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Ich engagiere mich 
im BürgerTreff, weil 
es ein Verein ist, 
der mir viele 
Möglich keiten 
bietet, mich mit 
meinen Interessen 
einzubringen.

Martin Zoller

Ich engagiere mich im 
BürgerTreff, weil es ein 
Verein ist, der mir vie-
le Möglichkeiten bietet, 
mich mit meinen Inter-
essen einzubringen. Vor 
etwa drei Jahren ging ich 
mehr oder weniger zu-
fällig auf eine mehrtägi-
ge Kulturfahrt mit. 

Dort knüpfte ich Kon-
takte zu einer engli-
schen Gesprächsgrup-
pe. Schließlich kam ich 
in den Beirat, wo ich das 
Leben im Verein mitge-

stalten kann. So bringe 
ich mich momentan beim 
Projekt „Früher wichtig 
– heute Erinnerung“ mit 
ein. Der Höhepunkt des 
Projekts ist die Ausstel-
lung, die wir im Septem-
ber im Feuerwehrmuse-
um zeigten.

Was wünsche ich mir 
für den BürgerTreff? Ich 
wünsche mir vor allem, 
dass auch neue Mitglie-
der die Vielfältigkeit die-
ses Vereins kennen und 
schätzen lernen.

Volksschule damals

Seit Beginn der Corona-Pan-
demie vor über anderthalb 
Jahren sind auch – speziell zur 
Kontaktvermeidung – Schulen 
zum umstrittenen Thema in 
sämtlichen Medien gewor-
den. Insbesondere die Proble-
me um totale Schulschließun-
gen, teilweisen Schulbetrieb 
und Schülergruppen, die Prä-
senzunterricht erhalten oder 
allein zu Hause am Computer 
sitzen sollen/dürfen. Eine ein-
heitliche Lösung ist nicht in 
Sicht und nicht umzusetzen; 
eben Ländersache!

Einfach machen, was zu 
machen ist, denkt man und 
erinnert sich an die eigene 
Schulzeit zurück. – In einem 
holsteinischen Dorf südöst-
lich von Neumünster waren 
bei Kriegsende im Mai 1945 
so viele Flüchtlinge und Ver-
triebene angekommen, dass 
sie nicht alle in Häusern un-
tergebracht werden konnten, 
sondern z. T. für lange Jahre 
in Baracken, Hütten oder aus-
rangierten Eisenbahnwaggons 
sehr beengt hausen muss-
ten. Die Schülerzahl stieg auf 
mehr als das Doppelte an. Das 
Schulgebäude, 1886 aus rotem 

Backstein erbaut, hatte „nur“ 
zwei beheizbare Klassenräu-
me und zwei Lehrerwohnun-
gen. Dort und in Ausweich-
quartieren (Speisesaal und 
Gasthausraum) wurden 165 
Kinder ab Mitte September 
von 4 Lehrer/-innen unter-
richtet. Ohne Lehrplan, fast 
ohne Materialien, denn Schul-
bücher aus nationalsozialisti-
scher Zeit waren von der briti-
schen Militärverwaltung ver-
boten, selbst die Rechenbü-
cher! Viele Kinder, auch die 
einheimischen, hatten schon 
in der Endphase des Zweiten 
Weltkrieges keinen regelmä-
ßigen Unterricht erhalten und 
mussten nach dieser langen 
Zeit wieder neu eingeschult 
werden. Irgendwie gelang es 
dennoch, den Schülern genü-
gend Wissen zu vermitteln, 
sodass einige von ihnen, wie 
auch meine großen Brüder, 
weiterführende Schulen (10. 
Schuljahr, Mittel- und Ober-

schule) in Neumünster oder 
Bad Segeberg besuchen konn-
ten, als die Züge wieder plan-
mäßig fuhren. Mit der Grün-
dung der Bundesrepublik am 
8. Mai 1949 normalisierte sich 
der Schulbetrieb allmählich. 
Feste wurden gefeiert, Wett-
kämpfe wie Ringreiten und 
Vogelschießen veranstaltet 
und Ausflüge (z. B. an die Ost-
see) unternommen.

Von Ostern 1949 bis zu 
Sommer 1953 besuchte ich 
diese Dorfschule und erlebte 
zum Schluss (den aus Pom-
mern stammenden) Lehrer E. 
E., der dort noch immer zwei 
Jahrgänge in einem Klassen-
raum mit der Autorität eines 
erfahrenen Pädagogen „bän-
digte“. Im Ersten Weltkrieg 
hatte er den linken Arm ver-
loren, wusste aber diesen Ver-
lust durch gewisse Techni-
ken zu kompensieren. Davon 
konnten vor allem die großen, 
frechen Jungen ein Klagelied 

singen. Er zog sie an den kur-
zen Schläfenhaaren langsam 
in die Höhe, ließ sie kurz los 
und teilte eine kräftige Ohrfei-
ge* aus. Der so Gestrafte be-
schwerte sich bei seinen El-
tern gewiss nicht, denn diese 
hätten nur gesagt: „Das hast 
du wohl verdient!“ Wir Mäd-
chen waren da fein heraus, 
denn uns rügte er nur. Das 
Schlimmste, was ich je von 
ihm zu hören bekam, war, als 
ich gelangweilt mit dem Stuhl 
hin und her schaukelte, die 
Balance verlor und mit Rie-
senkrach auf dem Fußboden 
aufsetzte – „Dämliche Marjell, 
kannst du nicht still sitzen!?“ 
(Das war wirklich mein Prob-
lem damals.) In seinem wohl 
einzigen hellgrauen Anzug, 
den leeren Ärmel mit einer Si-
cherheitsnadel hochgesteckt, 
stand er groß und breitschult-
rig vor uns an der Tafel oder 
saß halb auf der ersten Schü-
lerbank, uns schräg zuge-
wandt. Diese Gewohnheit nut-
zen die „bösen Buben“ aus, 
beschmierten die betreffende 
Bank mit Kreide bzw. scho-
ben ihm etwas unter; einmal 
war’s ein großer feuchter Pilz 
– die Bestrafung (s. o.) folg-
te sogleich. Bei 50 und mehr 
Schülern in der Klasse war das 
Leistungsvermögen recht un-
terschiedlich und Einzelfall-
hilfe nicht zu bieten. So durf-
te das „schwächste Glied“ 
z. B. beim Diktat vom Nach-
barn abschreiben, damit im 
Heft wenigstens etwas rich-
tig geschrieben stand. – Eine 
wahre Schwäche hatte E. E. 

Schärpe und Schleifen für die Sieger, Kakao und  Kuchen 
für alle. Foto: privat

Herbstfäden
Still wandle ich auf bunten Stegen.

Lange Silberfäden fliegen, schweben.
Es liegt ein Hauch von Moder in der Luft.

Von alten Gräbern verströmen Astern ihren herben Duft.

Ein grauer Schleier fällt auf kahle Bäume.
Wie Liebesleid auf Jugendträume.

Weißer Reif legt sich aufs letzte Grün.
Schreiend Graugänse nach Süden zieh’n.

Den Himmel überziehen dunkle Schatten.
Und Eiswind peitscht die leeren Matten.

In mein Gemüt zieht Wehmut ein.
Wo blieb er denn, der warme Sonnenschein?

Walter Graef (Herbst 1999)

Serie „Schule“, Folge 7

Presse, Nachrichten, Talk-
Shows, Verbote, Masken-
pflicht, Totalverweigerer, 
Querdenker und Angst vor 
der Impfung tragen ihren Teil 
zur Verwirrung bei.

Selbst ohne Kontakt zu ei-
nem direkt erkrankten Men-
schen bleibt die Ansteckung 
ein Horrorszenario. Auch 
wenn uns diese Pandemie 
vielleicht irgendwann aus ih-
ren Fängen entlässt, wird nie 
wieder alles so sein, wie es 
vorher war …

Abstandhalten zu seinen 
Liebsten heißt die neue De-
vise! Liebe heißt Fernbleiben!

Bild und Text: 
Gudrun Roßmann

für das Volkslied: „Wahre 
Freundschaft soll nicht wan-
ken / wenn sie gleich entfer-
net ist …“, das in den Versen 
endet: und „wenn der Tod mir 
nimmt das Leben / hör ich auf 
getreu zu sein“. Das ließ er uns 
sehr oft singen, schön schlei-
fend zwar, aber mit viel Ge-
fühl. – Als wir 1953 nach Kirch-
heim umzogen, befand sich in 
meinem Ranzen noch ein bro-
schierter Schulatlas, der mir 
nicht gehörte. Meinen dies-
bezüglichen Brief beantwor-
tete er mit einer Postkarte. Da-
rauf stand, dass ich den Atlas 
zur Erinnerung an die Zwei-
te Heimat behalten sollte; sie 
war unterschrieben mit „Dein 
treuer Lehrer E. E.“.

Die Schule blieb bis Ende 
der 60er-Jahre eigenstän-
dig, wurde dann zur Gemein-
schaftsschule umliegender 
Dörfer und später zur Gesamt-
schule umgestaltet.

* Die Prügelstrafe an deut-
schen Schulen war ab 1973 
verboten, in Bayern jedoch 
erst ab 1983.

Text: Sabine Wenzel

Einsamkeit
Keine Berührung, keine Um-
armung, kein Handschlag zur 
Begrüßung. Sprachlosigkeit 
macht sich breit. Es gibt nur 
noch das Telefon als Verbin-
dung zur Außenwelt. Corona 
spaltet die Gesellschaft. Aben-
de und Nächte werden im-
mer länger. Ein Gefühl gren-
zenloser Verlassenheit be-
schleicht die Seele und raubt 
den Schlaf! Sonntage schlep-
pen sich dahin. Fassungslose 
Hilflosigkeit erstickt jede Le-
bensfreude. Die Kommunika-
tion verstummt. Depressionen 
breiten sich aus bei Jung und 
Alt. Die Lichter gehen aus. Die 
Altenheime werden zur Falle.

Die Angehörigen haben 
keinen Zutritt mehr zu den 
Eltern. Viele sterben einsam 
und alleine gelassen. Einsam-
keit ist der schlimmste Ge-
mütszustand für das Gemein-
schaftswesen Mensch.

Computer, Fernsehgerät, 
Radio und Handy sind die 
neuen Begleiter. Wohl dem, 
der ein Hobby hat und viel-
leicht einen eigenen Garten 
besitzt. Lesen, malen, Briefe 
schreiben, kochen, neue Re-
zepte ausprobieren, alte Bil-
der sortieren, die Wohnung 
neu streichen, nähen, stri-
cken, basteln, Kleiderschrän-
ke aufräumen und Keller ent-
rümpeln. Alle diese Tugen-
den sind in dieser Zeit sehr ge-
fragt. Einkaufen gleicht einem 
Hindernislauf, will man den 
anderen Menschen aus dem 

Wege gehen. Weltweit ist al-
les auf den Kopf gestellt. Ver-
zweiflung, Hass auf den nicht 
fassbaren Feind, der unseren 
Körper bedroht, schleicht sich 
ein. Verlassenheit, Wut und 
Trauer wechseln sich ab. Das 
Leben läuft nur noch auf Spar-
flamme.

Das Brennglas Corona zeigt 
in dieser Pandemie alle un-
sere Stärken. Unkomplizier-
te mutige Nachbarschaftshil-
fe, unerwartete Zuwendungen 
vielerlei Art, aber eben auch 
alle unsere niederen Instink-
te, wie Selbstsucht, Habgier, 
Egoismus, Mutlosigkeit in all 
seinen Facetten und führt zu 
einem emotionalen Ausbruch 
unserer ureigensten Gefühle.

Französisch-Conversation
Suchen neue Teilnehmer*innen

Wir treffen uns jeweils frei-
tags um 18 Uhr für eineinhalb 
Stunden in der Sammel-Tas-
se des BürgerTreffs. Wir sind 
ca. 8 Personen und sprechen 
nur französisch. Allerdings ist 
jeder willkommen, ganz egal, 
welches Niveau der Sprache 
vorhanden ist. Man darf auch 

einfach nur zuhören. Das Gan-
ze ist kostenlos. Bei Interes-
se kann man sich im Bürger-
Treff anmelden. Die Öffnungs-
zeiten sind täglich von 10 – 12 
Uhr. Die Telefonnummer lau-
tet 4 77 46. Es kann auch auf 
den Anrufbeantworter ge-
sprochen werden.

Fahrrad-Pannenkurs
Die Sammel-Tasse mit den 
wunderschönen Bildern der 
derzeitigen Malausstellung 
wurde zur Fahrradwerkstatt. 
Am 15. 10. fand der erste Fahr-
rad-Pannenkurs mit 10 Teil-
nehmenden statt.

Der kompetente Referent, 
Rainer Hahnemann, infor-
mierte enthusiastisch über die 
Pflege des Fahrrades. Er de-
monstrierte an Anschauungs-
modellen, wie ein Schlauch 
aus dem Fahrradmantel ge-

nommen wird und wie ein 
Rad abmontiert werden kann. 
Am eigenen Fahrrad erfuhren 
die Teilnehmenden, welche 
Art von Bremsen sie haben 
und wie das Hinterrad abmon-
tiert wird. Die Reihe des Pan-
nenkurses wird auf jeden Fall 
im Frühjahr weitergeführt, da 
noch einige Fragen offen blie-
ben. Jede(r) sollte doch auch 
einmal einen Reifen geflickt 
haben, damit man sich bei ei-
ner Panne selbst helfen kann.


