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Lauterbach · Herbstein

Montag, 18. August 2014

Lauterbacher Anzeiger

Auf den Spuren der
Vergangenheit
ERLEBNIS Hortkinder machen spannende Stadtführung

Die Hortkinder unternahmen eine Zeitreise durch Lauterbach.

Foto: privat

LAUTERBACH (red). Die eigene Heimatstadt Lauterbach einmal anders erleben – das konnten die Hortkinder in
der vergangenen Woche. Vormittags
trafen sie sich am Lauterbacher
Strumpfbrunnen vor der alten Stadtmühle, als plötzlich ein Mann in ungewöhnlicher Kleidung und einem Leiterwagen erschien.
Es war Stadtführer Volker. Er machte
sich mit den Hortkindern auf die Suche nach Spuren in die Vergangenheit.
Tatsächlich findet man noch viele
Spuren, wie zum Beispiel den Pranger,
aus vergangenen Zeiten. Dort mussten
die Menschen büßen. Als die Kinder
den Pranger selbst ausprobierten, stellten sie fest, dass die Menschen früher
gar nicht so groß waren.

In der Kirche, im Burghof und der alten Lateinschule erfuhren sie vieles
über die Zeit, in der es noch Ritter in
Lauterbach gab. Die Kinder gingen damals nur vier Jahre zur Schule und es
war den Jungen vorbehalten, die Schule zu besuchen. Da staunten die Mädchen des Hortes aber nicht schlecht.
Zum Abschluss der Zeitreise in die
Vergangenheit, ging es an die Lauter.
Dort wurde mit einem Waschbrett und
Seife gewaschen – ziemlich beschwerlich. Über die Schrittsteine sprangen
die Kinder schließlich wieder zurück in
die Gegenwart.
Dank eines der SI-Gewinnerpreise
anlässlich des Adventsmalwettbewerbes, konnte diese gelungene Zeitreise
stattfinden.

66 Prozent Energie und Kohlendioxid sparen
UMRÜSTUNG OVAG stellt in Herbstein auf LED-Beleuchtung um / Ersparnis von 23 700 Euro an Straßenbeleuchtungskosten im ersten Jahr
HERBSTEIN (red). „Mit der LED-Umrüstung bin ich äußerst zufrieden“, sagte
Bürgermeister Bernhard Ziegler und
hob in gleichem Atemzug hervor: „Sie
lief zügig, geräuschlos und ohne Probleme ab.“ Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung, welche die OVAG jetzt in
Herbstein vorgenommen hat, führt zu
einer Einsparung von rund 66 Prozent
an Energie und Kohlendioxid gegenüber
dem bisherigen Stand. Außerdem spart
die Kommune bereits im ersten Jahr
rund 23 700 Euro brutto an Straßenbeleuchtungskosten.
Der Sprung der Technik von der herkömmlichen konventionellen Straßenbeleuchtung hin zur modernen LEDLeuchte ist riesig. Das können jetzt auch
die Bürger Herbsteins sehen, da die
OVAG im Rahmen ihres LED-Projekts
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Er antwortet nicht. Die Tränen laufen ihm die Backen
herunter. Ich möchte sie abwischen, aber mein Taschentuch ist zu schmutzig.
Eine Stunde vergeht. Ich sitze gespannt und beobachte
jede seiner Mienen, ob er
vielleicht noch etwas sagen
möchte. Wenn er doch den
Mund auftun und schreien
wollte! Aber er weint nur, den
Kopf zur Seite gewandt. Er
spricht nicht von seiner Mutter und seinen Geschwistern,
er sagt nichts, es liegt wohl
schon hinter ihm; – er ist jetzt
allein mit seinem kleinen
neunzehnjährigen Leben und
weint, weil es ihn verläßt.
Dies ist der fassungsloseste
und schwerste Abschied, den
ich je gesehen habe, obwohl
es bei Tiedjen auch schlimm
war, der nach seiner Mutter
brüllte, ein bärenstarker Kerl,
und der den Arzt mit aufgerissenen Augen angstvoll mit
einem Seitengewehr von seinem Bett fernhielt, bis er zusammenklappte.
Plötzlich stöhnt Kemmerich
und fängt an zu röcheln.
Ich springe auf, stolpere hinaus und frage: „Wo ist der
Arzt? Wo ist der Arzt?“
Als ich den weißen Kittel
sehe, halte ich ihn fest.
„Kommen Sie rasch, Franz
Kemmerich stirbt sonst.“
Er macht sich los und fragt

die Straßenbeleuchtung in Herbstein
komplett auf Leuchtdioden umgerüstet
hat. Wo vorher der Nachthimmel und
die umliegenden Höfe und Gebäude mitbeleuchtet wurden, konzentriert sich das
Licht nun im Wesentlichen auf das, was
wichtig ist: die Straße und die Gehwege.
Jede Leuchte wurde für ihren Standort
individuell berechnet. Dadurch haben
sich die Lichtverhältnisse deutlich geändert. Neben unterschiedlichen Leistungen (Wattzahl) sind auch der Lichtstrom
(Lumen) und die Anzahl der einzelnen
Leuchtdioden in der Leuchte und dessen Neigungswinkel variierbar, wie
Christian Wenzel erklärt. Er ist auf Seiten der OVAG verantwortlich für die
technische Seite des Projekts, bei dem
der kommunale Versorger in 48 Städten
und Gemeinden seines Versorgungsge-

einen dabeistehenden Lazarettgehilfen: „Was soll das
heißen?“
Der sagt: „Bett 26, Oberschenkel amputiert.“
Er schnauzt: „Wie soll ich
davon etwas wissen, ich habe
heute fünf Beine amputiert“,
schiebt mich weg, sagt dem
Lazarettgehilfen: „Sehen Sie
nach“, und rennt zum Operationssaal.
Ich bebe vor Wut, als ich
mit dem Sanitäter gehe. Der
Mann sieht mich an und sagt:
„Eine Operation nach der andern, seit morgens fünf Uhr –
doll, sage ich dir, heute allein
wieder sechzehn Abgänge –
deiner ist der siebzehnte.
Zwanzig werden sicher noch
voll –“
Mir wird schwach, ich kann
plötzlich nicht mehr. Ich will
nicht mehr schimpfen, es ist
sinnlos, ich möchte mich fallen lassen und nie wieder aufstehen.
Wir sind am Bette Kemmerichs. Er ist tot. Das Gesicht
ist noch naß von den Tränen.
Die Augen stehen halb offen,
sie sind gelb wie alte Hornknöpfe. –
Der Sanitäter stößt mich in
die Rippen. „Nimmst du seine Sachen mit?“
Ich nicke.
Er fährt fort: „Wir müssen
ihn gleich wegbringen, wir
brauchen das Bett. Draußen
liegen sie schon auf dem
Flur.“
Ich nehme die Sachen und
knöpfe Kemmerich die Erkennungsmarke ab. Der Sanitäter fragt nach dem Soldbuch. Es ist nicht da. Ich sage, daß es wohl auf der
Schreibstube sein müsse, und
gehe. Hinter mir zerren sie
Franz schon auf eine Zeltbahn.
Vor der Tür fühle ich wie
eine Erlösung das Dunkel und
den Wind. Ich atme, so sehr

biets umstellt. Für jede einzelne Leuchte
wurden im Voraus die geometrischen
Daten wie beispielsweise die Masthöhe,
der Abstand zum nächsten Lichtpunkt
oder die Straßenbreite vor Ort aufgenommen. Dabei wurde jeder Mast mit
einem Aufkleber mit einer Nummer versehen, die in Verbindung mit den aufgenommenen Daten Auskunft über die Art
und den Standort des Lichtpunkts gibt.
Jede Leuchte wiederum hat einen Barcode, der nun beim Montieren gescannt
wird und aussagt, was für eine Leuchte
sie ist und zu welchem Lichtpunkt sie gehört – so ist sichergestellt, dass auch
wirklich jede Leuchte auf „ihren“ Mast
kommt. Je nach Art des Leuchtmastes
gibt es hierfür unterschiedliche Aufsätze,
auch in Herbstein werden verschiedene Christian Wenzel (links) von der OVAG, Herbsteins Bürgermeister Bernhard Ziegler
(Mitte) und Bauamtsleiter Reinhold Kostka.
Modelle installiert.

ich es vermag, und spüre die
Luft warm und weich wie nie
in meinem Gesicht. Gedanken an Mädchen, an blühende
Wiesen, an weiße Wolken
fliegen mir plötzlich durch
den Kopf. Meine Füße bewegen sich in den Stiefeln vorwärts, ich gehe schneller, ich
laufe. Soldaten kommen an
mir vorüber, ihre Gespräche
erregen mich, ohne daß ich
sie verstehe. Die Erde ist von
Kräften durchflossen, die
durch meine Fußsohlen in
mich überströmen. Die Nacht
knistert elektrisch, die Front
gewittert dumpf wie ein
Trommelkonzert.
Meine
Glieder bewegen sich geschmeidig, ich fühle meine
Gelenke stark, ich schnaufe
und schnaube. Die Nacht
lebt, ich lebe. Ich spüre Hunger, einen größeren als nur
vom Magen. –
Müller steht vor der Baracke und erwartet mich. Ich
gebe ihm die Schuhe. Wir gehen hinein, und er probiert sie
an. Sie passen genau. –
Er kramt in seinen Vorräten
und bietet mir ein schönes
Stück Zervelatwurst an. Dazu
gibt es heißen Tee mit Rum.
Wir bekommen Ersatz. Die
Lücken werden ausgefüllt,
und die Strohsäcke in den Baracken sind bald belegt. Zum
Teil sind es alte Leute, aber
auch fünfundzwanzig Mann
junger Ersatz aus den Feldrekrutendepots werden uns
überwiesen. Sie sind fast ein
Jahr jünger als wir. Kropp
stößt mich an: „Hast du die
Kinder gesehen?“
Ich nicke. Wir werfen uns in
die Brust, lassen uns auf dem
Hof rasieren, stecken die
Hände in die Hosentaschen,
sehen uns die Rekruten an
und fühlen uns als steinaltes
Militär.
Katczinsky schließt sich uns

an. Wir wandern durch die
Pferdeställe und kommen zu
den Ersatzleuten, die gerade
Gasmasken und Kaffee empfangen. Kat fragt einen der
jüngsten: „Habt wohl lange
nichts Vernünftiges zu futtern
gekriegt, was?“
Der verzieht das Gesicht.
„Morgens Steckrübenbrot –
mittags Steckrübengemüse,
abends Steckrübenkoteletts
und Steckrübensalat.“
Katczinsky pfeift fachmännisch. „Brot aus Steckrüben?
Da habt ihr Glück gehabt, sie
machen es auch schon aus Sägespänen. Aber was meinst
du zu weißen Bohnen, willst
du einen Schlag haben?“
Der Junge wird rot. „Verkohlen brauchst du mich
nicht.“
Katczinsky
antwortet
nichts, als: „Nimm dein
Kochgeschirr.“
Wir folgen neugierig. Er
führt uns zu einer Tonne
neben seinem Strohsack. Sie
ist tatsächlich halb voll weißer Bohnen mit Rindfleisch.
Katczinsky steht vor ihr wie
ein General und sagt: „Auge
auf, Finger lang! Das ist die
Parole bei den Preußen.“
Wir sind überrascht. Ich frage: „Meine Fresse, Kat, wie
kommst du denn dazu?“
„Die Tomate war froh, als
ich ihr’s abnahm. Ich habe
drei Stück Fallschirmseide
dafür gegeben. Na, weiße
Bohnen schmecken kalt doch
tadellos.“
Er gibt gönnerhaft dem Jungen eine Portion auf und sagt:
„Wenn du das nächstemal
hier antrittst mit deinem
Kochgeschirr, hast du in der
linken Hand eine Zigarre
oder einen Priem. Verstanden?“
Dann wendet er sich zu uns.
„Ihr kriegt natürlich so.“
Fortsetzung folgt

