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Die nächste Ausgabe  
erscheint im März 2020.

Aus Mehren für Mehren
Liebe Leserinnen, liebe Leser!

So langsam neigt sich das Jahr dem Ende 
entgegen und es geht mit riesigen Schritten  
auf Weihnachten zu.
In dieser Ausgabe finden Sie daher u.a.  
einige besinnliche Beiträge und Rück-
blicke. Peter Otten, Ehrenbürger von 
Mehren, hätte in diesem Jahr seinen 110. 
Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass 
haben wir einen sehr schönen Bericht mit 
ausgewählten Bildern von ihm in dieser 
Ausgabe. Mit einem selbst verfassten Ar-
tikel verabschiedet sich Pater Sabi, da er 
leider die Pfarrgemeinde Ende des Jahres 
verlässt. Eine Nachlese vom letzten Weih-

nachtsmarkt, Neuigkeiten von unserem 
Dorfgarten, die Neugestaltung des Mar-
tinszuges in diesem Jahr und, und, und... 
Schauen Sie selbst nach! Wir hoffen, es ist 
für jeden etwas dabei!

Es ist uns ein Anliegen, Marco Zimmers, 
der für die Gestaltung und das Layout zu-
ständig ist, an dieser Stelle ein großes Lob 
und Dankeschön auszusprechen. Ohne 
ihn hätte das „Merrener Bläätje“ nicht eine 
solch große Resonanz erfahren, wird es ja 
nicht nur hier bei uns in Mehren gelesen.
Des Weiteren bedanken wir uns bei un-
seren Werbepartnern und hoffen und 
wünschen uns, dass wir im nächsten Jahr 
wieder auf sie zählen können.

Wir wünschen Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, ein frohes und besinnliches 
Weihnachtsfest und für das Neue Jahr 
alles erdenklich Gute, Glück, Gesundheit 
und Zufriedenheit.
 
 Das Redaktionsteam

In eigener Sache:
Ab sofort können Sie unsere Dorfzeitung 
auch auf der Homepage der Gemeinde 
Mehren und  auf der Homepage des „Mer-
rener Bläätje“ (www.merrenerblaatje.de) 
lesen. 
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Vorweihnachtlicher Seniorentag
Wann: 6. Dezember, 15:00 - 19 Uhr
Wo: Gasthaus Michels-Roden

Weihnachtliches Konzert des MV Mehren
Wann: 8. Dezember, 17:00 Uhr
Wo: Pfarrkirche St. Matthias, Mehren

Familienwanderung
Wann: 7. Dezember, 15:00 - 19:00 Uhr
Wo:  In und um Merre herum,  

Start am Bürgerhaus

Weihnachtsmarkt in Mehren
Wann: 14. Dezember, ab 14:00 Uhr 
Wo: Am Bürgerhaus „Alte Schule“

Hallenturnier
Wann: 27. - 29. Dezember 
Wo:  Mehrzweckhalle Mehren

Workshop Unwetterfolgen
Wann: 10. Februar, 9:00 - 17:00 Uhr 
Wo: Bürgerhaus „Alte Schule“

Große Prunksitzung des MCV
Wann: 15. Februar, 20:11 Uhr 
Wo:  Mehrzweckhalle Mehren

Familien- und Seniorennachmittag
Wann: 16. Februar, 14:11 Uhr 
Wo:  Mehrzweckhalle Mehren

Kinderkarneval
Wann: 22. Februar, 14:11 Uhr
Wo:  Mehrzweckhalle Mehren

Maskenball
Wann: 22. Februar, 19:11 Uhr
Wo:  Mehrzweckhalle Mehren

Rosenmontagszug
Wann: 24. Februar, 14:11 Uhr
Wo: Start an der Grundschule

Die wichtigsten  
Termine  

von Dezember 2019  
bis Februar 2020

Sebastian Lescher
Inhaber

Neubau – Anbau
Sanierung
Wärmedämmsysteme
Innen- und Außenputz
Gerüstverleih

Weinfelder Straße 11b
54552 Mehren
Tel.: 0151 - 62 60 68 40
Fax: 06592 - 57 59 296

s.lescher@web.de

Der Aktionskreis  
„Gegen Hunger in der Welt“

Auch in diesem Jahr findet unser Adventsbasar am 
Samstag, den 30.11.2019 ab 11:00 Uhr im Pfarrheim 
Mehren statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit 
mit den gekauften Artikeln. Zu einem späteren 
Zeitpunkt werden wir den Reinerlös und die un-
terstützen Projekte bekannt geben. Wir wünschen 
den Lesern des „Merrener Bläätje“ ein gesegnetes 
Weihnachtsfest.

 Das  Organisationsteam 
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in diesen Tagen würdest Du Dei-

nen 110. Geburtstag feiern. Ich den-

ke noch sehr oft an Dich. Du warst 

mir  30 Jahre lang ein lieber Nach-

bar. Ich habe Dich und Deine Bilder 

immer meinem Besuch vorgestellt, 

fast so, als wärst Du die Attraktion 

in Mehren. Aber irgendwie muss ich 

ja richtig gelegen haben, denn am   

28. Januar 1996 wurdest Du zum ers-

ten Ehrenbürger Mehrens ernannt. 

Diese Ehre wurde bisher noch nie-

mand anderem in unserem Dorf zuteil. 

Du wurdest am 11. Dezember 1909 in Mehren geboren, zu einer Zeit, in der Kaiser Wilhelm II. noch unser Land regierte. In der 

Volksschule hattest Du ausgerechnet im Zeichnen die schlechteste Note, was daran lag, dass Du zu oft den Lehrer karikiertest. 

Auch Dein Vater riet Dir: „Maler sind arm. Junge, lerne einen anständigen Beruf.“ Die Meinung anderer ist egal und so bist Du 

zum Glück Deinem Herzen und Deinem Talent gefolgt. Das Resultat war eine schier endlose Schaffenskraft.

Du warst innig verbunden mit der Natur und hast in unserer Eifellandschaft das Besondere und Wunderbare gesehen. Dir ist 

es gelungen, die Liebe zur Vulkaneifel und die Schönheit unserer Heimat auf die Leinwand zu bringen. Jahrzehntelang bist Du 

mit Block und Stift ausgerüstet losgezogen und hast dort, wo es Dir gefiel, eine erste Skizze angefertigt. Zuhause wurde diese 

dann zu einem einzigartigen Ölgemälde vollendet. 

Einmal sagtest Du: „Ich habe mich stets an die Natur gehalten. Sie war immer ein Vorbild meiner Arbeiten. Ich versuche, die 

Harmonie einer intakten Natur in meinen Bildern wiederzugeben.“ Dies ist Dir vorzüglich gelungen. 

Deine Werke sind über die Grenzen Mehrens hinaus bekannt. Du warst bestimmt stolz, dass Deine Gemälde die Wände des 

Kultusministeriums Mainz zieren. 

Wer in Deinen Bildern nach Menschen und Tieren schaut, der sucht vergebens. Für Dich war die reine Landschaft Vollkom-

menheit genug. So entstanden überwältigende Gemälde. Die Stille eines Eifler Wintertages wurde von Dir genauso wie die 

Stimmung eines Sommerabends auf die Leinwand gezaubert. Ob die Maarberge, das Mürmes Moor, die Ginsterblüte am Wein-

feldermaar, der Frühling an der Hohen Acht, der Sangweiher oder Senheld. Ob Täler, Vulkanlandschaften, Flussläufe, Wolken-

spiele oder der Wechsel der Jahreszeiten – die Schönheit all dessen spiegelt sich in Deinen Werken wieder.

Peter Otten *1909  ✝ 2005

Von Yvonne Weber

Lieber Peter,
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Deine Yvonne

Neben dem Künstler Peter Otten gab es aber auch den Menschen Peter Otten. Ich erinnere mich, dass Du zu jedem freundlich 

warst. Das spricht für Deine Wertschätzung gegenüber den Menschen. Vor allem aber hast Du Dein Leben wertgeschätzt. Du 

sagtest, dass Du auf der Sonnenseite des Lebens stehst. Das ganz große Glück war Deine Familie: deine Kinder Winfried und  

Rosemarie und Deine Frau Leni, mit der Du fast 70 Jahre verheiratet warst. Leni wurde in der Nacht geboren, als die Titanic unter-

ging. Das hat sie immer stolz erzählt. Sie wurde 102 Jahre alt. Euer respektvoller Umgang miteinander hat mich immer beeindruckt. 

Du warst ein besonderer Mensch und Deine angenehme und stille Art bleibt unvergessen. Wir Mehrener sind stolz auf Dich.  

Du bist immer in meinem Herzen. Aber das weißt Du ja. 

oben links: Totenmaar im Winter (1985); oben rechts: Blick aus meinem Fenster (1992); unten links: Winterlandschaft bei Daun (1976); unten rechts: Kirchenportal Mehren (1991)
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Neues von den Mehrener Möhnen

Unsere Möhnentour am 24. August 2019 
war wieder einmal ein Highlight dieses 
Sommers. Zum Start unserer Tour tra-
fen wir uns – wie sollte es anders sein – 
bei strahlendem Sonnenschein im Café 
Kleine Pause. Alle 40 Frauen machten 
es sich drinnen und draußen gemütlich 
und stärkten sich für den Tag. An dieser 
Stelle herzlichen Dank an Steffie Lescher 
und ihr Team für die Bewirtung und an  

Margret für die leckeren Suppen. Nach 
einem langen Fußmarsch (vom Café zur 
Kirche...) ging’s mit unserem Billy und sei-
nem Bus mit Musik und Gesang ab nach 
Trier. 
In Trier am Zurlaubener Ufer angekom-
men, waren wir erst einmal von der ein-
maligen Atmosphäre und der traumhaf-
ten Umgebung am Moselufer beeindruckt.  
Zurlauben ist auf jeden Fall einen Besuch 

wert. Nach einer kurzen Stärkung lief auch 
schon unser Ausflugsdampfer ein. Perso-
nal und Gäste waren vom Ansturm der  
40 Mädels leicht überfordert. Die Auf-
regung hat sich aber  schnell gelegt 
und so schipperten wir los. Und es war 
immer noch so warm! Wir bedauerten 
sehr, dass wir keine Sonnenhüte dabei 
hatten. Kreativität war also angesagt!  
Gute Laune und Spaß haben uns den 

Von Christa Marx



7Dorfzeitung für die Gemeinde Mehren Ausgabe Dezember 2019

ganzen Tag begleitet. Und so schlüpfte so 
manche auch mal gerne in eine andere 
Rolle und fühlte sich wie auf der Titanic. 
Andere genossen den Nachmittag bei  
Kaffee und Kuchen.
Nach jeder Menge römischer Eindrücke 
ging’s zur 1. Trierer Bierbörse. Bierstän-
de soweit das Auge reichte. Wir wuss-
ten zuerst überhaupt nicht wohin. Die  
Geschmäcker sind ja bekanntlich ver-
schieden und so steuerten wir auch die 
unterschiedlichsten Bierstände an. Es 
wurde nahezu alles geboten. 
Beim Kölsch trafen wir uns dann alle 
wieder und ließen die letzten Stunden 
lustig mit Singen und Tanzen ausklin-

gen. Pünktlich um 21.00 Uhr war unser  
Busfahrer Billy wieder zur Stelle und 
brachte uns alle wohlbehalten nach Hau-
se. Mal sehen, wohin es uns nächstes Jahr 
verschlägt. Über Tipps und Anregungen 
freuen wir uns. 
Wenn diese Dorfzeitung erscheint, hat 
die fünfte Jahreszeit bereits begonnen. 
Die Möhnen waren schon kreativ (was so 
ein Ausflug doch alles bewirkt) und legten 
das Motto für die kommende Weiberfast-
nacht fest: 

„Mehrener Möhnen kunterbunt – 
in Neonfarben geht es rund“

Unter diesem Motto ziehen wir an Wei-
berfastnacht wieder mit dem Musikverein 

durch unser Dorf und hoffen, dass auch 
im nächsten Jahr wieder viele dabei sind.
Dazu und zu anderen Themen findet im 
Januar unsere Möhnenversammlung statt.
Den Termin werden wir rechtzeitig  
bekanntgeben. 

Jetzt wünschen wir allen eine wunder-
volle Advents- und Weihnachtszeit und 
schöne  Stunden an den Adventsfenstern, 
die auch in diesem Jahr wieder für uns 
leuchten.

Eure Obermöhn Martina  
mit ihrem Team Melanie M., Christa S., 

Christa B. und Christa M.   
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Kristalline Wunder aus feurigen Zeiten

Von Willi Schüller, Adenau – Idee: Gerhard Braun

Der aktive Vulkanismus der Eifel liegt 
zwar schon über 10.000 Jahre zurück, 
aber die Hinterlassenschaften dieser 
feurigen Zeiten haben den Charakter 
dieser einzigartigen Landschaft nach-
haltig geprägt. So gehören insbesondere 
die Maare um Daun und Manderscheid 
zu den attraktivsten Hinterlassenschaf-
ten des Eifelvulkanismus. Aber auch die 
zahlreichen Abbauten der Steinindustrie 
geben uns immer wieder einen tiefen 
Einblick in die mineralogische Welt des 
Vulkanismus. Eine Welt, die für uns alle 
in der Regel unsichtbar ist, da die kristal-
linen Zeugnisse vulkanischer Entstehung 
lediglich Größen im Millimeterbereich 
hervorbringen. So bringt denn auch erst 
langjährige sammlerische Erfahrung das 
Wissen, welcher Fremdgesteinseinschluss 
Aussicht auf besondere mineralogische 
Besonderheiten bietet. Schon Anfang 
der 80er Jahre hat insbesondere der  
Emmelberg bei Daun/Üdersdorf eine gro-

ße Vielfalt an attraktiven und seltenen Mi-
neralien hervorgebracht. So zogen schon 
damals ganze Heerscharen an Sammlern 
auf die Jagd nach den mimimalistischen 
„Schönheiten“ in den Emmelberg. Genie-
ßen Sie unten auf dieser Seite einige der 
damaligen Beutestücke. 
Wenn man diese Wunderwerke der Natur 
auf den Fotos sieht, kann man verstehen, 

dass Sammler ihnen nachjagen und selbst 
stundenlange, kräftezehrende Grabungen 
hierfür in Kauf nehmen. So verwundert 
es kaum, dass die ganze Klientel der Ei-
felsammler sehnsüchtigt darauf wartet, 
dass die Arbeiten im Emmelberg wieder 
angefahren werden. Dann wird es wieder 
heißen: „Auf zur Schatzsuche in den Em-
melberg.“

Sammler an der Fundstelle  
Anfang der 80er Jahre

Korund 
mit Rutil

 Vulkanischer 
Glastropfen  
auf Pyroxen 

Cristobalit 
auf Pyroxen

 Pseudobrookit 
und Topas 

Topas

Jeremejewit
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Seit über 25 Jahren ist es für mich eine Berufung, Menschen in ein beschwerdefreieres 
Leben zu begleiten.

Als Physiotherapeutin betreute ich in Praxen und Kliniken Menschen mit vielfältigsten 
Symptomen und Krankheitsbildern. In meiner eigenen Praxis nehme ich mir Zeit für Sie 
und Ihre ganzheitliche Gesundheit.

Mein Beruf ist meine Leidenschaft!

Ich bin als Therapeutin Mitglied im Gesundland Vulkaneifel. In diesem Qualitätsverbund 
werden  Gesundheitsprävention, Wellnessanwendungen und behandelnde Therapien 
gepaart mit kulinarischem Hochgenuss - Gesundheitskompetenz mit Wohlfühlfaktor.

 Ihre Luitgard Steinfurt

Am 5. Januar 2020 ist es wieder soweit. 
Der zweite Lauf der Vulkaneifel-Cross-
lauf-Serie, die von der Kreissparkasse 
Daun gesponsert wird, macht Halt in 
Mehren. Wie jedes Jahr dürfen sich Ver-
anstalter und Läufer überraschen lassen, 
welche Bedingungen der Wettergott be-
reithält. Ob Schnee, Eis oder Matsch – der 
Crosslauf bietet jedem Läufer etwas, der 
besondere Bedingungen als Herausforde-
rung ansieht. Traditionell ist die Serie mit 
ambitionierten Läufern gut besetzt. Doch 
auch Hobbyläufer sind bei der Veranstal-
tung herzlich willkommen, um die Her-
ausforderung mitten durch den Lehwald 
anzunehmen. Der Vorstand und alle Hel-
fer freuen sich auch über Besucher, die 

den Weg auf den Sportplatz finden. Für 
das leibliche Wohl ist wie immer bestens 
gesorgt. Teilnehmer, die für den SV Meh-
ren antreten, sind von der Zahlung des 
Startgelds befreit. Der SV Mehren freut 
sich auf euer Kommen.

Anmeldungen bis zum 04.01.2020 unter: 
lauf-anmeldung.de/MehrenCross20
Telefon: 4025 (Daniel Schmidt) oder 
E-Mail: crosslauf@sv-mehren.de. 
Startgeld: Erwachsene 6€Euro, Kinder 
und Jugendliche 2 Euro.€
Zeitplan:
12.30 Uhr 
Kinder U10/U12 1.700m
12.45 Uhr 
Jugend U14/U16 2.200m
13.15 Uhr 
Jugend U18/U20 3.400m
13.15 Uhr 
Mittelstrecke/Jedermann 3.400m
14.00 Uhr 
Hauptlauf 8.800m

19� Vulkaneifel-Crosslauf-Serie
Von Daniel Schmidt

Friedhofsstraße 2  •  54550 Daun  •  06592/9585870  •  www.steinfurt-therapie.de
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Seit nun mehr über einem Jahr existiert 
mittlerweile der Gemeinschaftsgarten 
„Am Marktplatz“. 
Es kommt uns vor, als ob es erst gestern 
gewesen wäre, als sich bei der Zukunfts-
konferenz einige „Gartenenthusiasten“ 
zusammen gefunden haben, um dieses 
Projekt auf den Weg zu bringen. Aber 
schon ist ein ganzer Jahreszyklus in un-
serem Garten durchlaufen und es wurde 
Einiges auf den Weg gebracht und Vieles 
erreicht. Und es ist schön, dass sich zu den 

„Gründungsmitgliedern“ weitere 
Gleichgesinnte gefunden haben, 
die sich einbringen und mitgestal-
ten. Seit dem letzten Bericht im 
„Merrener Blättje“ haben wir einige 
Aktionen im Garten durchgeführt. 
Am 1. September haben wir einen 
„Aktionstag“ für Jung und Alt veran-
staltet. Hierzu fanden sich über 60 
interessierte Mehrener ein, um sich über 
das Projekt zu informieren und uns beim 
Bau der Hochbeete und des im Gartenbe-

reiches aufgestellten Insektenhotels 
zu unterstützen.
Die jüngeren Besucher bauten flei-
ßig kleine Ausführungen dieser 
Nist- und Brutstätten und konnten 
diese im Anschluss mit nach Hau-
se nehmen, um auch hier einen 
kleinen Beitrag zum Erhalt der In-
sektenvielfalt in unserer Natur zu 

leisten. Der Nachmittag klang mit ange-
regten Gesprächen und Speisen, die aus 
Erzeugnissen aus dem Garten (Bratkartof-
feln, Zucchini, Rote Beete und Mais) über 
offenem Feuer zubereitet wurden, aus. Die 
Kinder fanden viel gefallen daran, über 
dem Feuer Stockbrot zu backen.
Nachdem wir durch die Teilnahme an der 
Aktion „Team mit Stern“ der Gerolsteiner 
Brunnen AG und der Prämierung durch die 
Jury einen nicht unerheblichen Betrag für 
den Gemeinschaftsgarten zur Verfügung 

Frei nach dem Motto: „Wir rasten nicht, 
also rosten wir auch nicht“ trifft sich die 
Frauen- und Seniorinnen-Sport-
gruppe immer mittwochs von 
19:00 bis 20:00 Uhr in der Sporthal-
le der Mehrener Grundschule. Ge-
leitet wird sie von der Sportlehrerin 
Elvira Spenst. Eine bunt gemischte 
Gruppe unterschiedlichen Alters 
(von 45 bis 83 Jahren) trainieren 
in den Übungsstunden Kondition, 
Koordination, Kraft und Balance 
um fit und vital durchs Leben zu 

gehen. Schwerpunkte in den Übungs-
stunden sind die Aktivierung des Herz- 

Kreislaufsystems, die Verbesserung der 
Atemtätigkeit, die Förderung der Beweg-

lichkeit in Gelenken, Geh- und Hal-
tungsschulung und mit allen Bewe-
gungsübungen einhergehend, die 
Erhöhung der Gedächtnisleistung. 
Und viel gelacht wird auch. Wer In-
teresse an einer Schnupperstunde 
hat, kann gerne reinschauen. Für 
weitere Informationen können sich 
Interessierte an den Sportverein 
Mehren, Tel. 06592/4725 (1. Vorsit-
zender Bernd Umbach) wenden.

Fit durchs Leben

Arbeitsgemeinschaft „Gemeinschaftsgarten“
Christof Kreutz, Arbeitsgemeinschaft Gemeinschaftsgarten
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Wahres Herbstglück
Von Gaby Schmidt

Wenn man an einem goldenen Oktober-
tag durch den Garten streift, die wär-
menden Sonnenstrahlen auf der Haut 
spürt und sich an den satten Farben 
der letzten Beetstauden oder Dahlien 
erfreuen kann, ist das wahres Herbst-
glück. Am frühen Morgen mit bloßen 
Füßen durch die mit kleinen Tauperlen 
benetzte Wiese zu laufen, die filigranen 
Spinnweben zu betrachten, wo sich 
das Sonnenlicht einfängt, auch das ist 
Herbstglück.
Obwohl diese Jahreszeit die Vergänglich-
keit der Dinge symbolisiert, ist sie doch 
ein neuer Aufbruch. Denn nun lädt der 
Herbst zum Arbeitseinsatz im Garten 
ein. Jetzt gilt es, die Pflanzen winterfest 
zu machen, Blumenzwiebeln wie Tulpen 
und Narzissen oder Krokusse zu setzen, 
die uns die Vorfreude auf den kommen-
den Frühling einstimmen. Blickfänge 
im Oktober sind leuchtende Astern, 
Fetthennen und buntes Laub. Der Gar-

ten beeindruckt jetzt noch einmal mit 
großer Fülle. Das warme Sonnenlicht 
im Herbst bringt die Farben der letzten 
Blüten so richtig zum Strahlen.
Doch der Herbst bringt nicht nur Son-
nenschein. Wenn die Herbststürme 
das bunte Laub der Bäume durch den 
Garten wirbeln, sammeln sich in Win-
deseile die Blätter zu Laubhaufen. Bei 
genauem Hinsehen bewegen sich die 
Blätter wie von Geisterhand. Igel su-
chen hier Unterschlupf. Im Nussbaum 
hört man ein knackendes Geräusch und 
ein aufgescheuchtes Eichhörnchen lässt 
einige Nussschalen regnen. Unermüd-
lich verstecken diese Tierchen Nüsse,  
Eicheln und Esskastanien im Boden. 
Während ihrer Winterruhe greifen sie 
auf den Vorrat zurück. Nicht immer fin-
den sie die Verstecke wieder. So kann es 
geschehen, dass im Frühling beim Um-
graben des Gartens wieder einiges ans 
Tageslicht kommt oder neues Leben in 

der Natur entsteht. Die Bienen suchen 
noch den letzten Nektar und ein ge-
schäftiges Summen ertönt auf dem Weg 
zum Herbstbeet. Der Garten ist leben-
dig geworden. Die Tiere sammeln Vor-
räte für den Winter. Und so Gott will, 
werden sie uns im Frühjahr wieder mit 
ihrer Anwesenheit beglücken.
Ich selbst bin in dieser Zeit auch emsig 
am Werken und nach getaner Arbeit 
setze ich mich, vorausgesetzt das Wet-
ter lässt es zu, auf die Terrasse und gön-
ne mir ein Gläschen Wein. Ich erfreue 
mich an dem schönen Anblick, wenn 
Kohlmeisen, Blaumeisen, Gimpel und 
Kleiber, mitunter auch mal ein Rotkehl-
chen, in meiner Nähe die Sonnenblu-
menkerne genüsslich verspeisen. Wenn 
ich Glück habe, gesellen sich die beiden 
Igel, die inzwischen schon im 5. Jahr 
meinen Garten bereichern, hinzu.

Auch das ist wahres Herbstglück.

Novembermorgen
von Gaby Schmidt

Nebelschwaden liegen über dem See�
Von ferne hört man leises Erwachen�

Vögel verkünden den jungen Tag
und suchen im feuchten Gras

ihren Hunger zu stillen�
Die Menschen beginnen ihr geschäftiges Tun

mit lautem Getöse�
So ruhig und still lag der See�

Nun ist der Nebel verschwunden
und mit ihm die friedvolle Stille�

Nebel liegt silbern
glänzend über den Hügeln�

Ein stiller Wandrer�

gestellt bekamen, wurden ein Gerätehaus 
und weiteres Gartenwerkzeug angeschafft. 
Der Aufbau wurde tatkräftig in Eigenregie 

übernommen. Aber es wurde nicht nur 
viel im Garten gearbeitet, sondern auch 
während des ganzen Jahres viel gelacht, 
von den „Früchten genascht“, eine gute 
Ernte eingefahren und auch das ein oder 
andere Getränk zu sich genommen. 
Es wurde in der Dorfmitte somit ein wei-
terer Ort zum Kommunizieren, Zusam-
mensein und um sich auszutauschen 

geschaffen. Wir freuen uns  schon auf das 
kommende „Gartenjahr“ und viele Begeg-
nungen mit euch!
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Ich wurde in Südindien 
im Bundesland Kerala ge-
boren. Zu meiner Familie 
gehören neben meinen El-
tern noch drei Schwestern 
und ein Bruder. Meine äl-
tere Schwester ist Ordens-
schwester und sie wohnt 
im Nordosten Indiens.
Jeden Sonntag nach der 
Kindermesse gibt es Kate-
chismus für die Kinder in 
unserer Pfarrei. Schon ab 
der 9. Klasse bekommen die Kinder ver-
schiedene Möglichkeiten vorgestellt, um 
Priester oder Nonne zu werden. Dies ist 
einer der Gründe, warum ich mich nach 
der 10. Klasse entschieden habe, ins Pries-
terseminar einzutreten.
Das Priesterseminar war sieben Stunden 
weit weg von meinem zu Hause und in 
einem anderen Bundesland. Da jedes 
Bundesland in Indien eine andere Spra-
che hat, musste ich dort eine neue indi-
sche Sprache lernen. Außerdem musste 
ich die neue Kultur und fremde Lebens-
situation des anderen Bundeslandes ken-
nenlernen. Während meines insgesamt 
14-jährigen Priesterstudiums habe ich in 
verschiedenen Orten Philosophie, Theo-
logie, Praktikum, Computer, Mathematik 
usw. studiert. 2006 bin ich dann Priester 
geworden. Nach der Priesterweihe war ich 
als Lehrer in unserer Ordensschule tätig. 
Indien hat 1,3 Milliarden Einwohner. Es 
gibt 70 Prozent Hindus und nur 2,3 Pro-
zent Christen in ganz Indien. Von diesen 
2,3 Prozent leben die meisten Christen in 
meinem Heimatbundesland Kerala. Die 
Hauptnahrungsmittel für die vielen Men-

schen sind Reis und Ge-
müse. Jedes Bundesland 
hat eine eigene Sprache 
und Kultur. Es gibt ei-
nen großen Unterschied 
zwischen Süd- und  
Nordindien und Ost- 
und Westindien. Armut, 
Ausgrenzung und Recht-
losigkeit sind große Pro-
bleme. Viele Menschen 
werden auch heute noch 
diskriminiert und be-

nachteiligt. Der Spalt zwischen Reichtum 
und Armut ist in Indien groß. 
Ich gehöre zum Karmeliten Orden 
der unbefleckten Empfängnis Mariens 
(CMI). Wir haben insgesamt 3.000 Or-
densmitglieder in fünf Kontinenten und  
24 verschiedenen Ländern. Davon wirken  
120 Ordensmitbrüder in verschiedenen 
Bistümern in Deutschland. Jedes Jahr 
sind ungefähr 50 Priesterweihen in mei-
nem Orden in Indien. 
Als ich von meinem Oberer gefragt wur-
de, ob ich bereit sei, eine neue Sprache zu 
lernen und nach Deutschland zu gehen, 
habe ich JA gesagt, obwohl ich nur wenig 
über Deutschland, das Wetter, die Men-
schen hier und die Kultur wusste. Ich hat-
te kaum eine Ahnung, was mich hier er-
wartet. 2016 habe ich in Indien mit einem 
Grundkurs in Deutsch begonnen. Als ich 
in Deutschland ankam, war ich zunächst 
in Bonn und habe dort mit weiteren in-
dischen Mitbrüdern einen zusätzlichen 
Deutschkurs gemacht. Danach kam ich 
ins Bistum Trier und schließlich in die PG 
Gillenfeld und nach Mehren. 
Seit 3 Jahren wohne ich nun im Pfarr-

haus in Mehren. Obwohl das Leben in 
Deutschland für mich am Anfang sehr 
schwierig war, habe ich versucht, viel 
zu lernen und mich einzuleben. Winter, 
Schnee, Zeitumstellung, Kultur, Sprache, 
Essen: Vieles war neu für mich und es war 
eine große Herausforderung, mich daran 
zu gewöhnen. Ich habe hier den Führer-
schein gemacht und so ist es jetzt viel ein-
facher für mich, zu den 20 Dörfern, die 
außer Mehren zur PG Gillenfeld gehören, 
zu fahren. Inzwischen fühle ich mich hier 
sehr wohl. Es gibt sehr viele nette Leute 
hier, die immer hilfsbereit sind. Ich genie-
ße die frische Luft und die schöne Natur 
in der Eifel. Spazieren am Maar, nach 
Weinfeld, Zeit um die kranken Leute zu 
besuchen – das alles sind schöne Momen-
te meines Lebens in Mehren. 
Jetzt, nach drei Jahren, ist die Zeit ge-
kommen, mich zu verabschieden. Zum  
1. Januar 2020 werde ich innerhalb des 
Bistums Trier auf eine neue Stelle versetzt. 
Mehren ist für mich inzwischen zur zwei-
ten Heimat geworden und der Abschied 
fällt mir sehr schwer. Die Herzlichkeit mit 
der ich hier aufgenommen wurde, die Lie-
be und die Unterstützung, die ich hier von 
den Menschen bekommen habe und auch 
die Freundschaften, die entstanden sind, 
werde ich nie vergessen. All die schönen 
Erinnerungen werden immer in meinem 
Herzen bleiben. 
Für diese Zeit in Mehren, für dieses Ge-
schenk Gottes möchte ich mich bei allen 
herzlich bedanken. Bleiben wir miteinan-
der verbunden im Gebet. 

Maacht et joot! 
Pater Sabi George

Pater Sabi sagt auf Wiedersehen
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Hallo, ich bin Luisa Schneider, 11 Jahre 
alt, und seit meiner Kommunion 2017 
Messdiener.
Ich finde es sehr schade, dass nur noch so 
wenige Kinder dazu bereit sind. In Meh-
ren gibt es leider nur noch neun Messdie-
ner, davon sind zwei sogar aus Steiningen. 

Ich möchte euch ein bisschen erzählen, 
was man als Messdiener so erlebt. An 
erster Stelle geht es natürlich darum, die 
Messe zu dienen. Darauf wird man nach 
der Kommunion sehr gut vorbereitet. Ich 
weiß noch, dass ich sehr aufgeregt war, als 
ich meine erste Messe gedient habe. Der 
Ablauf einer Messe ist ja eigentlich immer 
gleich, aber trotzdem vergisst man schon 
mal was. Das ist nicht schlimm, man wird 
immer vom Pastor unterstützt. Ganz toll 
finde ich, wenn eine Hochzeit zu dienen 
ist. Das ist besonders aufregend. Auch 
Kindtaufen machen sehr viel Spaß. Es 
kommt natürlich auch vor, dass man eine 
Beerdigung dienen muss. Das ist nicht so 

schön, gehört aber dazu. Bei Hochzeit, 
Taufe und Beerdigung bekommt man 
meistens Geld. 
Nächstes Jahr haben wir eine ganz be-
sondere Messe: die Priesterweihe von 
Carsten Mayer. Das wird sicherlich sehr 
aufregend. 
Doch bei den Messdienern geht es nicht 
immer nur darum, die Messe zu dienen. 
Ganz toll ist immer das Messdienerzelt- 
lager an der Hütte zwischen den Maaren. 
Das findet immer in der ersten Woche 

von den Sommerferien statt. Für das Zelt-
lager wird ein Motto ausgesucht, auf das 
alles abgestimmt ist. Da kann man viel 
erleben. Mittwochs in den Sommerferien 
ist Messdienertag. Da werden verschiede-
ne Sachen angeboten z.B. ein Ausflug ins 
Phantasialand oder in den Kletterpark. 
Am Weihnachtsmarkt in Gillenfeld gibt es 
einen Waffelstand von den Messdienern. 
Ein ganz besonderes Highlight ist das 
Messdiener-Wochenende auf der Marien-
burg. Das ist richtig toll. Auch wenn ich 
an dem Wochenende Geburtstag habe, 
fahre ich trotzdem mit, weil es so viel 
Spaß macht. Es werden Spiele gespielt, 
wir fahren ins Schwimmbad, es gibt eine 
Nachtwanderung und abends machen wir 
eine Disco. Da freue ich mich jetzt schon 
drauf. 

Liebe Kinder, besonders die nächsten 
Kommunionkinder, überlegt euch doch 
mal, auch ein Messdiener zu werden. Das 
ist echt spannend.

Messdiener zu sein macht Freude
Von Luisa Schneider

weddings.wildhearts@gmail.com

wildhearts_weddings

www.wildheartsweddings.com

Eure Liebesgeschichte in Bildern
Unsere Passion ist es, Eure Liebe in Fotos festzuhalten. Dabei lieben wir es den 
Hochzeitstag zu begleiten, ein Paarshooting zu organisieren oder auch beim 
ersten Familienglück dabei sein zu dürfen. 
Eure persönliche Geschichte gehört für immer in Bildern archiviert - Wir freuen uns 
schon darauf euch kennen zu lernen!

Eure persönliche Geschichte gehört für immer in Bildern archiviert 
- Wir freuen uns schon darauf euch kennen zu lernen.
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Danke für den Wechsel der Jahreszeiten�

Danke für die Kraniche,  
die mit lautem Getöse Lebewohl sagen�

Danke für mein gemütliches Zuhause, 
wenn es draußen regnet und stürmt�

Danke für den Nebel,  
der sich auf Baumwipfel legt�

Danke für das bunte raschelnde Laub�

Danke für gelbe Blumenwiesen�

Danke für die Stoppelfelder�

Danke für den rauen Wind�

Danke für die Stille eines Herbsttages�

Danke für die Regentropfen,  
die gegen mein Fenster prasseln�

Danke, dass ich das alles 
sehen und hören kann�

Danke für die Vergänglichkeit,  
die der Herbst mich lehrt, weil ich mit ihr 
mein Leben zu schätzen weiß�

Danke für schwierige Situationen,  
weil ich an ihnen wachse� 

Danke für Sonnenstrahlen,  
die auf buntgefärbte Wälder fallen�

Danke für das warme Licht des Herbstes� 

Danke für den warmen Tee�

Danke für meine kuschelige Decke�

Danke für den leckeren Federweißen�

Danke für den tollen Kinoabend�

Danke für das gute Buch�

Danke für das Abendrot�

Danke für den Karnevalsbeginn�

Danke für den St� Martins Brauch�

Danke für kurze Tage  
und lange gemütliche Abende�

Danke Herbst 2019,  
dass ich Dich erleben durfte�

Danke für meine Vorfreude  
auf die Weihnachtszeit�

Danke für all die wunderbaren Stunden, 
die der Dezember bringt�

Danke für all meine Segnungen�

Dankbarkeit
Von Yvonne Weber
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Der Martinszug folgte in diesem Jahr 
einer neuen, kürzeren Wegstrecke und 
führte zur Unterführung am Radweg, wo 
das Feuer bereits brannte und die Weck-
männer verteilt wurden. Trotz des Regens 
trafen sich zahlreiche junge Familien, 
Großeltern mit ihren Enkeln, Kinder und 
Jugendliche mit ihren Laternen, um dem 
Martin hoch zu Ross zu folgen. Begleitet 
wurde der Zug wie in jedem Jahr von  
Feuerwehr und Musikverein. Die Initiati-
ve von fünf Mehrener Frauen hat sich ge-
lohnt: Am Martinsfeuer, für das Susanne 
Umbach eine Wiese direkt an der Unter-

Rote, gelbe, grüne, blaue –  
lieber Martin,  

komm und schaue

Von Gudrun Krenciszek

führung zur Verfügung gestellt hatte, tra-
fen die Teilnehmer des Martinszuges ein, 
um am Feuer die Weckmänner zu verspei-
sen, miteinander zu reden und einfach 
nur dem Feuer zuzuschauen. Glühwein 
und Punsch waren vorbereitet und wur-
den für einen geringen Preis angeboten. 
Der Erlös soll einem guten Zweck inner-
halb der Ortsgemeinde zu Gute kommen.
Das Singen der traditionellen Martinslie-
der kam leider zu kurz, obwohl der Mu-
sikverein sein Bestes gab. Daran sollten 
wir Mehrener bis zum nächsten Jahr noch 
arbeiten.
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Eine kleine AnekdoteEine kleine Anekdote
Das Waldsofa auf dem Mühlenberg sorgte in diesem Sommer für Aufregung� 
Nach dem eine Touristin sich dort niedergelassen hatte und mit ihrer Hose an 
der Bank kleben geblieben war, beschwerte sich diese beim Bürgermeister 
und forderte Schadenersatz für die beschädigte Hose� Dieser konnte sich 
den Vorgang nicht erklären und rief sofort bei Christa im Bestellshop an� 
Aber auch diese hatte keine Erklärung warum das Waldsofa, das sie für 
die AG Weihnachtsmarkt eingekauft hatte, kleben sollte� Gerade als Sie den 
Hersteller kontaktieren wollte, tauchte ein guter Geist des Dorfes auf, der sich 
unter anderem auch um die Pflege und Instandhaltung der Ruhebänke rund 
um Mehren kümmert und berichtete er habe zu Hause noch eine sehr gute 
Holzlasur gehabt und da das Waldsofa schon etwas Patina angesetzt hatte, 
dachte er, es kann nicht schaden dieses zu streichen� So löste sich das Rätsel 
um das  Waldsofa, dass seine Gäste daran hinderte wieder aufzustehen ohne 
die Kleidung zu beschädigen, schnell auf� Die Dame war an dem frischen 
Anstrich kleben geblieben� Unser guter Geist hatte wohl nicht damit gerech-
net, dass bis zur endgültigen Trocknung jemand dort Platz nehmen würde, 
und hatte keinen Hinweis auf den frischen Anstrich hinterlassen�

Am Mühlenberg

Probeliegen am Senheld

Entspannen auf der Nast
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Der Arbeitskreis Mehrener Weihnachtsmarkt veranstaltet wie im letz-
ten Jahr am Samstag vor dem 3. Advent wieder einen Weihnachtsmarkt 
für Groß und Klein. Das Team der AG Weihnachtsmarkt freut sich, den  
Besuchern mit demselben Konzept wie im letzten Jahr die Möglichkeit bie-
ten zu können, ein paar schöne Stunden in unserer Dorfmitte zu verbringen. 
Natürlich werden für eine solche Veranstaltung viele Helfer und Helfe-
rinnen benötigt, die alle in ihrer Freizeit für das Gelingen eines solchen 
Events sorgen. Wenn ihr Lust und Zeit habt das Auf- und Abbauteam zu 
unterstützten, dann meldet euch bitte bei Christa Schmitz im Bestellshop, 
Telefon 06592/7803 oder kommt spontan Freitagsnachmittags oder am 
Sonntagvormittags zum Platz hinter dem Bürgerhaus. Auch das Kaffee- und 
Kuchenteam im Pfarrheim freut sich über jeden gespendeten Kuchen, der 
am Samstag bis um 14:00 Uhr dort abgegeben werden kann.  
Da die Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt auch in Zukunft für Projekte im 
Dorf bereitgestellt werden sollen, bitten wir Sie um weitere Vorschläge wie 
diese verwendet werden könnten. Die in diesem Jahr gekauften und von 
freiwilligen Helfern aufgestellten Sitzgruppen und Waldsofas (siehe Bilder 
rechts) finden jedenfalls guten Zuspruch.

26 Mehrener Weihnachtsmarkt am 14 Dezember 2019. .
Von Gudrun Theis
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Mehren –
 der lebendige Adventskalender
Auch in diesem Jahr soll es einen leben-
digen Adventskalender in Mehren geben. 
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt den 
Gestaltern, die sich zur Teilnahme bereit 
erklärt haben und somit die Umsetzung 
erst möglich machen. 

Folgender Ablauf  
ist geplant
Ab dem 1. Dezember wird täglich um 
18.30 Uhr ein Adventsfenster geöffnet. 
Die bereits geöffneten Fenster bleiben 
auch in der weiteren Adventszeit jeden 
Abend erleuchtet, so dass man beim Gang 
durch das Dorf den Eindruck hat, durch 
einen lebendigen, überdimensionalen  
Adventskalender zu spazieren. Je näher 
das Weihnachtsfest rückt, umso mehr 
Fenster laden zum Verweilen und Be-
trachten ein. Wie schon im letzten Jahr 
wäre es schön, wenn jeder seine eigene 
Tasse zum Fenster mitbringen würde.

Zu jeder Fenstereröffnung wird eine 
Spendendose aufgestellt, die freiwillig be-
füllt werden darf.  Die Spenden sollen zur 
Gestaltung des Dorfes verwendet werden.  
Gerne werden dazu Ideen und Anregun-
gen entgegen genommen. 

Aus den Erlösen der Jahre 2017 und 2018 
wurden zwei Behälter zum Erwärmen von 
Glühwein und Punsch sowie ein Set an Tas-
sen angeschafft. Diese können, sofern Be-
darf besteht, gemeinsam mit der Spenden- 
dose von Fenster zu Fenster weiterge-
reicht werden. Auch zwei Stehtische sol-

Termine 2019 len noch für die Adventsfensteraktion 
angeschafft werden, die dann auch von 
Fenster zu Fenster weitergegeben werden 
können. Die Sachen können ansonsten in 
Christá s Bestellshop abgeholt bzw. zu-
rückgegeben werden. 
Darüber hinaus haben wir zwei neue 
Spielgeräte für die beiden Spielplätze im 
Dorf angeschafft und der geplante Boule 
Platz ist aktuell in Arbeit.

Wir laden alle großen und kleinen Dorf-
bewohner herzlich zu den einzelnen  
Adventsfenstern ein. Wir  freuen uns, 
wenn möglichst viele Besucher kommen 
und so ein wenig Besinnlichkeit und in-
nere Vorbereitung auf Weihnachten statt-
findet. Wir würden uns freuen, wenn sich 
für nächstes Jahr der ein oder andere 
neue Fenstergastgeber finden würde und 
hoffen, mit unserem Adventkalender das 
Dorf weiter zu beleben.

Eine besinnliche Vorweihnachtszeit 
wünscht das Orga-Team.

01 Christa´s Bestellshop, Daunerstr� 2

02 Hammes Lena, Hasselstr� 8

03 Friseur Thiel, Hauptstr� 2

04 Eckstein Lissy, Steiningerstr� 38

05 Theis Gudrun, Im Marxberg 26

06 Bücherei, Hauptstr� 19

07 Marx Christa, Marxberg 20

08 Stolz Kathrin,  Feldstr� 11 

09 Schmitz Julia, Marxberg 31

10  Kluth Monika & Plein Michaela, 
Hauptstr� 25a

11 Kleine Pause, Hauptstr� 1

12 Umbach Marlies, Am Zuckerberg 16

13 Nähtreff, Hauptstr� 19

14 Weihnachtsmarkt, Bürgerhaus

15 Weiler Viola, Gillenfelderstr� 8

16 Grundschule, Kapellenstr� 13

17 Schenk Michaela, Am Hostert 11

18 Leber Tanja, Am Scholzenkreuz 26

19 Schneider Tatjana, Im Acker 8

20 Dorfgarten, Marktplatz

21 Feuerwehr, Marktplatz

22 Röhrs Heinrich, Steiningerstr, 22

23 Nett Annika, Am Scholzenkreuz 5

24 Weihnachtsmesse

errener laatjeMM BB
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Der Dezember ist die Zeit der Stille und 
der Besinnung. Die Zeichen stehen auf 
Advent und Weihnachten. Warmes Ker-
zenlicht leuchtet in unseren Wohnzim-
mern und draußen zaubern viele Lichter 
Glanz in die dunkle Jahreszeit. Ein wei-
teres Jahr liegt hinter uns. Für viele war 
es ein gutes Jahr und für manche ein Jahr 
der Trauer. An Weihnachten kommen wir 
zur Ruhe und wir verbringen gemeinsame 
Zeit im Kreise unserer Lieben. Es ist ein 
Fest der Freude. 

Freude zu empfinden ist der Sinn unse-
res Lebens. Wir wurden nicht geboren, 
um stundenlang Probleme zu wälzen. Wir 
sind auf dieser Welt, um Freude zu haben. 
Dies hat nichts mit positivem Denken zu 
tun. Positives Denken bedeutet die Din-
ge schön zu reden, und bringt gar nichts. 
Wenn uns etwas traurig macht, müssen 
wir uns das nicht schön reden. Wir dür-
fen die Traurigkeit spüren, um sie nicht zu 
verdrängen. Aber dann sollten wir unse-
re Gedanken schnellstmöglich zu einem 
anderen Thema  lenken, und zwar auf 
etwas, dass uns Freude bereitet. Gedan-
kenkontrolle heißt das Geheimnis!  Wir 
haben immer die Wahl worauf wir uns 
konzentrieren.

Egal was wir machen oder vorhaben, die 
einzige Frage sollte immer sein: „Habe 
ich daran Freude?“  Wenn wir  diese nicht 
empfinden, dann sollten wir es sein las-

sen. Wir müssen nichts tun, nur weil an-
dere das von uns erwarten. Wir müssen 
zu keinem Geburtstag, nur weil wir uns 
dazu verpflichtet fühlen. Wir müssen in 
kein Fitnessstudio, nur weil es angeblich 
gesund ist. (Die Tüte Chips mit Freude ge-
gessen ist übrigens gesünder, als irgend-
was zu tun, bei dem wir erst unseren inne-
ren Schweinehund überwinden müssen). 
Wir müssen nichts tun, nur weil andere es 
auch tun. Wir sollten nur auf unser Gefühl 
hören – jeder für sich – und uns frei ma-
chen von der Meinung anderer. 

Dazu gehört aber auch, allen anderen 
Menschen dies auch zuzugestehen, kei-
ne Erwartungen an andere zu haben und 
jeden so zu akzeptieren und zu respek-
tieren wie er ist. Wenn wir in negativer 
Weise über Menschen sprechen, können 

wir keine Freude empfinden. Das funktio-
niert nicht. Im Wort Schadenfreude steckt 
das Wort Schaden. Wir schaden nur uns 
selbst – unserer eigenen Freude. Sobald 
wir über andere werten, tratschen und ur-
teilen machen wir uns nur selbst klein. Es 
ist viel schöner bei sich selbst zu bleiben. 
Sich selbst zu fragen: „Was kann ich jetzt 
schönes denken?“, „Was bringt mein Herz 
zum Lachen?“ Mit diesen Fragen sind wir 
wieder ganz bei uns.  

Ganz gleich an welchem Punkt wir gerade 
sind, wir können jeden Tag damit begin-
nen wieder die kleinen Dinge des Alltags 
zu schätzen. Jeder Tag ist wie ein neues 
Leben. Wenn wir unserer Freude folgen, 
haben wir im ganzen Jahr den Sinn von 
Weihnachten in unseren Herzen.

Gedanken zur Weihnachtszeit…

Über die Freude, die von Herzen kommt
Yvonne Weber und Sonja Heinz
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Nach Erzählungen  
von Hedwig Thelen (97 Jahre)

Wir wollten wissen, wie das Weihnachts-
fest früher gefeiert wurde. Hedwig Thelen 
ließ uns dafür an ihren Erinnerungen teil-
haben.

Bereits in der Schule spürten die Kinder 
den Zauber der Adventszeit. „Unsere Leh-
rerin erzählte uns Weihnachtsgeschichten 
und trug Gedichte vor.“ Der Tag begann 
mit einem Gottesdienst, an dem teilzu-
nehmen Pflicht war. Doch nicht nur der 
Besuch der heiligen Messe, sondern auch 
das Beichten war vor dem Heiligen Abend 
ein Muss. „Wir Kinder beichteten, auch 
wenn wir nichts zu beichten hatten“, er-
zählt Hedwig Thelen mit einem Schmun-
zeln. Überhaupt wurde viel gebetet, weil 
die Kinder fest glaubten, dass das Christ-
kind sie zur Belohnung reich beschenkt. 
„Ich hatte acht Geschwister und wir be-

gannen zusammen zu beten. Doch nach 
und nach wurde es immer leiser, weil 
einer nach dem anderen eingeschlafen 
war.“ Als Hedwig schon lange wusste, 
dass das Christkind nicht höchstpersön-
lich die Geschenke bringt, wollte sie dies 
nicht zugeben, aus Angst davor keine  zu 
erhalten.

Zum Kauf angebotene Lebkuchenherzen, 
die bereits im August die Regale zieren,  
gab es nicht. „Damals wurde all unser 
Weihnachtsgebäck selbst gebacken. Wir 
waren stolz, wenn unsere Verwandten uns 
ihr Waffeleisen liehen. Dann dachten wir, 
es wäre bereits Weihnachten.“ Der De-
zember war ein wahres Wintermärchen-
land. „Ich erinnere mich, dass wir immer 
viel Schnee hatten. Die Jungen fuhren mit 
ihren Schlittschuhen und wir Mädchen 
mit unseren Schlitten.“  Die Adventszeit 
war geprägt von Ruhe und Besinnlichkeit, 
sie war nicht so hektisch wie heute. Es 
gab keinen Fernseher und so wurde sich 
wirklich miteinander beschäftigt. 
„Mein Vater war Bahnangestellter und 
die Woche über unterwegs. Aber an 
Weihnachten, da war er immer zu Hau-
se. Ich vergesse nie die Momente, wenn 
er mit dem Weihnachtsbaum nach Hause 
kam. Das war jedes Jahr etwas Besonde-
res. Ich war aufgeregt, denn mir wurde 
klar, dass der Heilige Abend kurz bevor 
steht“, erinnert sich Hedwig. Der Christ-
baum wurde festlich geschmückt. Das 
Licht echter Kerzen flackerte und Engel-
haar zierte die Tannenspitzen. „Mein gro-
ßer Bruder hatte die Krippe aufgebaut 
und die ‚gute Stube‘ glänzte feierlich.“ 
In der „guten Stube“, dem Wohnzimmer, 
hielt sich die Familie nur an Weihnach-
ten und an besonderen Feiertagen auf.  
„Zur Bescherung bekam jeder von uns 
einen Teller und etwas zum Anziehen 
wie zum Beispiel Schuhe oder Socken.“ 
Die Christmette begann traditionell um 
Mitternacht, an ihr teilzunehmen war ein 

Weihnachten, wie es früher war
Von Yvonne Weber 
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festes Ritual. Als Kind sang Hedwig im 
Kirchenchor. „Wir sangen ‚Stille Nacht, 
Heilige Nacht‘ mit Violinen-Begleitung. 
Das war sehr feierlich“, erinnert sie sich 
stolz. An den Pastor hat sie am Weih-
nachtstag allerdings nicht die besten Er-
innerungen. „Er war verärgert, dass wir 

Kinder etwas vom Christkind bekamen 
und er nicht.“ 
Eine Anekdote, die Jahre nach den Er-
innerungen ihrer Kindheit spielt, will 
Hedwig Thelen unsern Lesern nicht vor-
enthalten. „Ich spielte für meinen Neffen 
den Nikolaus. Natürlich begleitete mich 

Knecht Ruprecht. Ich war mir sicher, dass 
er mich nicht erkennt. Doch als Ruprecht 
sich anschickte ihn in seinen Sack zu ste-
cken rief er aufgeregt und flehend: ‘Bitte 
Tante Hedwig, hilf mir.̀ “

◆ Hochbau
◆ Innenputz
◆ Außenputz
◆ Sanierung

Hauptstraße 27
54552 Mehren

Tel.: 06592 - 98 08 16 
Fax. 06592 - 98 08 17

zens-bau@t-online.de
www.zensbau.de
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Alle Jahre wieder trifft einen Weihnach-
ten immer so plötzlich! Ein immer wieder 
kehrendes Datum und doch ist es am 
Ende so schnell da. Die Supermärkte wei-
sen uns bereits im August mit Ihren Mar-
zipan und Lebkuchenherzen darauf hin. 
Dennoch sind wir im Sommer noch nicht 

auf den Winter eingestellt und wundern 
uns immer wieder über die Schokola-
dennikoläuse, die uns in den Regalen zu-
zwinkern. Und ehe man sich dann doch 
versieht, steht die Weihnachtszeit vor der 
Tür. Wir hetzen durch den Alltag und oft 
rennen wir der Zeit hinterher. Wir sind 
an Weihnachten nur mehr ausgebrannt. 
Noch schnell die letzten Geschenke or-
ganisieren, Plätzchen backen, Christbaum 
schmücken und dann beginnt sie, die ge-
mütliche und besinnliche Zeit im Kreise 
der Lieben. Gerade hier hilft uns diese 

magische Zeit zwischen den Jahren, um 
unsere Akkus wieder aufzuladen. Alles 
wird still. Manche Tiere ziehen sich in 
den Winterschlaf, der Nebel hängt lange 
im Tal, Geschäfte haben geschlossen, Ma-
schinen stehen regungslos da und man 
zieht sich ins kuschelige Heim zurück.

Ich genieße diese magische Zeit des Jah-
res ganz besonders, nicht nur weil ich 
am 23. Dezember meinen Geburtstag 
feiere sondern auch, um die sogenannten 
Rauhnächte zu zelebrieren. Man nimmt 
an, dass die Rauhnächte ihren Ursprung 
im germanischen Mondkalender mit  
354 Tagen haben. Diese entsprechen 
nicht unseren 12 Monaten mit 365 Tagen 
und somit fehlen im sogenannten Son-
nenjahr 11 Tage oder eben 12 Nächte, die 
als „tote Zeit“ oder „tote Tage“ eingescho-
ben wurden. Die Rauhnächte wurden 

im 16. Jahrhundert erstmalig erwähnt.  
Aus alten Erzählungen sagt man, dass in 
der Zeit vom 21. Dezember (Winterson-
nenwende) bis zum 6. Januar (heilige drei 
Könige) die Geister über das Land fegen. 
Sie verbreiten Angst oder Schrecken und 
nahmen jeden mit, dem sie begegneten. 
Die Percht, eine mächtige Unterweltgöt-
tin, zog mit ihrem Gefolge aus Gnomen, 
Kobolden und Waldgeistern übers Al-
pengebiet. Im Norden war es Wotan mit 
den Wölfen, der in den Rauhnächten 
umherschweifte. Man glaubte sich mit 
„Schall und Rauch“ gegen diese Dämo-
nen schützen zu können. Somit hat man 
früher Haus und Hof, Mensch und Tier 
abgeräuchert oder viele Feste in dieser 
Zeit gefeiert. 

Jeder Tag der 12 Rauhnächte steht für ei-
nen Monat im neuen Jahr. Hier wird der 
Tag ganz genau beobachtet um Progno-
sen für den jeweiligen Monat aufzustel-
len. Eine Überprüfung der Notizen aus 
den letzten Rauhnächten am Ende des 
Jahres kann sehr aufschlussreich sein. 
Auch den Träumen schenkt man in dieser 
Zeit besondere Bedeutung. Diese zwölf 
Tage sollen uns zur Ruhe bringen. Mal in 
sich gehen, was war gut oder weniger gut 
im vergangenen Jahr. Vielleicht auch mal 
nichts tun, nichts denken, einfach sein. 

In diesem Zeitraum gibt es verschiedene 
Verhaltensregeln, die während dieser Zeit 
zu beachten sind und vorher erledigt sein 
sollten:

Alle Jahre wieder
Von Sonja Heinz
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Landgasthof mit Campingplatz und Ferienwohnungen

Rhein-Mosel-Strasse 63, 56332 Brodenbach * T: 02605 / 1437   F: 02605 / 8254 * www.muehle-vogelsang.de

Einfach frische Landküche

• Offene Angelegenheiten klären
• Geliehenes zurückbringen
• Offene Rechnungen begleichen
• Glücksspiele vermeiden
• Haus und Hof vorher putzen
•  Vorher Wäsche waschen, während die-

ser Zeit sollte nichts draußen hängen, 
es könnten sich die bösen Geister darin 
verfangen und somit ins Haus gelangen

• Nicht arbeiten!

Früher lebte man sehr im Einklang mit 
der Natur. Gerade während der langen 
kalten Winter blieb den Menschen nichts 
weiter übrig, als zu ruhen und wieder 
neue Kraft zu tanken. Früher wurden sie 
in dieser Zeit viel mit Hunger, Krankheit 
oder auch dem Tod konfrontiert. Mit dem 
Erwachen im Frühling wartete auch wie-
der jede Menge Arbeit. 
Die damaligen Menschen waren sehr 
gläubig und sind häufiger in die Kirche 
gegangen. So hat man zum Beispiel an 
Maria Himmelfahrt den Kräuterbuschen 
gebunden und diesen von der Kirche seg-
nen lassen. Dann wurde der „Wisch“, wie 
er hierzulande noch heißt, zum Trock-
nen aufgehängt. Die gesegneten Kräuter 

wurden in den Rauhnächten zum verräu-
chern hergenommen. So wurde beispiels-
weise Johanniskraut im Stall verräuchert, 
um das Vieh gesund zu halten oder die 
Königskerze sollte Haus und Hof vor ei-
nem Gewitter bewahren. Einige wenige 
kennen diese Bräuche noch. Im Süden 
Deutschlands, in der Schweiz und auch in 
Teilen von Österreich gibt es diese Tradi-
tionen heute noch. Auch die sogenannten 
Perchtenläufe haben gerade bei Salzburg 

eine lange Tradition. Gruselige Gestalten 
ziehen durch die Gassen und möchten 
mit den vielen Glocken, die sie bei sich 
tragen, den Winter austreiben. Ursprüng-
lich kamen die Läufe in den Rauhnäch-
ten vor, mittlerweile finden sie aber den 
ganzen Dezember über statt. Man sagt, 
bei jedem Perchtenlauf verbirgt sich eine 
echte Percht in der Menge. 
Im Großen und Ganzen geht es in dieser 
Zeit darum, sich zu besinnen, eine Auszeit 
vom Alltag zu genießen. Wünsche und 
Vorsätze notieren, abschalten und mal 
einen Tee trinken, räuchern, ein gutes 
Buch lesen, Musik hören, gute Gespräche 
führen, einen Spaziergang durch die ver-
schneite Winterlandschaft machen, sofern 
diese da ist. Egal welches Ritual man in 
dieser mystischen Zeit durchführt, wich-
tig dabei ist, achtsam im Hier und Jetzt zu 
sein. Dann kann das Alte gehen und das 
Neue beginnen. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
ein frohes Weihnachtsfest und einen guten 
Start ins neue Jahr. Denken Sie dran, in 
dieser Zeit können Wunder geschehen!
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Kreuzworträtsel 03
Weitere knifflige Rätsel finden Sie auf unserer Webseite

www.Raetseldino.de
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rasse

KFZ
Pinneberg
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Singvogel
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Bindewort
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fahrzeug
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Schwieger

sohn

Kirchen-
gebäude

KFZ
Darmstadt

Wasser-
tiefe

messen

durch-
gekocht

Karten-
spiel

spielen

Rätselspaß

Lösung auf Seite 2

Sudoku 9x9
Sudoku Rätsel M14

Schwierigkeitsgrad: mittel

www.Raetseldino.de
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Lösung auf Seite 2

www.Raetseldino.de

Sudoku 9x9
Sudoku Rätsel 17

Schwierigkeitsgrad: extra schwer
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Lösung auf Seite 2
www.Raetseldino.de

Fehlerbild

Im unteren Fehlersuchbild, mit der Skyline einer Großstadt, haben sich 15 Fehler eingeschlichen.
Vergleiche das untere Bild mit dem oberen Originalbild und kreise die gefundenen Fehler ein.

Lösung auf Seite 2
www.Raetseldino.de

Fehlerbild

Im unteren Fehlersuchbild, mit der Skyline einer Großstadt, haben sich 15 Fehler eingeschlichen.
Vergleiche das untere Bild mit dem oberen Originalbild und kreise die gefundenen Fehler ein.

Im rechten Bild haben sich 15 Fehler eingeschlichen� Vergleichen Sie die beiden Bilder und kreisen Sie die gefundenen Fehler ein� 
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&Mehren früher
HEUTE

In eigener Sache: Wir sind auf der 
Suche nach alten Aufnahmen von Mehren. 
Wer noch alte Fotografien vorliegen hat, 
 und uns diese Leihweise zur Digitalisierung 
zur Verfügung stellen kann, meldet sich 
bitte per E-Mail unter altebilder@merre-
nerblaatje.de oder persönlich bei einem 
Mitglied der Redaktion.

Die Mehrener Pfarrkirche vor dem Umbau 1965
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Mit dem Schiff nach New York zu fahren 
ist etwas ganz besonders. Der Spirit frü-
herer Auswanderer ist fast spürbar. 
Als ich im September 2019 an Bord gehe, 
liegen 8.671 Kilometer vor mir. Wir fahren 
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 25 Stundenkilometern. Sich so der 
neuen Welt zu nähern, diese Langsam-
keit zu erleben ist grandios. Während der 
insgesamt 18-tägigen Reise lasse ich mein 
Handy ausgeschaltet. Es ist schön einmal 
fern ab von allem zu sein.

Warnemünde
Die große Fahrt beginnt in Warnemün-
de.  Das Auslaufen in Warnemünde ist für 
mich das Schönste weltweit. Hunderte 
Menschen säumen die Pier und sagen uns 
winkend Adieu. Die mächtige AIDA setzt 
sich in Bewegung und wird begleitet von 
kreischenden Möwen und vielen kleinen 
Booten. 

Oslo
Norwegens Hauptstadt 
besticht durch ihre 
Gemütlichkeit. Am 
Abend fahren wir während des Sonnen-
untergangs durch den Oslofjord (1) und 
was ich erlebe ist unreal und nicht von 

dieser Welt. Die Abendsonne taucht die 
Landschaft in ein warmes Licht, bis der 
gesamte Fjord vom Abendrot umhüllt ist. 

In die „Neue Welt“ 2019
Von Yvonne Weber

1

2
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Bergen/Norwegen

Ich mag die Stadt Bergen (2) mit ihren 
typisch bunten skandinavischen Holzhäu-
sern und dem geschäftigen Fischmarkt. Ich 
mag ihren Charme und ihre Lebensweise. 
Nach einer Wanderung auf den Hausberg 
Floyen genieße ich wunderbare Blicke auf 
die Stadt, die Berge und den Fjord. 

Reykjavik/Island
Nächster Stopp: Island (3). Die Land-
schaft Islands ist mystisch, bizarr und 
einsam. Es wundert mich nicht, dass hier 
Geschichten von Elfen und Geistern ge-
sponnen werden. Sonnenstrahlen lassen 
die grasbedeckten Berge und Täler leuch-
ten. Dampf steigt aus der Erde, Geysire 
speien meterhohe Wasserfontänen und 
beeindruckende Wasserfälle rauschen in 
die Tiefe. Lavafelsen liegen gesprenkelt 
in der Landschaft und der Wechsel zwi-
schen Sonne und Regen bringt unzählige 
Regenbogen zum Vorschein. 

Grönland – Prinz  
Christian Sund Passage
Es ist bitterkalt. Vor meinen Augen liegt 
die Küste Grönlands. Die AIDA fährt 
langsam vorbei an Bergen mit schneebe-
deckten Gipfeln. Ein grandioser Anblick 

auf See. Dann sehe ich plötzlich einen 
Eisberg (4). Was für ein wundervoller 
Moment. Das Highlight des Tages ist die  
Fahrt durch die Prinz Christian Sund 
Passage. Bei der Einfahrt werden wir im 
schönsten Sonnenschein von einem Re-
genbogen begrüßt (5). Links und rechts  
von uns türmen sich gewaltige Berge und 
Fjordwände auf. Ich sehe weitere Eisber-
ge, Gletscher und Wasserfälle. 

Qaqortoq Grönland
Heute besuche ich den bezaubernden 
Ort Qaqortoq (6) - Südgrönlands größte 
Stadt mit 3.000 Einwohnern. Ich spaziere 
durch die Straßen und erfreue mich an 

den beschaulich bunten Holzhäusern, 
die wie Farbkleckse in der Landschaft 
wirken und wunderhübsch an den Berg 
geschmiegt sind.  

St Johns/Neufundland
Die See ist stürmisch und der Kapitän 
kann nicht in St. Johns anlegen. Sicherheit 
zuerst! Ich betrachte noch lange die wilde 
Küste Neufundlands an der sich meterho-
he Wellen brechen.

3

5

4

6
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Halifax/Kanada
Ich betrete kanadischen Boden. Mo-
derne Glaspaläste wechseln sich ab mit 
gemütlichen Backsteinhäusern. Neben 
alten Kirchen befinden sich geschäftige 
Einkaufszentren. Halifax ist eine Stadt 
der Gegensätze. In der entspannten At-
mosphäre der Metropole lasse ich mich 
inspirieren von der amerikanischen Le-
bensart. 

Bar Harbour/Maine/USA
Nach langer Reise haben wir die USA er-
reicht. Der Bundestaat Maine gehört zu 
den Neuenglandstaaten. Bar Harbour (7) 
ist ein Gateway für die Bostoner Ober-
schicht. Es ist ein traumhaft schöner 
Herbsttag. Im Arcadia Nationalpark (8) 
genieße ich Ausblicke auf zerklüftete Küs-
ten, Seen und das Meer.

New York City/USA
Es ist still, der Morgen dämmert, das gro-
ße Ziel ist nur noch wenige Herzschläge 
entfernt. Genau in dem Moment, als der 
Himmel im Morgenrot erglüht, heißt uns 
die Freiheitstatue willkommen. Plötzlich 
sehe ich die Skyline Manhattans (9). Was 
für ein Moment. Wie die früheren Einwan-
derer fahren wir den Hudson River hinauf 
und die Wolkenkratzer sind zum Greifen 
nahe. Als wir anlegen geht über dem  
Empire State Building die Sonne auf. Der 

Kapitän begrüßt uns in New York City. 
Nach einem aufregenden Tag gehe ich 
abends noch einmal aufs Deck und schaue 
dankend auf die nächtliche Skyline. 

Für mich war die Reise ein Geschenk 
des Lebens, für die Mehrener Auswande-
rer war sie eine Reise der Hoffnung. Für 
manchen hat sich diese Hoffnung erfüllt 
und auch ich glaube daran, dass all unse-
re Träume wahr werden, wenn wir es nur 
zulassen.

7 8

9
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In den Jahren 1842 bis 1890 kehrten weit 
über 400 Bürger dem Dorf Mehren den 
Rücken und wanderten nach Amerika, 
in die sogenannte „Neue Welt“ aus. Die 
Schicksale der meisten Auswanderer sind 
unbekannt. Fast alle Kontakte in die alte 
Heimat sind über die Generationen abge-
rissen – doch immer wieder bemühen sich 
Nachfahren der Mehrener Auswanderer, 
die verschlungenen Äste ihres Stammbau-
mes zu entwirren, um die Lebensdaten 
und Lebensumstände der Vorfahren zu 
erforschen und zu hinterfragen:

Johann (John) Justen,  
ein Auswandererschicksal (2)
Als Mr. Larry Kenyon mit seiner Ehefrau 
Patti am 23.05.2015 Mehren und Üders-
dorf besuchte, war ihm nicht bewusst, 
dass sein Ur-Ur-Großvater Johann (John) 
Justen fast auf den Tag genau vor 175 Jah-
ren, nämlich am 25.05.1840, in Üdersdorf 
geboren wurde.

Dieser Johann (John) Justen war das ein-
zige Kind des Mehreners Matthias Josef 
Justen und der aus Üdersdorf stammen-
den Anna Maria Brost. 

Leider verstarb Matthias Josef Justen be-
reits 1841, als sein Sohn gerade ein Jahr 
alt war. Die junge Witwe entschloss sich 
dann im Jahr 1843 mit dem nun 3-jähri-
gen Sohn Johann Justen und 180 Talern 
Barschaft, gemeinsam mit ihren Eltern 
Johann und Maria Brost und 5 Geschwis-
tern nach Nordamerika auszuwandern.

Johann (John) Justen heiratete dort die 
im Jahr 1844 in Ostpreußen(?) geborene 
Marie Gaetz (Gates).

Ihre Tochter Lousia Josephine Justen, ge-
boren 1874 in Fond du Lac / Wisconsin 
heiratete im Jahr 1894 den ebenfalls dort 
geborenen, gleichaltrigen Jacob Gerhard, 
dessen Familie aus Runkel/Hessen stamm-
te. Aus dieser Ehe ging die 1898 geborene 
Tochter Marie Justen-Gerhard hervor.

Marie Justen-Gerhard heiratete den 1895 
in Fairwater/Wisconsin geborenen schwe-
disch-stämmigen Harry Jesse Kenyon. Aus 
dieser Ehe ging der 1926 geborene Sohn 
Lawrence Austin Kenyon hervor. 

Lawrence Austin Kenyon heiratete die 
1927 in Niwot/Colorado geborene Lillian 
Shirley Knaus, deren familiäre Wurzeln 
auf der Schwäbischen Alb zu finden sind. 
Beide sind die Eltern des Besuchers aus 
den USA im Jahr 2015: Lawrence Austin 
(Larry) Kenyon jr. ist von Beruf Soft-
ware-Ingenieur und lebt in der Nähe von 
San Francisco/Kalifornien.

In die „Neue Welt“���
Von Roland Thelen
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Larry & Patti Kenyon  
aus Kalifornien bei  
ihrem Besuch 2015  
in Mehren�

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 6:30 - 17:00 Uhr  |  Sa. von 6:30 - 12:00 Uhr  |  So. 8:00 - 11:00 Uhr

kleine Pause...
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Es war Oktober. Früh morgens waren die 
Wiesen weiß vom Nachtfrost, aber bald 
kam die Sonne und es wurde ein schöner 
Herbsttag. Meine Mutter Lena hatte eine 
Kittelschürze geflickt. Sie nähte gern, des-
halb hatte sie einen Nähkurs besucht. Nach 
dem Mittagessen, zu dem Vater aus der 
nahegelegenen Steinkaul nach Hause kam, 
nahm sie ihr 20 Monate altes Töchterchen 
an die Hand und brachte die Schürze ihrer 
Schwiegermutter. Diese hatte ein großes 
Runsel (Drahtteller) voll Waffeln gebacken. 
Am Abend kam Lenas Mutter, um nach ihrer 
Tochter zu sehen. Lena hatte schon Wehen. 
Vater Mätthes, 24 Jahre alt, ging schnell die 
Hebamme rufen, die im letzten Haus „auf 
dem Berg“ wohnte. Nachts um halb eins 
kam ich zur Welt, kräftig und gesund. Vater 
war enttäuscht, dass das zweite Kind auch 
kein Junge war. Er brauchte einige Zeit, um 
sich an mich zu gewöhnen. Meine Geburt 
war am Dienstag, dem 12. Oktober 1932. 
Meine Eltern wohnten mit ihren beiden 
Töchtern zur Miete in zwei Mansarden-
zimmern. Wohnküche und Schlafzimmer 
hatten sie sich dort eingerichtet. Vater 
arbeitete im Steinbruch im Lehwald Rich-
tung Weiersbach. Mein Vater, Matthias 
Weis, Schmietz Mätthes wurde er genannt, 
spaltete mit Hammer und Spaltkeilen die 
großen Blöcke, wenn sie aus dem Berg her-
ausgesprengt waren. Pressluftgeräte waren 
noch unbekannt, alles war handwerkliche 
Knochenarbeit. Meine erste Erinnerung ist, 
wie ich auf dem Arm meiner Mutter vom 

Mansardenfenster meiner damals wohl gut 
vier Jahre alten Schwester nachschaute, wie 
sie dem Vater die Oul (Essensgeschirr) mit 
dem Mittagessen in den Steinbruch brach-
te. Meine Schwester war früh selbstständig 
und vor Autos musste man sich zu dieser 
Zeit noch nicht in Acht nehmen. 
Als der Bauer, dem das Haus gehörte, An-
spruch auf die Wohnung anmeldete, weil 
der Sohn heiraten wollte, mussten meine 
Eltern eine andere Wohnung suchen. Bei 
einem Kaufmann des Dorfes bekam die 
junge Familie zwei Zimmer, die im Oberge-
schoss nach hinten raus lagen und deshalb 
ziemlich dunkel waren. 
Der Vermieter hatte einen sonderbaren 
Humor. Mutter erzählte mir später ein paar 
schaurige Geschichten: Meiner Schwester, 
die im Hof spielte, legte er einen Regen-
wurm aufs Butterbrot. Da es nicht üblich 
war, die Wohnung abzuschließen, hatte 
er freien Zutritt zu unseren Zimmern. Er 
soll mir Waschpulver ins Gesicht gestreut 
haben, als ich mit Masern im verdunkelten 
Zimmer lag. Und er habe die Vorhänge auf-
gezogen. Als Mutter uns Weihnachtslieder 
vorsang, rief er von unten: „Hej jet net je-
sungen!“ (Hier wird nicht gesungen!)
An einem Sonntag war Vater im Hochamt 
gewesen und traf sich danach mit seinen 
Brüdern und Freunden. Er erzählte ihnen 
von all dem Ärger, den er mit dem Vermie-
ter hatte. Die Männer gaben ihm recht, 
dass dieser Kerl einen Denkzettel bekom-
men müsste.

Das Drama
Im Hof vor dem Geschäft traf Vater den 
Vermieter und stellte ihn zur Rede. Der 
stritt alles ab, ein Wort gab das ande-
re. Plötzlich schlug einer zu, der andere 
schlug zurück. Die beiden lieferten sich 
eine Schlägerei. Vater war durch körperli-
che Arbeit kräftiger als der Kaufmann und 
hätte in seinem Zorn diesen wohl übel 
zugerichtet, wären seine Brüder nicht da-
zwischen gegangen. 
Nun war das Wohnen in diesem Haus 
ganz unmöglich geworden. Meine Fami-
lie bekam daher von Vaters Arbeitgeber 
dessen leer stehendes altes Wohnhaus 
angeboten. Meine Eltern zogen nicht 
gern dort ein, denn sie wurden dadurch 
von Vaters Arbeitgeber abhängig. In die-
ser schlechten Zeit (1933) verdiente Vater 
nur acht Reichsmark in der Woche und 
die wurden nun direkt einbehalten und 
mit der Miete verrechnet. Meine Mutter 
musste ab jetzt im Geschäft des Vermie-
ters einkaufen und anschreiben lassen. 
Vater nannte den Mann später nur „Hals- 
abschneider“. Er machte das Spielchen 
nicht lange mit. Sein Vater Michel wusste 
Rat und begleitete ihn eines Tages zum 
Ortsvorsteher. Der besorgte meinen El-
tern eine andere Wohnung. Die fünfte, 
innerhalb von fünf Jahren. 
Mutter war wieder schwanger. Ein paar 
Wochen nach dem Umzug zum Bauern 
auf dem Berg, kam mein Bruder zur Welt. 
Das war am 10. Juni 1935. Wieder war es 

Oss dat mielisch!?
Eine junge Familie in einem Eifeldorf in der 30er Jahren

Erzählt von Erna Krenciszek
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eine schnelle Geburt. „Net zo fast, dou 
dejs noch de Mohder rous!“, rief die Heb-
amme. Das heißt: Drück nicht so fest, 
sonst drückst du die Gebärmutter noch 
mit raus.

Der Prozess
Der Kaufmann hatte meinen Vater nach 
der Prügelei wegen Körperverletzung an-
gezeigt. Es sollte ein Gerichtsverfahren ge-
ben. Mutter ging nach Daun zum Amtsge-
richt, um sich zu erkundigen, welche Mittel 
sie zur Verteidigung hätten. Der Amtsrich-
ter riet ihr, sich einen Anwalt zu nehmen. 
Da Vater im Steinbruch wenig verdiente, 
konnte er aber keinen Anwalt bezahlen. 
Über die ihnen zustehende Möglichkeit, 
Armenrecht zu beantragen, wurde sie nicht 
genügend aufgeklärt. Bei der Verhandlung 
im Sommer 1935 wurde mein Vater schul-
dig gesprochen und zu vier Wochen Ge-
fängnis verurteilt. Er musste die Zeit in der 

JVA Wittlich absitzen. Meiner Mutter setz-
te das so zu, dass bei ihr sofort die Milch 
versiegte und sie ihr Söhnchen nicht mehr 
stillen konnte. Sie kaufte Kuhmilch beim 
benachbarten Bauern, aber der kleine Jun-
ge vertrug diese Milch nicht, schrie ständig 
vor Bauchschmerzen und nahm nicht zu. 
Im Gegenteil: er wurde immer weniger. 
Die Fürsorgerin, Fräulein Münch vom Ge-
sundheitsamt Daun, die regelmäßig über 
die Dörfer ging, um nach den Säuglingen 
und Kleinkindern zu sehen, erschrak, als 
sie den Kleinen sah. Sie gab meiner Mut-
ter den Rat, Milch von immer derselben 
Kuh zu kaufen und sie mit abgekochtem 
Wasser zu verdünnen. Den Rat befolgte 
meine Mutter und die Bäuerin machte sich 
die zusätzliche Arbeit. Bald ging es besser, 
und mein Brüderchen entwickelte sich 
prächtig. Wie Mutter mir erzählte waren 
diese Wochen die schlimmsten in ihrem 
Leben gewesen. Da sie, weil Vater im Ge-

fängnis war, kein Geld bekam, schaffte sie 
sich eine Ziege an, um keine Milch mehr 
kaufen zu müssen. Bauer Draht erlaubte, 
die Ziege in seinen Stall zu den Kühen 
zu stellen und Mutter ging mit der Hotte 
krouden, das heißt: Futter an Wegrändern 
sammeln.

Der Triumph
Währenddessen ging es Vater im Gefäng-
nis so gut wie noch nie. Ein Schwager sei-
ner Schwester Lis aus Bergweiler war Auf-
seher im Wittlicher Gefängnis und sorgte 
dort für Vaters Wohlergehen. Wohlgenährt 
und ausgeruht kam Vater an einem Sonn-
tag wieder nach Hause. Auf der Kreuz- 
straße lief er seinen Kumpels in die Arme. 
Im Gasthof Huberts wurde die Rückkehr 
mit Schnaps gebührend gefeiert. Dann 
brachten die Freunde den verdutzten 
Mätthes im Triumphzug unter Gesang 
und Hurrarufen zu seiner Familie.
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Ich bedanke mich bei Herr Dieter Bed-
narz, dass er mir für unser „Merrener 
Bläätje“ Infos, Bilder und Zitate seines neu-
en Buches „Zu jung für alt“  zur Verfügung 
gestellt hat. Herr Bednarz war langjähriger 
Spiegel-Redakteur. Er fand internationale 
Aufmerksamkeit durch seine Gespräche 
mit Regierungschefs aus dem Nahen und 
Mittleren Osten. Er interviewte u.a. den 
syrischen Präsident Baschar al-Assad und 

den ägyptischen Staatschef Abd-al-Fattah 
as-Sisi. Heute ist Dieter Bednarz Buchau-
tor, Dozent und Vortragsreisender. 
Weitere Bücher des Autors sind „Überleben 
an der Wickelfront“ (2009) und „Mann darf 
sich auch mal irren!“ (2013). Diese beiden 
Romane wurden für das ZDF mit Uwe Och-
senknecht als Dieter verfilmt. Im Jahr 2017 
erschien der Roman „Schwer erleuchtet“, 
von dem eine Kinofassung in Arbeit ist.  

In seinem neuesten Buch erzählt er „vom 
Aufbruch in die Freiheit nach dem Ar-
beitsleben.“ Im Abschlusskapitel gibt kein 
geringer als unser Weltmeister Philipp 
Lahm sieben wertvolle Ratschläge an den 
Autor.
Dieter Bednarz lebt mit seiner Frau, der 
Juristin Esther Göttling und drei Teen-
ager-Töchtern in Hamburg. 

Auch der Weltmeister empfiehlt…

„Zu jung für alt“
Von Yvonne Weber

Dieter Bednarz hat ein nicht nur sehr 
sachkundiges, sondern auch sehr unter-
haltsames Buch geschrieben. Empfehlen 
muss man es nicht nur allen in der Seni-
orenarbeit und -politik tätigen Personen, 
sondern insbesondere allen alternden Per-
sonen, die noch ihre ganze Identität aus 
ihrer beruflichen Position und Rolle bezie-
hen: „Wir rennen unermüdlich in einem 
sich scheinbar zeitlos drehenden Hamster-
rad unseren Karrierezielen hinterher. 
Selbstreflexion? Keine Zeit! Auf der ande-
ren Seite besetzen wir das Alter höchst 
negativ, speichern es ab als Phase des Ver-
lusts und der Verletzlichkeit, gegen die wir 
uns kräftezehrend stemmen. Hinschauen? 
Akzeptieren? Kein Interesse!“(S.228) Und 
der Gebrauch von „Wir“ durchzieht das 
ganze Buch: Der Autor schreibt als selbst 
Betroffener immer wieder ganz offen über 
seine persönliche Gefühls- und Gemüts-

lage, insbesondere während der empathi-
schen Begegnungen mit seinen zum Teil 
fachlich hochqualifizierten wissenschaft-

lichen Interviewpartnern (S.72 – 97 und 
221 – 265)  aus Soziologie, Gerontologie, 
Psychologie und am Schluß mit Weltmeis-
ter Philip Lahm. Deren nüchterne und 
zum teil unerbittliche (Gesellschafts- und 
Struktur-)Analysen, werden aus der Sicht 
des Autors sehr schonungslos geschildert 
und die persönliche Ebene übertragen 
und verstärkt durch die Darstellung von 

Loring Sittler, Rezension zu Bednarz: Zu jung für alt

Schreib-Workshop  
mit Dieter Bednarz
Du wolltest schon immer ein Buch schrei-
ben, aber Du weißt nicht wie Du Deinen 
Traum in die Realität umsetzt? Dann ist die-
ser Workshop das Richtige für Dich�

Wann: 27�-29�03�2020
Wo: In der Nähe von Mehren

Nähere Informationen:  
Yvonne Weber 
E-Mail: Yvonne�Weber@gmx�org
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deren eigenen, persönlichen 
Verlusten, Verletzungen und 
der notwendigen Trauer 
beim Übergang von der Be-
rufs- in die nachberufliche 
Lebensphase. Aber über das 
Alter gejammert wird da-
bei nicht. Es wird aber auch 
nichts beschönigt am Altern, 
das eigene Erleiden eher 
selbstironisch eingeflochten. 
Bednarz beschreibt auch 
in der Einleitung, aber im 
Grunde das ganzen Buch durchziehend, 
den Entscheidungsprozess für sein eige-
nes Aussteigen aus dem „Hamsterrad“ 
beim Spiegel-Verlag und verallgemeinert 
diesen hürdenreichen und schmerzhaften 
Prozess, indem er – fast nebenbei, aber 
gründlich – die wesentlichen gesamtge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen als 
Mit-Ursache für sein Dilemma aufzeigt. 
Dazu gehört die Schilderung der demo-
grafischen Alterung (in der Einleitung 
und S.147: „Horrorszenario“), die ein-
gebunden ist in eine kurze Schilderung 
der Probleme mit der gesetzlichen Rente 
und der Altersarmut und die des Wandels 
der Arbeitswelt ebenso wie das zentrale 
gesellschaftliche Problem der - auch für 

ihn persönlich – starken Überbewertung 
der Erwerbsarbeit: „Morgens saßen wir 
noch als Heldin oder Held der Arbeit in 
der U-Bahn; nachmittags wird uns mitge-
teilt, dass wir nicht mehr jung genug sind, 
um die Zukunft der Firma mitzugestalten; 
abends schleichen wir als alte Frau oder 
Alter Mann nach Hause.“ (S. 80) Die aus 
dieser Haltung resultirerende Vernachläs-
sigung der außerberuflichen Lebensberei-
che führt dazu, dass insbesondere Män-
ner am Ende der Erwerbsphase sich oft „in 
der großen Freiheit nach dem Berufsleben 
verlieren.“ (S.229) 
Das Buch erschöpft sich zum Glück nicht 
in der Gesellschaftsanalyse, sondern un-
terbricht sie mit zahlreichen, lebhaft be-

schriebenen und besonders 
authentischen Begegnungen 
mit älteren Personen und 
deren Organisationen sowie 
Angaben zu Umfang des 
freiwilligen Engagements 
im Alter. Dabei wird eine 
ganze Vielfalt von konkreten 
Möglichkeiten und die sinn-
gebende und beglückende 
Wirkung des freiwilligen 
Engagements im Alter mit 
Händen greifbar –obwohl 

der Autor selbst nicht anbeisst an die dar-
gebotenen „Köder“.
Das Buch endet mit sieben Ratschlägen 
von Philip Lahm. Hier nur der siebte und 
das Schlußwort des Autors: „Irgendwann 
ist genug trainiert, geübt, vorbereitet und 
besprochen. Dann musst Du raus auf den 
Platz. Du weißt, was du kannst. Du weißt 
was du willst. Du wirst dein Bestes geben 
mit aller Leidenschaft.“ (Lahm)
„Anpfiff. Anstoß. Hier und jetzt. Wir neuen 
Alten gehen in keine Nachspielzeit, in kei-
ne Verlängerung. Wir reden auch nicht von 
Zugabe und schon gar nicht von Restlauf-
zeit.Wir eröffnen ein ganz neues Spiel. Los 
geht’s! Wir sind ja noch jung. Jedenfalls zu 
jung für alt.“ (S.265)
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HEIMAT.
Das Leben passiert. Wir versichern es.
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