
Lieber Fritz, liebe Schwester, lieber Christoph, lieber Holger,
lieber Achim, liebe Anne-Rose, 
liebe Gäste,
Lieber Opa, 

es ist noch nicht allzu lange her, da habe ich eine Rede ähnlich begonnen. Als 
wir Deinen Sohn zu Grabe trugen. Nun bist Du also bei Ihnen. Bei Deiner lieben 
Frau Traudl, Deiner Martina, Deinem Gunter. Nun bist also auch Du gegangen. 
Und vielleicht war es gut für Dich. 

Ist es gut nun für Dich. 

Wir alle, wir vermissen Dich. Vermissen Dich sehr. 

Wir stehen hier in Weißenborn, einem Ort, der für Dich über 65 Jahre Heimat 
und für uns, Deine Enkel immer ein sehr besonderer Ort war. Seitdem wir sind, 
war dieser Ort. Die Freiberger Straße 44. Die Küche mit der Schiebetür, in der 
Du uns in den Ferien Abernmaug gemacht hast. In der es Freiberger 
Eierschecke gab. Die Wohnstube, in der ihr uns die Schlafanzüge am Ofen 
angewärmt habt und wir in Farbe den Sandmann schauten. Ehe wir hochgingen 
in die Kammer, in der dicke Federbetten und eine Heizdecke auf uns warteten. 
Der Keller, in dem es immer eingeweckte Leckereien gab. Der Garten, der uns 
Schoten bot und Erdbeeren. Die Mulde, die immer mal wieder gern ausuferte. 
Dieser Ort sind wir. Du bist wir. Alles unverändert, immer. Die Bilder an Deinen 
Wänden. Deine Liebe zu uns. Die Briefe, die zu jedem Ostern, jedem 
Geburtstag und jedem Weihnachten so unfassbar pünktlich und akkurat 
geschrieben kamen. Deine Freude, wenn wir uns an all das erinnerten. Deine 
Kraft. 

In den letzten Jahren hast Du viel erzählt von Lauban, Deiner Heimat, aus der 
Du mit 13 Jahren flüchten musstest. Du hast einen Kalender, in den Du jedes 
Jahr die wichtigsten Ereignisse geschrieben– und diese dann immer wieder fürs 
kommende Jahr übertragen hast. Dieser Kalender sagt, es war der 13. Februar 



1945 als die Flucht begann und es ging 12.30 Uhr los. Du hast mir erzählt von 
dem beschwerlichen Weg Richtung Westen. Von Deinem Vater, der sich 
schließlich bei Nossen auf’s Fahrrad schwang und bei Berthelsdorf Verwandte 
um Aufnahme bat in jenem Winter 45. Dein Vater, der dann mit dem Fuhrwerk 
in allerletzter Minute noch in den Kampf gezogen wurde und erst Jahre später 
aus Gefangenschaft heimkehrte. Auf dieser Flucht habt ihr Dresden brennen 
sehen und nur wenige Monate später den kleinen Fritz durchgebracht. 

Im Frieden hast Du Traudl kennen gelernt, Deine geliebte Frau. Du warst 18 
und sie war 16 und Du hast lange auf sie gewartet, um sie gekämpft. Dann habt 
ihr Euren Sohn Gunter auf die Welt gebracht 1952 und geheiratet 1955. Eine 
Ehe, die bis zum Tod von Traudl 55 Jahre lang hielt. 55 Jahre, die Du Deine Frau 
geliebt, verehrt, umhegt und ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen hast. 
Welcher Mann kann das von sich sagen?

Als Eure Tochter Martina 1956 geboren wurde, hast Du schon in der 
Papierfabrik gearbeitet. Die Papierfabrik – sie war Dein Leben. Dort hast Du Dir 
bis 1991 Anerkennung, einen beruflichen Stand erarbeitet. Dein Wort galt. Und 
Deine Kenntnisse. An Deiner Maschine. Ich weiß noch, kurz vor der Wende 
habt ihr das hundertjährige Bestehen einer Maschine in der Fabrik gefeiert. Wo 
gibt es das noch heute – eine Maschine zu verstehen, zu pflegen, zu warten. 
Weil man keine andere hat. Und weil es eben auch geht. Weil man es KANN. 

Fast jeden Tag bist Du den Weg zum Fabriktor gegangen oder mit dem Fahrrad 
gefahren. Es machte mir Eindruck. Der kleine Laden auf der rechten Seite. Links 
der Pförtner. Und Du gingst hindurch und machtest etwas, was ich als Kind und 
auch später sehr bewunderte: Papiermacher. Bis zum Schluss konntest Du über 
die Papierherstellung erzählen. Über das hochwertige Papier für das In- und 
Ausland, das Spezialpapier für Geldscheine, das unter Bewachung bei Euch 
abgeholt wurde. Immer wenn Du davon erzählt hast, haben Deine Augen 
geleuchtet. Diese Arbeit hat Dich erfüllt. 



Und dann kamst Du von der Nachtschicht, hast mit uns Enkeln den ganzen 
Vormittag spielend verbracht. Hast uns etwas zum Mittagessen gekocht und Du 
bist erst schlafen gegangen, wenn wir Oma vom Zweiuhrbus am Fischerhaus 
abholen konnten. Um neun abends bist Du dann wieder aufgestanden. Nie ein 
Wort des Klagens. Es war Dir eine Freude. Deine Arbeit. Deine Familie. 

----------------------------------------------------

In den 60ern habt ihr Eure Kinder groß gezogen. Seid verreist an die Ostsee und 
zum Wandern. Ihr wart ja jung. In den 70ern flogen Eure Kinder aus und 
brachten die Enkel in den Ferien. Als ich geboren wurde, warst Du gerade 41 
und Oma ganze 38 Jahre alt. Gemeinsame Sommerurlaube in Zechlinerhütte, 
Oybin und vielen anderen Orten. Ihr seid mit uns, den vier Enkeln immer 
wieder in den Urlaub gefahren. Wir verbrachten wunderschöne Wochen in 
Weißenborn. Im Sommer im Schwimmbad gleich hier unten. Damals gab es 
noch Bäcker und eine Wäschemangel und zwei HO, Deine Mutter und Deine 
Schwester in Berthelsdorf. Im Winter sind wir den Hügel vor Deinem Haus hoch 
und runter mit Schlitten und Skiern. Du hast das alles auf 8mm aufgenommen 
und jedes noch so kleine Ereignis in Deinen Kalender geschrieben, wie ein 
Chronist. Das wird bleiben. Für uns. 

Gelebt habt ihr in Eurer Wohnung und in einer unglaublich schönen 
Hausgemeinschaft. Die Familien Dienel, Schalomon, Jentzsch und später auch 
Flechsig gehörten einfach dazu. Ihr habt Euch geholfen, ihr wart befreundet. Du 
warst auch hier immer ein geachteter Nachbar, Kollege und Freund. In der Zeit, 
die Du Dir für Dich genommen hast, hast Du Deinen Garten gepflegt, der uns 
Erdbeeren und Schoten, Kirschen und vieles mehr bot. Die Beete hatten kein 
Unkraut, nein! Bei Dir doch nicht. Um so schöner blühte alles in den Monaten 
des Frühlings und des Sommers. In Deinem Keller hast Du altest Spielzeug 
repariert und Deinen Dachboden hast Du zu einem Refugium ausgebaut, in 
dem Deine Kinder und Enkelkinder so unfassbar gern schliefen. Ich war letztens 
wieder oben. Es ist alles so wie immer. Es ist wunderschön! 



Doch das Leben hat es nicht immer gut mit Euch gemeint. Die 90er waren so 
hart, wie sie zu einem Menschen nur sein können. Die Papierfabrik wurde 
geschlossen, das Haus, in dem Du einst arbeitest, ist abgerissen. Auch Oma 
verlor ihre Arbeit. Mit 56 Jahren in den Vorruhestand. So hat man das damals 
gemacht. Wieder so ein Bruch. Und dann starb Martina, Deine Tochter. Ganze 
36 Jahre jung. Es ist nicht zu beschreiben, wie Du daran gelitten hast. Und es ist 
nicht zu beschreiben, wie Du die Erinnerung gepflegt hast. Ihr Grab, das 
Kümmern um die Familie, um Holger und Christoph und Achim. Dabei blieben 
diese 90er für Euch nicht einfach: Deine Schwester Lotte starb, Deine Mutter, 
Deine Schwiegermutter, Euer Enkel Christoph verunglückte schwer. Ihr habt 
Deine Mutter und Deine Schwiegermutter aufopferungsvoll gepflegt in Eurer 
kleinen Wohnung – bis zum Schluss. 

Aber ihr habt diese Zeit auch genutzt: Dein Garten war noch immer Dein Ein 
und Alles und ihr habt so manche Reise unternommen. Immer gern in 
Gesellschaft in einem Bus: Kulturpalast Dresden, Wolkenstein und Mailand, die 
Semperoper mehrfach, Kleinwelka, Zittauer Gebirge, Wörthersee, Dolomiten, 
Zillertal, Wörlitzer Park, Spreewald, Leipzig, Georgenthal, Greifenstein – in 
Deinem kleinen Kalender steht all das genau. 

Das blieb auch in den 2000ern so und die letzten 10 Jahre mit Deiner geliebten 
Frau wurden endlich wieder etwas ruhiger. Die Reisen blieben und das von 
Euch so geliebte Rommee-Spiel und Eure Liebe - und zwischendurch brachte 
die Mulde Euch 2005 so viel Wasser, dass es bis in Eure Keller lief. Und ihr alle 
im Haus Euch so unglaublich geholfen habt. 

2010 starb schließlich Deine Frau, da war Dein Sohn schon schwer an Krebs 
erkrankt. Wir sind alle etwas zusammengerückt und haben diese letzten drei 
Jahre, die wir noch hatten, gemeinsam gelebt. Es war nicht leicht und als auch 
Dein Sohn Gunter im Oktober letzten Jahres starb wusste ich, Deine Kraft ist 
nun bald zu Ende. Du hast gekämpft wie ein Löwe. Du hast Dich allein in Deiner 
Wohnung zurecht gefunden. Wenn ich Dich anrief, dann ging meistens das 
Radio laut. Oder der Jentsch Kurt kam zum quatschen, ihr habt Euch die Zeitung 
geteilt. Oder Frau Flechsig fragte, ob sie etwas vom Einkauf mitbringen könne 



oder sonst etwas zu richten ist. Oder Schwester Sabine versorgte Dich gerade 
liebevoll. Mehr als 65 Jahre in Weißenborn – Du hattest Menschen um Dich 
herum und so wie ich früher als Kind mit Dir durchs Dorf ging und Du darauf 
achtetest, dass ich diesen Menschen auch ordentlich guten Tag sagte, so darf 
ich diesen Menschen in Deinem Namen jetzt vielleicht Danke sagen. Danke. 

Am Ende dieser Rede aber gilt das Danke Dir. Dir, einem wundervollen Bruder, 
Ehemann, Großvater und Urgroßvater. Die unzähligen Momente mit Dir und 
bei Euch werden nie vergessen – denn sie sind unser Leben. Unauslöschlich. 


