und Tü-
ren gut zu verschließen. Wer 
draußen noch irgendeine Arbeit 
zu verrichten hatte, trug Sorge, 
sich nicht allzuweit von den 
schützenden Häusern zu entfer-
nen.

Es war an einem solchen 
Abend in der Vorweihnachts-
zeit, ich glaube, es war am Abend 
des zweiten Advent. Meine El-
tern waren eben mit der Stall-
arbeit fertiggeworden und wir 
schickten uns an, das Abendbrot 
zu essen, als plötzlich an unsere 
Haustür geklopft wurde. Mein 
Vater begab sich nach draußen, 
um nachzuschauen. Neugierig 
gesellte ich mich zu ihm. Ich 
war damals neun Jahre alt. 

Da stand in der Dunkelheit 
ein gutes halbes Dutzend Män-
ner. In gebrochenem Deutsch 
baten sie um ein Quartier für die 
Nacht.

Zögernd ließ mein Vater sie 
eintreten. Nachdem sie in un-
serer Wohnstube Platz genom-
men hatten, konnten wir sie 
im Scheine der Lampe näher 
betrachten. Sehr vertrauenerwe-
ckend sahen sie nicht aus. Das 
Leben auf der Landstraße hatte 
sie gezeichnet.

Während meine Mutter das 
Abendbrot zubereitete, ver-
suchte mein Vater etwas über 
das Schicksal der Männer zu er-
fahren. Nach der einfachen, mit 
wenigen Mitteln zubereiteten, 
aber kräftigen Mahlzeit wurde 
beratschlagt, wie und wo man 
die Männer für die Nacht unter-
bringen könnte.

Im Hause selber war es, nicht 
zuletzt durch unsere Verwand-
ten als neue Mitbewohner, 
ziemlich eng geworden. Also 
blieb nur noch die Scheune. Im 
Scheunenanbau befand sich der 
Holzschuppen, dort lagerte auch 
das Heu als Wintervorrat für un-
sere beiden Kühe. Hier im Heu 
richteten nun meine Eltern mit 
allerlei Decken und alten Män-
teln ein warmes und bequemes 
Nachtlager her. Unsere alte Pe-
troleumlampe sorgte für die nö-
tige Helligkeit.

Kurz vor Schlafenszeit ent-
schloß sich mein Vater zu einem 
„Kontrollgang“, wie er sich aus-
drückte. Es ließ ihm nämlich 
keine Ruhe, ob sich unsere Gäste 
auch an die Abmachung gehal-
ten hatten, wegen der großen 
Brandgefahr auf das Rauchen 
zu verzichten. Meine Mutter bat 
mich mitzugehen. Im Beisein 
eines Kindes – so meinte sie – 
wäre mein Vater sicherer vor 

eventuellen Übergriffen.
Als wir den Holzschuppen 

betraten, bot sich uns im Schein 
der Laterne ein Bild, das ich bis 
heute nicht vergessen habe: Da 
hatte sich ein Teil der Männer 
unserer Sägen bemächtigt und 
sie schnitten nun die schweren 
Stämme, die hier als Brennholz 
lagerten, in Ofenlänge durch. 
Die anderen spalteten die klo-
bigen Klötze mit dem Beil zu 
handlichen Scheiten und sta-
pelten sie auf. Das alles bereitete 
ihnen ein sichtliches Vergnü-
gen, umso mehr, als sie nun un-
sere ungläubigen und erstaun-
ten Blicke sahen. Sie erklärten, 
das sei nur ein kleiner Dank für 
die freundliche Aufnahme.

Am anderen Morgen sind sie 
dann nach einem guten Früh-
stück – nicht ohne ein großes 
Butterbrotpaket, das jeder von 
ihnen zum Abschied in die 
Hand gedrückt bekam – weiter-
gezogen, einer ungewissen Zu-
kunft entgegen.

Viele Jahre sind seitdem ins 
Land gegangen, doch immer 
wieder muß ich an jenen De-
zemberabend denken, an dem 
die Angst, die Voreingenom-
menheit und das Mißtrauen 
besiegt wurden durch ein wenig 
Menschenfreundlichkeit.

Unvergessene Weihnachten, Band 1 
Erinnerungen an gute und an schlechte Jahre.
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