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Vorwort
Erika Banse (1918 – 2015) hat ihre Lebesgeschichte zwischen 1989
und 1993 aufgeschrieben. Hier im Buch enthalten sind nur die Jahr 1946
bis 1969, weil nur diese Jahre in der Gegend um den Huy (Röderhof,
Huysburg, Dingelstedt, Halberstadt) sowie in Gröningen spielen. Wie in
einer Familiengeschichte üblich, gibt es viele persönliche Nachrichten, die
dem unbeteiligten Leser fremd sein mögen, und doch sind sie vielen
Zeitzeugen irgendwie vertraut, weil sie ähnliches erlebt haben. Erika Banse
heiratete 1970 zum zweiten Mal, ihr erster Mann Reinhold Schwarzer kam
in Kriegsgefangenschaft 1944 zu Tode. Darum erinnern sich Zeitgenossen
der hier beschrieben Ereignisse an den Namen Erika Schwarzer.
Mit ihren zwei Söhnen, 1946 drei und sechs Jahre alt, einer Schwester
und den Eltern, floh sie zweimal. Erst im Januar 1945 vor der heranrückenden
Front ins Riesengebirge zur Tante und Ende Mai 1945 wieder zurück in ihre
Heimat in Schlesien. Hier wurden sie am 8. August 1946 ausgewiesen. Ihr
Ziel war Röderhof im Huy, weil dort eine andere Schwester lebte, und deren
Mann Georg Walther dort Lehrer an der Volksschule war. Eine Unterkunft
fanden sie jedoch dort nicht, und so kamen Sie auf der Huysburg unter, die
Eltern blieben dort bis zum Tode ihres Vaters 1951. Erika Schwarzer wurde
Kindergärtnerin und arbeitete zunächst ab 1949 in Dingelstedt und ab 1952
in Gröningen, wo sie den Kindergarten aus dem Nichts aufbaute, bis sie dort
1969 ausschied und zu ihrem neuen Partner nach Wernigerode zog.
Der hier vorgelegte Ausschnitt aus ihrem Leben betrifft also die
schwere Nachkriegszeit sowie die ersten 20 Jahre der DDR, wie es sich
später ergab deren erste Hälfte. Die Kinder, die sie als Kindergärtnerin erzog
und betreute, stammen aus der Generation, die den Krieg nicht mehr erleben
musste und die ein zerstörtes Land neu aufbaute. Gleichzeitig ist es auch
die Generation, die 1989 die politische Wende in der DDR mit einleitete,
was zur deutschen Einigung führte. Heute, im Jahre 2018, lebt eine neue
Generation, für die selbst die DDR-Zeit kaum in Erinnerung ist.
Trotz vieler heutiger Probleme, können wir die vergangenen über 70
Jahre ohne Krieg als ein Privileg begreifen. Auch ist es ein Privileg, dass
wir in unserer Heimat leben dürfen oder an einem von uns frei gewählten
Ort. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, dass beides in der heutigen Welt
keineswegs selbstverständlich ist. Dies kann uns auch die Lebensgeschichte von Erika Banse zeigen. Dafür dürfen wir ihr dankbar sein.
Martin Hentrich
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Erika Schwarzer (1918 – 2015)
im Jahre 1944.
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Die letzten Tage in Schlesien
Sommer 1946. Nun warteten wir auch sehnsüchtig, dass sich in der
großen Politik etwas änderte! Ja, eines Tages bekamen wir Einquartierung!
Neues Entsetzen. Aber wir konnten aufatmen. Zwei Ehepaare, kinderlos,
Bauern aus Ostpolen, die von den Russen aus- bzw. umgesiedelt wurden,
weil sie, die Russen, das Land übernahmen, kamen mit Sack und Pack, 2
Pferden, 4 Kühen, obgleich in dem Sägewerk keine Stallung bzw. Scheune
war. Aber sie richteten sich verängstigt und bescheiden ein, wollten nur
ein Schlafzimmer, wir konnten aber alles rausnehmen, und in der
Waschküche kochten sie.
Wahrscheinlich wussten sie schon, dass wir bald raus mussten. Für
meine kleinen Jungens gab’s jetzt täglich Milch, auch fürs Mohrchen.
Besonders der kleine Ekkehard wurde mit „Piroggen“ verwöhnt, Pany
Ziska (Franziska) holte mich mal in ihr (unser ehemaliges) Schlafzimmer.
Da lag mein Sohn, vollgefressen und schlief. Ich war so dankbar. Winfried
hielt sich stolz zurück, wollte lieber hungern als was anzunehmen! Und
doch noch ein Malheur! Er kam weinend „Mein Heiner, mein Heiner!“
Ja, was war? Heiner lag auf dem Pumpenstein in der heißen Sonne, und
anstelle seiner kunstvollen aristokratischen Nase – ein großer schwarzer
Fleck! Das Wachs war geschmolzen! Ob wir den geliebten Heiner beerdigt
haben oder nasenlos weiter behalten haben, ich weiß es nicht.
Das freche Rehlein hatte nun schon was auf den Rippen - musste
wegen der zahlreichen Plünderungen noch nach Dt. Jägel1 umquartiert
werden. Dort war es sicherer, und so wurde im Familienrat beschlossen:
Eh sie uns es stehlen, wird’s geschlachtet! Erst mal einen finden, der das
macht. Man fand jemanden, der natürliche auch seinen Anteil, und nicht
zu knapp haben wollte. Einige Sonntage gab’s Sonntagsessen bis restlos
alles verputzt war. Und Gerüchte über Gerüchte. Einige Nachbardörfer
1

Deutsch-Jägel (polnisch Jagielno) war ursprünglich ein alter Rittersitz, dessen Besitzer
häufig wechselten. 1907 erwarb Leo Graf von Ballestrem (1873-1915) das Anwesen samt
1.100 Hektar Land. Nach seinem frühen Tod im Ersten Weltkrieg gelangte der Besitz zu drei
gleichen Teilen an seine Frau Eva, geb. Freifrau Durant de Senegas, seine Tochter Mariagnes
Freifrau Spies von Büllesheim, geb. Gräfin von Ballestrem und deren Schwester Maria Eva
Gräfin von Ballestrem. Das Schloss Deutsch-Jägel wurde ab 1940 nur noch als Sommersitz
genutzt. 1939 hatte das Dorf 268 Einwohner. Als Folge des Zweiten Weltkriegs fiel Deutsch
Jägel 1945 wie fast ganz Schlesien an Polen und wurde in Jagielno umbenannt. Die
Eigentümer des Schlosses flohen 1945, die deutsche Bevölkerung wurde 1946 vertrieben.
Die neu angesiedelten Bewohner waren zum Teil Heimatvertriebene aus Ostpolen.
http://www.ballestrem.de/Deutsch-Jagel.html
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1946: Flüchtlingslager Königswartha
So, jetzt erlebten wir also unsere Ankunft im „Gelobten Land“. Und
dazu gehörte erst mal Kultur. Raus aus dem Waggon, antreten zur
Entlausung bzw. Desinfektion! Mit scharfem Wind wurde uns irgendein
weißes Pulver überall hin gepustet, auch ins Gesicht. Und dann gab es Tee
und Brot, Christel sorgte für unseren Waggon. Aber wie ging es weiter?
Keiner wusste etwas, und nun wurde es auch dunkel. Wieder weiter.
Wohin? Nun Endstation! Alles aussteigen, ausladen, antreten!
Königswartha1 hieß der Ort, notdürftig beleuchtet – also nicht etwa gleich
an unserem Zielort, sondern erstmal Quarantäne! Was ist das? Noch nie
hatten wir das Wort gehört, wir erfuhren aber bald, was das bedeutet –
Lager! Und gleich die Nachricht von eben diesem Lager: vor Tagesanbruch konnten wir nicht dahin. Also mussten wir zusehen, wie wir die
Nacht ohne Dach über dem Kopf überstanden. Meine Jungen waren so
übermüdet, hungrig, durstig und schmutzig. Was machte da die Mutter?
Ich bettete sie auf irgendwelchen Sachen auf die Erde und legte mich wie
ein Tier so gut es ging um sie herum. So nahe habe ich meine Kinder nie
mehr gespürt. Zum Glück war es eine ruhige, doch schon etwas kühle
Augustnacht, eigentlich romantisch, so unterm Lindenbaum! Bloß gut,
dass Christel bei uns war, sie hielt die Gemeinschaft zusammen und fasste
schnell Entschlüsse. So hörte sie, dass wir doch ins Lager sollten! Also
die nächtliche Idylle abrupt beendet, antreten mit Gepäck ich glaube, wir
besaßen noch unseren Reisekorbwagen mit Wanne und Federbetten
obendrauf und den quietschenden Rädern - und stumpfsinnig, weil total
übermüdet, trotteten wir durch die Nacht - bis wir an das Lager kamen.
Gottseidank, Baracken – wir würden gleich schlafen können – Irrtum!
Gepäck stehenlassen, antreten zur weitern „Behandlung“, und die war
folgendermaßen: sämtliche Sachen ausziehen, auf Bügel hängen, abgeben,
zur Desinfektion, wir kriegten später das Zeug, anders konnte man es nicht
mehr nennen, vollkommen unansehnlich bzw. verfilzt wieder, weil es zu
heiß behandelt wurde, und wir hatten doch vieles doppelt und dreifach
übergezogen, um möglichst viel zu retten. So splitternackt, ob Männlein
oder Weiblein, zur Dusche! Und so tappsten wir über eine gusseiserne
Leiter hinunter in den Raum, feucht, heiß, und kaum waren viele unten,
1

Königswartha im Landkreis Bautzen war nur eines von 10 Flüchtlingslagern nur dieses
Landkreises neben dem Auffanglager in Bautzen selbst. (Die Vertriebenen in der
SBZ/DDR. Dokumente. Hrg. Von Manfred Wille. Band I: Ankunft und Aufnahme 1945.
Harrasowitz Verlag. Wiesbaden 1992. S. 132
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Pastor Bunzel unseren Vater ablöste, hatte einige Stimmgewaltige zu diesem
Chorgesang und zu unseren Ehren gefunden. Und ich? Ich kam mir vor wie
bei meiner eigenen Beerdigung, aber sie meinten es gut und zum Schluss
haben wir wohl alle geheult. Die kleine Pastorin sah eher aus wie ein Teufel,
lohrote Haare, sommersprossig, lebhafte, fast wilde grüne Augen, aber so
eine liebenswerte hilfsbereite Frau, die ihresgleichen sucht. Ich bekam sogar
ein selbstgemaltes Lesezeichen auf Pergament, und von Christel für uns
beide Geburtstagskinder eine Scheibe trockenes Brot zusätzlich!
Bei all den schweren Ereignissen war der Gedanke an meinen lieben
Mann im Hintergrund, letzte Post 1944 im August, zwei Jahre ohne
Lebenszeichen. Trotzdem noch Hoffnung, es kamen doch irgendwie
manchmal arme, elende, kranke „Helden“ zurück. Und hier im Lager
wurde ich indirekt durch ihn beschenkt, und das kam so: Als ich mal
wieder zum „Essen fassen“ mit meinem Blechnapf (für 4 Personen) in der
Reihe stand und dran kam, rief ganz spontan ein junges Mädchen, die das
Essen ausgab: „Sie sind doch die Frau Lehrerin aus Eisenberg!“ Ich kannte
das Mädchen nicht, sie aber erinnerte sich an die dortige Schulzeit,
vielleicht habe ich damals in einer kurzen glücklichen Ehe mit ihr
Völkerball gespielt. Jedenfalls
ermöglichte sie es, dass ich mir
täglich mit unserer zugeteilten
Milch und gerettetem Grieß einen
Topf Brei in der Lagerküche kochen durfte. Welch ein Glück! Der
Pott wurde im Stroh unserer Betten warm gehalten für die sättigende
Abendmahlzeit.
Ja,
Beziehungen waren schon damals Bahnhof Dingelstedt, ca. 1940.
eine feine Sache.
1946: Ende August nach Röderhof
Inzwischen war die Quarantäne mit vielen Impfungen vorbei. Die
Menschen hatten Verbindungen zu ihren Verwandten und Freunden
aufgenommen, wir auch. Viele blieben beim „Dorf“ und landeten irgendwo
in Sachsen, Oschatz. Viel später kam mit einigen Heimatfreunden eine
Korrespondenz zustande, welche Freude, viele Tränen! So packten wir Ende
August unsere Habe zusammen, und mit großer Mühe und ebensolchen
Erwartungen schafften wir es, in Dingelstedt bei Halberstadt zu landen.
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Röderhof Unterdorf. Blick hinauf zur Huysburg. Ca. 1925

Schafherde am Ortsrand von Röderhof, ca. 1960.
Alte Postkartenmotive (2)

14

Mit unserer Karawane, quietschendem Reisekorbwagen, und unseren
übermüdeten Kindern über den sogenannten Rotberg nach Röderhof.
Gottseidank, die Familie, Schwester Gretel mit drei Kindern, war gesund.
Erste Frage: Sind die Eltern da? Nein, aber Nachricht, sie kämen bald,
telegrafierten aus Nossen.
Das Schulhaus würde uns alle aufnehmen. Das aber sollte anders
kommen. Der neue Lehrer beanspruchte sie. Und das war ein Schlesier.
Wir konnten so viel Härte und Mitleidlosigkeit nicht fassen. Aber, wie
gnädig, die Kinder konnten oben im Fremdenzimmer schlafen, während
wir umzogen. Nicht weit weg, wir konnten alles tragen, zumal wir genug
Kräfte hatten. Zur Witwe Taulien, ins Dachgeschoss, ein kleines Zimmer,
zwei kleine Dachkammern, eine winzige schräge Küche ohne Herd, die
vielgepriesene Grude, wer kennt noch so was, auf dem Flur. Dafür regnete
es tüchtig durch – wir hatten ja sonst kein fließendes Wasser! Und Mäuse
gab es genug, nicht nur in der winzigen Speisekammer. Trotzdem erstmal
waren wir alle froh, dass wir endlich, endlich – seit Dezember 1944/Januar
1945 keinerlei Lebenszeichen – zusammen fanden. Unsere Eltern, geschwächt und elend, kamen mit ihren paar Habseligkeiten auch, sie hatten
viel Schlimmes auf dem Transport und im Lager erlebt. Und unsere liebe
Schwester? Auch sie hatte Schweres erduldet und erlebt, hatte die
schlesische Verwandtschaft, die als ersten Zufluchtsort Röderhof suchten,
aufgenommen und viel von ihrer Aussteuer, Federbetten, Wäsche usw.,
und immer gehofft, dass wir uns endlich meldeten.
1946: Wohnung auf der Huysburg
Nun waren wir also da. Zu 6 Personen und Auszug aus dem
Schulhaus. Aber Gretel hatte längst die Initiative ergriffen und für
Unterkunft auf der berühmten Huysburg gesorgt. Sie kannte den katholischen Pfarrer Sch.1, der uns drei Räume und eine Küche dort oben im
[früheren] Benediktinerkloster anwies. Also wieder Umzug, hoch hinauf.
1

Johannes Schirpenbach (1911 – 1979), 1937 Vikar von Osterburg mit Sitz in Seehausen.
1943 bekam Vikar Johannes Schirpenbach eine Verwarnung von der Gestapo wegen eines
Polengottesdienstes. Mit Wirkung vom 1. September 1949 ist er zum Pfarrer von Huysburg
ernannt worden. Am 4.9.1949 wurde er in der Klosterkirche Huysburg feierlich als neuer
katholischer Pfarrer in sein Amt eingeführt. Er löste den schwer erkrankten Pfarrer Gödecke
ab (Pfarrer Ludwig Gödecke war von Oktober 1936 bis 1948 Pfarrer auf der Huysburg. Er
starb 1965). Im neu gegründeten Priesterseminar ist Pfarrer Schirpenbach für einen Teil der
Ausbildung der Priesteramtskandidaten (u. a. Choralgesang) verantwortlich. Im Jahre 1946
muss es also Pfarrer Gödecke gewesen sein, der für die Wohnung auf der Huysburg sorgte!
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Das Lehrerkollegium an der Schule in Dingelstedt 1948:
hinten von links: Herr Strauch, Frau Schillow, Herr Heinz Wesarg (“Mostrich“),
Herr Knigge. vorne von links: Frau Schuckel, Herr Emil Meyer, Frau Margarete
Wesarg, Fräulein Thourau

Heimkommens nahten ging Muttel an die Mauerecke, die Ziegenherde hinten
auf der Wiese, rief „Bella“, sie antwortete mit lautem „Mäh“ und stürmte über
die Wiese, das restliche Ziegenvolk hinterher! Die dann vor Anstrengung alle
pinkelten – ein Bild für die Götter. Der Winfried ärgerte oft die Bella:
„Schwänzel runter“ und ein Klaps mit einem Stöckchen! Bella wurde das
nach bedrohlichem Meckern zu viel, sie drehte blitzschnell um und mein
Torero wurde an der Hose aufgespießt, der Stoff war mürbe, bloß der Saum
hielt, damals 1947 /1948 trug man kurze Hosen, wir mussten ihn befreien.
1949: Ungelernte Kindergärtnerin in Dingelstedt
So gab es trotz aller Mühe auch Erfreuliches, doch jetzt musste ich
ernsthaft mein Schicksal und weiteres Leben in die Hände nehmen. Und
das war gar nicht so einfach, eine Ausbildung hätte natürlich bedeutet,
dass ich außerhalb irgendeine Schule besuchen müsste. Ich konnte aber
meiner lieben Mutter keinesfalls die Kinder allein anvertrauen, bei
„normalen“ Verhältnissen wäre es kein Problem gewesen, aber bei diesen
erschwerten Umständen! Also was nun? Vater: „Ich hab da einen
32

Studienfreund, der in Weißwasser (Oberlausitz) Studien- oder Schulrat
ist, den schreibe ich an.“ Muttel: „Fragen wir doch mal Lehrer E. M.1
aus Dingelstedt, ob der was weiß.“ Und ich? Ich dachte entweder
Neulehrer oder Kindergärtnerin, dachte an externes Studium o. ä. Wie
sollte ich mich entscheiden, wenn beide Möglichkeiten positiv waren?
Muttel mit ihrer Lebensweisheit: „Du nimmst das, was zuerst kommt,
keine weiteren wenn und aber.“ Und so kam es, dass ich am 1.1.1949
meinen Dienst im Kindergarten Dingelstedt als ungelernte Hilfskraft
begann mit der Aussicht, mal ein Studium aufzunehmen. Und 180 Mark,
welch ein Reichtum! Ich hatte ja von Tuten und Blasen, sprich pädagogischer Arbeit schon ein wenig Ahnung, war doch in einem Lehrerhaus
aufgewachsen, mein lieber Mann ja auch Pädagoge, und als Kind hatte
ich gern Kinder um mich, die ich aber – und das wussten sie – immer
erst mal gewaschen und gekämmt hab, und die mussten immer ein
Taschentuch haben! Also, 4 km über Land, sprich Stock und Stein! Den
Berg runter Richtung Dingelstedt.

Erika Schwarzer (links) mit Kindern im Kindergarten Dingelstedt etwa 1950.
Oberste Reihe 2. v.l.: Ekkehard. 2. Reihe v.u. und 2. v.r. mit Kopftuch: Winfried.
1

Emil Meyer (1886 – 1957). Vom 20.8.1919 bis zur Auflösung 1939 durch den
nationalsozialistischen Staat Lehrer an der katholischen Volksschule auf der Huysburg,
dann ab 1.6.1939 bis 1954 Lehrer in Dingelstedt, dort von 1945 bis 1950 Schulleiter.
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vieles betrogen.“ Die Frau des Direktors 1, Frau Fischer, nahm die
Organisation in die Hand, und so geschah es, dass ein Lehrer, der wegen
seiner Parteizugehörigkeit jetzt Neubauer2 war, mitsamt seiner Kuh
und Mistschleppe, von uns Sessel zusammenkarrte, ein Bild für Götter
– zum Erstaunen der Dorfbewohner, die Wohnung und ein Klassenraum
mussten ja dementsprechend ausgestaltet werden. Zeichenlehrer,
Werklehrer bewiesen ihr Talent und dekorierten mit allen Finessen,
sogar Teppiche an der Wand. Geld, Lebensmittelkarten und vieles
andere wurde gesammelt. Und die Regie verlangte, dass jedes Mitglied
entsprechend verkleidet erschien unter dem Motto „Ball der Nationen“.
Sehr anspruchsvoll, keiner wusste vom anderen. So kam es, dass
eine gute Freundin und ich (ausgerechnet) Haremsdamen sein sollten.
Mit viel Geschick, Freude und Phantasie gelang es uns, so zu sein, wie
sich das unser Gebieter und Herr, nämlich der Sultan, vormals
Sesseltransporteur, vorstellte. Also, die Kostüme zeugten von Lebensfreude und Einfallsreichtum. Das Fest, einfach herrlich. Musik,
passende Beleuchtung, viel zu essen und trinken, ein wahres Kunststück
1952, als noch alles bewirtschaftet war. Bloß unserem etwas stürmischem Sultan ging der Bart immer ab. Die „Sultaninen“ versuchten,
selbigen mit Schlagsahne, später Büroleim, wieder anzukleben, und
das Luder wollte dauernd mit seinen Damen im Hof „Kamele füttern“.
Ja, das war nun wirklich mal ein lustiger Höhepunkt.
1952: Leiterin des Kindergartens in Gröningen
Und kurz danach, Anruf aus Oschersleben, die Kreisreferentin,
unsere unmittelbare Vorgesetzte: „Frau Schwarzer, wir haben Sie als
Leiterin für den Kindergarten in Gröningen vorgeschlagen, sehen Sie
sich ihn an, wir erwarten Ihre Entscheidung!“ O je! Noch kein
Staatsexamen, keine Ahnung vom Verwaltungskram. Umgang mit
Bürgermeister, Schulrat usw.! Ich also hin, es begleitete mich damals
eine sehr resolute Wohnungsnachbarin, die sofort die Sachlage richtig
einschätzte. Dienstwohnung, Garten – d. h. Freiheit für meine Jungen,
ein Zimmer für Muttel, das war das Ausschlaggebende, das Positive.
Und so hieß es wieder packen, das wievielte Mal, wann wird das
1

Gerhard Fischer (1915 – 1993), war 1946 Neulehrer in Schlanstedt, übernahm nach
Lehrer Emil Meyer die Leitung der Schule von 1950 bis 1978, später der Polytechnischen
Oberschule in Dingelstedt.
2 Wahrscheinlich ist Ernst Wesarg (1898 – 1995) gemeint, der erst 1953 wieder als Lehrer
in Badersleben in den Fächern Biologie und Chemie arbeiten durfte.
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1969: Abschied von Gröningen
Zunächst hatte ich in Gröningen eine Genugtuung besonderer Art,
und das trug sich folgendermaßen zu: Wie bereits erwähnt, gab es mit der
Volksbildung aus vielerlei Gründen einige Disharmonien, weil ich eben
nicht alles ohne Widerspruch hinnahm (siehe Kadergespräch). Ich hatte
also noch meine Funktion als „Mentorin“ und die Aufgabe, meine
(bestimmt letzte) sogenannte Studentin, das war eine befähigte Mitarbeiterin, die schon längere Zeit ohne Ausbildung bei mir gearbeitet hatte,
durch die praktische Prüfung – ein Teilgebiet des Staatsexamens – zu
führen. Immer große Aufregung, kam doch außer der Kreisreferentin, der
Schulrat, jemand von der Stadt und andere Funktionäre. Na ja, ich wusste,
dass sie ihre Sache einwandfrei absolvieren würde. Als alles mit bestem
Erfolg vorbei war, bat ich die Obrigkeit noch für eine kurze Aussprache
in mein Büro. Allgemeines Erstaunen! Wusste doch außer Marlies Banse
niemand von meinem Vorhaben. Kurz und gut, ich bat um meine
Kündigung, bzw. Versetzung, man war platt. Schulrat: Warum, wohin!
Antwort: Heirat – Wernigerode, da war man noch platter. Man ließ sich
wohlwollend herab, mir Glück und Erfolg für den Schritt zu wünschen.
Als sie fort waren, alle Mitarbeiter ins Büro, Wein gespendet bei
gleichzeitigem Glückwunsch für den Prüfling – und dann Verkündung
meines Weggehens! Das schlug wie eine Bombe ein. Noch war ich da und
brachte alles, aber auch alles, in beste Ordnung, und Marlies wurde
intensiv angeleitet, hatte sie doch, auch bei Urlaub u. ä. meine Vertretung
übernommen.
Und dann kam der große Abschied, 17 Jahre! Beste und erfolgreichste
Zeit meines Lebens, viel, viel Blumen und Tränen, Glückwünsche. Ein
PKW nur gefüllt mit Blumen – leider musste ich sie im neuen Ort alle
wegschmeißen, ich wusste nicht wohin, zumal ich überhaupt nicht zur
Besinnung kam. Wie üblich, half mir mein Ekkehard, der ja nicht so weit
entfernt wie Winfried wohnte. Übrigens: die Volksbildung dankte mir mit
einem Geldgeschenk und Blumen für meine jahrelang geleistete hervorragende Arbeit!

***
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Erika Banse (1918 – 2015), verw.
Schwarzer, geb. Kutzner, schildert in
dem hier vorgelegten Ausschnitt ihrer
Lebensbeschreibung die Zeit von 1946
bis 1969. Dies betrifft ihre Flucht aus
Schlesien, die Eingewöhnung am Ziel,
was für sie einige Jahre die Huysburg
ist, und dann ihre Zeit als Kindergärtnerin in Gröningen. Sie schrieb
diese Texte in den Jahren 1989 bis 1993
in erster Linie für ihre Familie. Doch auch
für alle anderen, die in dieser Region
leben, können ihre Erinnerungen ein
Zeitgefühl widerspiegeln, das wir unbedingt kennen müssen, wenn wir die
vergangenen Zeitläufte verstehen und
optimistisch in die Zukunft sehen wollen.
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