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und ein gutes Jahr 2016
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Fordern Sie unseren aktuellen Reisekatalog 
2016 mit tollen Angeboten bei uns an.2016 mit tollen Angeboten bei uns an.

Busunternehmen

Leipold OHG
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Steve Enzel
Dachdeckermeister

Ich wünsche allen ein

frohes Weihnachtsfest
sowie viel Glück und

Gesundheit im
neuen Jahr.

METALLBAU

HEIZUNG

Beratung • Ausführung • Kundendienst

Bahnhofstraße 80 • 98669 Veilsdorf
Telefon  0 36 85 / 68 22 07
eMail: M.Guentzel.Veilsdorf@t-online.de

Wir wünschen allen Kunden, Geschäftspartnern,
Freunden und Bekannten

ein frohes Fest und 

ein gutes neues Jahr.

Güntzel
SANITÄR

Garten-
baubetrieb

Moderne Floristik • Trauerbinderei

Badestraße 66
98669 Veilsdorf
Tel.: (0 36 85) 6 81 42
Fax: 68 27 97

gartenbau-stuellein@
t-online.de

All unseren Kunden, Freunden,
Bekannten sowie Geschäftsfreunden
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

All unseren Kunden, Freunden,
Bekannten sowie Geschäftsfreunden
wünschen wir ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes neues Jahr.

All unseren Kunden wünschen wir ein
frohes Weihnachtsfest und ein
gesundes neues Jahr voller Genüsse.

Bäckerei Trier
Inhaber: Jochen Trier

Zeven, Landkreis Roten-
burg/Wümme, bei Bremen, 
Niedersachsen; Dezember 
1958. Meine schönste Erinne-
rung an Weihnachten oder bes-
ser an den Heiligen Abend liegt 
nun schon mehr als 50 Jahre zu-
rück.

Es war im Jahr 1958, und ich 
war ein vierjähriges Mädchen. 
Meine Eltern hatten kurz zuvor 
die Landwirtschaft aufgegeben, 
aber für meine Oma wurden 
noch einige Hühner und eine 
Sau gehalten, um die sie sich 
gerne kümmerte.

Die Sau war vor einigen Mo-

naten beim Eber gewesen und so 
kam es, dass sie einige Tage vor 
Weihnachten ferkelte. Ich war 
natürlich total begeistert von 
den kleinen Ferkeln und verließ 
sie nur noch zum Essen und 
Schlafen. Eines der Ferkel hatte 
es mir besonders angetan: Es war 
schwarzbraun gefleckt und sah 
eigentlich mehr nach einem 
Frischling aus. Plötzlich waren 
alle meine Weihnachtswünsche
vergessen, ich hatte nur noch
einen: Ich wünschte mir mein 
Lieblingsferkel zu Weihnachten!

Allerdings haben Mama und 
Oma mir diesen Zahn ganz 

Das Weihnachtsferkel
Sigrun Lienau

schnell gezogen. Die Ferkel wa-
ren nämlich schon an den Vieh-
händler verkauft und sollten 
nach Weihnachten abgeholt 
werden. Mir wurde das Herz 
schwer, aber ich wusste, dass ich 
die Entscheidung meiner Eltern 
zu respektieren hatte.

Traurig schlich ich in den 
Stall. Ich konnte mir gar nicht 
vorstellen, mich von „meinem“ 
Ferkel zu trennen. Und andere 
Weihnachtsgeschenke wollte 
ich schon gar nicht haben!

Dann war es endlich so weit. 
Heiligabend stand vor der Tür. 
Am Nachmittag war ich mit 
meiner Mutter in der Kirche, 
und nachdem wir uns festlich 
angekleidet und zu Abend – da-
mals wie heute: Kartoffelsalat 
und Würstchen – gegessen hat-
ten, war endlich Bescherung!

Ein Jahr zuvor hatte ich, auf 
dem Foto mit meiner Mutter 
und meiner Tante, zu Weih-
nachten eine wunderschöne 
große Puppe mit Zöpfen ge-
schenkt bekommen.

Ich packte so schöne Weih-
nachtsgeschenke aus – unter an-
derem eine Puppe, die Rollschuh 
laufen konnte, – dass ich mei-
nen Kummer vollkommen ver-
gaß und glücklich war. Aber es 
sollte noch besser kommen!

Mein Vater hatte kurz zuvor 
das Wohnzimmer verlassen, 
weil er zur Toilette wollte. Das 
war ein längerer Gang, denn un-
ser „Plumpsklo“ befand sich 
noch draußen auf dem Hof.

Da klopfte es plötzlich laut an 
der Tür. Wir bekamen einen or-

dentlichen Schreck und riefen: 
„Herein!“

In der Türöffnung erschien 
der Weihnachtsmann (Hm, der 
hatte ja Papas Schlappen an!), 
aber nicht mit dem berühmten 
Sack, sondern mit einem zap-
pelnden Etwas auf den Armen.

Ich staunte nicht schlecht: 
Das war ja mein kleines Ferkel, 
ganz sauber und mit einer gro-
ßen roten Schleife um den Hals!

Vor Freude war ich sprachlos, 
aber nur so lange, bis der Weih-
nachtsmann das Ferkel losließ 
und es quiekend auf mich zulief. 
Just diesen Moment hat meine 
Mutter fotografiert, und dieses 
inzwischen leider verschollene 
Foto erinnerte mich viele Jahre 
an den ganz besonderen Heili-
gen Abend, den ich 1958 erle-
ben durfte.

Diese Geschichte ist dem 
Buch Unvergessenen Weih-
nachten. Band 8 entnommen. 
38 besinnliche und heitere Zeit-
zeugen-Erinnerungen aus den 
Jahren 1932-2010. 192 Seiten 
mit vielen Abbildungen, Ortsre-
gister, Zeitgut Verlag, Berlin. Ge-
bundene Ausgabe mit Lesebänd-
chen. ISBN: 978-3-86614-210-7, 
7,90 Euro. Taschenbuch-Ausga-
be ISBN: 978-3-86614-211-4, 
5,90 Euro.

Warten auf´s Christkind.                                                      Foto: R. Schild

Naturaufnahme aus der Flur von Gleichamberg. 
Foto: Katrin Florschütz 


