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Liebe Leserinnen und Leser,

wir dürfen einen runden Geburtstag feiern.
Sie halten heute die 100. Seniorenpost in der Hand.

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund!

      Ihre Stadtverwaltung Aßlar
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100. Ausgabe

Liebe Seniorenpost-Leser/innen,

heute halten Sie die 100. Ausgabe unserer 
Seniorenzeitschrift in der Hand.

Das erste Magazin wurde im Jahre 2004 vom damaligen 
Seniorenbeirat der Stadt Aßlar – und hier ganz beson-

ders aufgrund des unermüdlichen Engagements der Vor-
sitzenden, Frau Brunhilde Silberzahn – in Zusammenar-

beit mit der Firma Pötzl-Offsetdruck herausgegeben.

Dank der vielen von Ihnen eingereichten Beiträge konnten wir nun die 
100. Ausgabe in Auftrag geben und – falls Sie es wünschen – machen wir 

gerne weiter.

Über Ihre Anregungen, selbst verfassten Geschichten und Gedichte, über 
Anekdoten, Fotos, Tipps und vieles mehr sind wir immer sehr dankbar.

Einreichen können Sie Ihre Beiträge bei unserem Mitarbeiter,
Herrn Kersten Becker,

Telefon: 06441-80383, Email: kersten.becker@asslar.de.
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Grußwort Bürgermeister

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

auch wenn ich Sie vor nicht allzu langer Zeit hier in der 
Seniorenpost begrüßen durfte, hat sich währenddessen 
unser aller Leben auf den Kopf gestellt. Corona beherrscht 
die Nachrichtenmeldungen, prägt unseren Alltag und wird 
sich auch nachhaltig auf diesen auswirken. In dieser 
schwierigen Situation hat sich gezeigt, wie solidarisch 
die Aßlarer zusammenhalten und sich gegenseitig unter 
die Arme greifen. Eine Solidarität, auf die wir gemeinsam 
stolz sein können. Trotz aller Widrigkeiten möchten wir als 
Stadtverwaltung für ein Stück Normalität sorgen, jedoch 
immer die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürgern in 
den Vordergrund stellen. Deshalb freut es mich, dass die Seniorenpost, eine der 
Grundpfeiler unseres Kulturangebots, weiterhin für Unterhaltung sorgt. Dieser 
Grundpfeiler feiert mit dieser Ausgabe seinen 100. Geburtstag. In der aktuellen Lage 
können solche Konstanten, wie sie die Seniorenpost darstellt, einen wichtigen Halt 
für die Menschen bieten.

Dieses Magazin erblickte vor rund 16 Jahren das Licht der Welt. Zu dieser Zeit war 
Gerhard Schröder Bundeskanzler, Horst Köhler wurde neuer Bundespräsident und 
die EU durfte zehn neue Mitglieder begrüßen, darunter Malta, Polen, die Tschechische 
Republik und Ungarn. Griechenland schaffte in diesem Jahr die Sensation und wurde 
dank Trainer Otto Rehhagel zum Fußball-Europameister. Ich bin mir sicher, dass 
auch Sie Ihre eigenen individuellen Erinnerungen an diese Zeit haben, an die Sie 
sich gerne zurückerinnern.

Seither präsentiert die Seniorenpost alle zwei Monate interessante Geschichten und 
spannendes Heimatwissen rund um Aßlar und seine Ortsteile. Dieses Engagement 
hinter der Konstante „Seniorenpost“ gilt es zu bewundern. Aus diesem Grund möchte 
ich die Gelegenheit nutzen und mich bei Anne Schaller, Erhard Peusch und Kersten 
Becker bedanken, die die Zeitschrift in den vergangenen Jahren gestaltet und somit 
ihre heutige Identität entwickelt haben.

Ihnen, meinen Leserinnen und Lesern, wünsche ich in der derzeitigen Lage vor allem 
eins – Gesundheit. Dieses so wichtige Gut wird in der heutigen Zeit leider allzu oft 
vernachlässigt und kaum geschätzt. Genießen Sie weiterhin die unterhaltsamen 
Inhalte der Seniorenpost und lernen Sie Ihre Stadt immer wieder aufs Neue lieben. 
Gemeinsam gestalten wir das Aßlar, das wir voller Stolz an unsere Kinder übergeben 
können.

Ihr Bürgermeister
Christian Schwarz
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Geistliche Wort

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Wann haben Sie das letzte Mal Post bekommen? War es ein persönlicher 
Brief? Oder eine Werbung? Oder eine Rechnung?
Post zu bekommen, das ist für viele Menschen etwas Besonderes. 
Manchmal wartet man lange auf eine Sendung und kann es kaum 
erwarten, bis der gelbe Wagen vorfährt und vielleicht der ersehnte Brief 
oder die erhoffte Postkarte dabei ist. Das persönliche Briefeschreiben 
ist in den letzten Wochen wieder mehr in Mode gekommen. Früher 
war das ja ganz selbstverständlich: Da bekam man zum Geburtstag 
natürlich Briefpapier geschenkt: „Dann schreibst du der Tante mal 
einen Brief. Die freut sich“, so las man dann im Begleitschreiben. Oder 
man gestaltete Briefpapier selbst. Zum Beispiel mit aufgeklebten, 
gepressten Blumen. Heutzutage schreibt eigentlich kein Mensch mehr 
Briefe. Alles geht per Telefon oder per Handy. Wäre da nicht die Corona-Krise gekommen. Der 
Postbote bestätigt meinen Eindruck: „Ja, es sind mehr Briefe dabei im Moment.“
Heute halten Sie auch Post in den Händen: Die Seniorenpost der Stadt Aßlar! Und sie feiert heute 
ein großes Jubiläum. Seit vielen Jahren sind die Texte eine willkommene Abwechslung für ältere 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Die Informationen in der Seniorenpost helfen, sich mitten 
im Alltag besser zurecht zu finden. Auch als Evangelische Kirchengemeinde Aßlar sind wir dankbar, 
dass es die Seniorenpost gibt.
Wussten Sie, dass ein großer Teil des Neuen Testamentes auch aus Post besteht? Es sind Briefe 
des Apostels Paulus und anderer christlicher Schriftsteller und Missionare, die an ihre Gemeinden 
schreiben: Der Galaterbrief, die beiden Korintherbriefe und der Römerbrief sind wohl die bekanntesten 
Briefe. Der Apostel Paulus nutzt den Briefverkehr, um mit seinen Gemeindegliedern in Kontakt zu 
bleiben. Das war sozusagen seine „Seelsorge aus der Ferne“. Natürlich schreibt er Sätze, wie wir 
sie heute auch schreiben würden: „Wie geht es euch? Wie steht es mit eurem Glauben? Habt ihr 
noch Streit miteinander?“ - Paulus macht Mut, gibt Empfehlungen und verweist immer wieder auf 
Jesus Christus, den Ursprung und das Vorbild allen christlichen Glaubens. 
Im Brief an die Gemeinde in Rom ermuntert Paulus seine Gemeindeglieder für alle Zeiten, die es 
im Leben geben kann: „Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.“ (Römer 
12) Eigentlich könnte Paulus genau diesen Satz heute zu uns sprechen. In dieser außergewöhnlich 
bedrängenden Zeit verweist Paulus auf die Hoffnung. Weil es nach Karfreitag Ostern geworden 
ist, dürfen Christen immer eine gute Portion Hoffnung im Herzen haben. Seit geduldig, wenn euch 
Trübsal ergreift. Ja, in den letzten Wochen waren sicher viele von Ihnen immer mal traurig oder 
trüber Stimmung. Besonders die Besuchsbeschränkungen haben das wohl mit sich gebracht. Seid 
geduldig, sagt Paulus. Jesus Christus begleitet euch durch die Traurigkeit hindurch....wiederum 
Richtung Freude, Richtung Ostern. Und dann gibt Paulus noch ein Rezept: Betet regelmäßig! 
Belastungen an Gott im Gebet abgeben. Dank äußern für das, was schön und wertvoll ist. Auch 
Unerträgliches braucht man nicht vor Gott zu verschweigen. Das kann Kraft geben und Halt.
„Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet.“ - Haben Sie Gott schon einmal 
einen Brief geschrieben? Versuchen Sie´s einmal. Vielleicht haben Sie noch Briefpapier im Schrank. 
Man kann sich auf diese Weise eine Menge von der Seele schreiben. Und sicherlich freut sich Gott 
genauso über persönliche Post wie unsereins. Amen.

Gute Wünsche für Sie und „Glückwunsch!“ an die Seniorenpost!

Ihre Pfarrerin Friederike Schuppener, Aßlar
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Aus den Vereinen

Liebe Leserin, lieber Leser der Seniorenpost Aßlar, 
der Verein für Heimatgeschichte 1980 Werdorf e.V. setzt 
seine Reihe mit interessanten Begebenheiten,  Anekdoten 
und Geschichten aus unserer Stadt und der Region fort. 
Das Museum ist jeden 2. und 4. Sonntag von 14-18 Uhr 
geöffnet.  Sonderführungen sind möglich. 
Hierzu bitten wir um Terminvereinbarung mit 
Herrn Erhard Peusch, Tel.: 06443/9344, oder 
Herrn Friedel Abel, Tel.: 06443/3418. 
Besuchen Sie das Heimatmuseum im Werdorfer Schloss. 
Der Eintritt ist frei. 
Herzlichst, Ihr Erhard Peusch, Ehrenvorsitzender

Verein für Heimatgeschichte 1980 Werdorf e.V.

Heute:     Backhäuser in der Stadt Aßlar (Teil 1)

(ep) Ein Backhaus oder auch Gemeindebackhaus genannt war ein oder ist ein einfacher Zweckbau. 
In seinem Inneren befanden oder befinden sich ein oder zwei Backöfen, welche mit Backofensteinen 
ausgebaut sind und einen Rauchabzug haben.
In den Dörfern waren Backhäuser bis in die 1960er Jahre verbreitet. Dann wurden sie teilweise ab-
gebrochen und es gab einen Backraum im neuen Dorfgemeinschaftshaus.

Der Backtag stellte eine wichtige Funktion in der Dorfgemeinschaft dar, erfuhr man doch hier das 
Neueste und es wurden Informationen und Neuigkeiten beim Warten auf das Brot und den Kuchen 
ausgetauscht. Ein weiterer Grund für die Errichtung der Backhäuser bestand darin, die Feuergefahr 
durch Backen im Wohnhaus bzw. Bauernhaus zu vermindern.

Vermutlich sind die alten Backhäuser in den größeren Gemeinden zu Anfang des 19. Jhdt. erbaut 
worden, je nach Finanzlage der Gemeinde.

Die Öfen werden oder wurden mit lokal verfügbarem Heizmaterial beheizt, wie z. B. den „Backwellen“ 
- Reisigbündel welche im Wald zusammengestellt wurden. Gemeinschaftlich genutzte Backhäuser 
sind seit dem 14. Jhdt. nachgewiesen, ihre flächendeckende Verbreitung begann jedoch erst im 17. 
Jhdt., als in mehreren Territorien des Heiligen Römischen Reiches Hausbacköfen wegen der Brand-
gefahr und des höheren Holzverbrauchs hoheitlich untersagt wurden. Der Bau der Backöfen wurde 
zum Teil von spezialisierten Handwerkern übernommen.

In jüngster Zeit werden Backhäuser wieder genutzt, da einige Einwohner wieder selber Brot backen, 
oder auch Vereine. Mancherorts wird ein „Backhausplatzfest“ wie z.B. in Klein-Altenstädten, oder ein 
„Backhausfest“ wie in Berghausen gefeiert. Mundartlich wird das Backhaus auch „Backes“ genannt.

Für die Backhäuser gab es in der Amtsbürgermeisterei Aßlar auch eine Polizeiverordnung von 1908 
mit strengen Vorschriften zum Losen der Reihenfolge, der Backzeit im Sommer (5 Uhr bis 21 Uhr) 
und Winter (7 Uhr bis 19 Uhr), die Reinigung des Backhauses und auch den Transport der Asche usw.
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Der genaue Zeitpunkt, wann das Aßlarer Backhaus gebaut wurde, ist nicht mehr festzustellen. Nach 
einer Akte aus dem Jahre 1834 hat es damals bereits 30 – 40 Jahre gestanden. Es könnte also sein, 
dass es um 1800 erbaut wurde. Es war mit zwei Backöfen ausgestattet: je einen für das Ober- und 
das Unterdorf. Um 1800 hatte Aßlar ca. 750 Einwohner.

Aus den Vereinen

Aßlar

Dies sind die ältesten Bilder, die wir von dem alten Backhaus in Aßlar haben. Auf dem rechten Bild 
sieht man von links Pfarrer Wilhelm Schröder (er war Pfarrer in Aßlar von 1909-1931, sowie Karlinche 
und Kristian Muskat („Seppl vom Säuplätzche“).
Das linke Bild muss noch etwas älter sein als das rechte, weil am Backhaus noch keine Dachkennel 
(Regenrinne) vorhanden ist.
Im Jahre 1859 beschloss der Gemeinderat die Abnahme des oberen Holzstocks wegen Brandgefahr; 
der jetzige 2. Stock stammt aus dem Jahre 1937. Für eine Backofenreparatur wurde 1934 ein Back-
ofenbauer aus Gershasen bei Westerburg beauftragt. Ebenfalls im 
Jahre 1934 beschwerten sich Anlieger über starke Rauchbelästi-
gungen durch das Backhaus beim Bürgermeisteramt. Zur Abhilfe, so 
schrieb der Bürgermeister, wolle die Gemeinde den Kamin erhöhen.

Im Obergeschoss fanden während der NS-Zeit Versammlungen des 
DRK, des BDM, der HJ und des Jungvolkes statt. Von 1946–1955 
war dort auch stundenweise Schulunterricht. Der Raum wurde 
1947 auch von der katholischen Pfarrjugend „Die Falken“ genutzt 
und war Vereinsraum für den VdK. Am 27. März 1945, kurz bevor 
der „Ami“ kam, wurde im Backhaus kräftig „angeheizt“, aber nicht 
um Brot zu backen, sondern um Parteiakten zu verbrennen, denn 
die Parteigenossen der NSDAP fürchteten den „Tag der Rache“.
Nachdem der Backbetrieb in den 1970ziger Jahren eingestellt wor-
den war, wurde das Backhaus an Walter Fleischer verkauft. 
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Von ihm kaufte die Bäckerei Hoffmann aus Aßlar das Backhaus im Jahr 1989. Sie baute das Gebäude 
um und richtete dort ein Café ein. Nach der Schließung des Cafés etablierte sich dort die Bücherei 
„Am Backhausplatz“.

Die Bauarbeiten von 1937 mit dem 
Aufbau des Fachwerks.

Das Backhaus mit den charakteristischen Tor-
bögen. Der Treppenaufgang war im rechten 
Torbogen.

Als die Bücherei geschlossen wurde, stand das Back-
haus leer.
Die Stadt Aßlar hat das Backhaus dann im Dezember 
2018 erworben.

Es wurde für 400.000 Euro umgebaut, wobei von der 
„Leader Region Lahn-Dill-Wetzlar“ ca. 170.000 Euro 
an Zuschuss erfolgten.

Es soll ein vielseitig genutztes Sozio-Kulturhaus und 
zum von bürgerschaftlichem Engagement getragenen 
modernen Kommunikationsort werden.

Aus den Vereinen

links: Das ehemalige Backhaus in Aßlar - ein 
schmuckes Gebäude mit einem wunderschönen 
Fachwerk.
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Ein 1924/25 errichtetes 2. Backhaus, mit einem Backofen, war durch die gestiegene Einwohnerzahl 
(2865) notwendig geworden.
Es stand auf dem jetzigen Parkplatz am Kirchberg und beherbergte im oberen Stock die Wohnung 
der Gemeindeschwester, Minchen Weber.
In diesem Backhaus hat nach dem Krieg der Bäckermeister Georg Rank (er war Heimatvertriebener 
aus Eger) ab dem 1.10.1949 einen gewerbemäßigen Backbetrieb aufgenommen.
Er pachtete das Backhaus und zahlte einen jährlichen Pachtzins von 120 DM.

Das alte Backhaus 
beim  Rathaus  
um 1955

Aus den Vereinen

Rathaus um 1926. Links neben 
dem Rathaus sieht man das Back-
haus in dem gerade „angeheizt“ 

wird. Dicker Qualm steigt aus 
dem Rauchabzug.

Rathaus mit Backhaus von 1938 
mit Fernsprechzelle und einer 

Litfaßsäule. Das Backhaus wurde 
bei den Bauarbeiten zur Erwei-
terung des Rathauses abgebro-

chen, um Parkplätze zu schaffen.

An den Backhäusern war in 
der Regel auch ein Bekanntma-

chungskasten der Gemeinde 
angebracht.
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Aus den Vereinen

Die Gemeinde Aßlar hat ihre Backhäuser alle an Privatpersonen verpachtet. In der Regel für ein Jahr. 
In Klein-Altenstädten galt das für den ganzen Ortsteil.
Das Backhaus in Aßlar hatte zwei Backöfen, welche auch verschiedene Pächter hatten. Dem Back-
haus in der Oberstraße waren bestimmte Straßen dem Pächter zugeteilt: Hinterstraße, Bachstraße, 
Erbsengasse, Oberstraße, Karlstraße und Hohlgarten. Der Pachtzins betrug im Jahre 1950 42 DM. 
Die Backenden mussten einen entsprechenden Backlohn zahlen, wie z.B. für ein Brot mit Holz 0,07 
DM, ohne Holz 0,12 DM.
Ein weiterer Pächter betreute die Hauptstraße, Bergstraße, Bechlinger Straße, Brühlstraße, Eleono-
renstraße, Helenenstraße, Ringstraße und Neuer Weg. Der Backlohn war einheitlich. Der Pachtzins 
betrug hier 45 DM jährlich. Die Preise wurden bis zur Währungsreform von 1948 in RM bezahlt und 
waren identisch mit den Preisen in DM nach 1948.

24h-Service ·  Erfahrung & Kompetenz seit 1994  ·  www.amb-pfl ege.de

Gerne sind wir für Sie in Wetzlar, Aßlar, Gießen, Biebertal, Hohenahr, 
Bischoffen, Lahnau und Mittenaar unterwegs.

... denn bei uns steht der 
Mensch im Mittelpunkt!

• Grundpfl ege
• Behandlungspfl ege
• moderne Wundversorgung
• Palliativpfl ege

• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Urlaubs- und Krankheitsvertretung
•  Pfl egeberatung nach § 37 SGB XI
• Beratung pfl egender Angehöriger

Forsthausstr. 19 (Eingang Jahnstr.)
35644 Hohenahr-Erda
Tel. Wetzlar/Aßlar:  0 64 41 / 98 19 20
Tel. Hohenahr:  0 64 46 / 920 97
Tel. Gießen:  06 41 / 68 69 28 69

Häusliche
 Krankenpflege
Roskosz e.K.

Inhaberin: Christina-Maria Hiller

TAXI/MINICAR - FLUGHAFENTRANSFER
KRANKENFAHRTEN - ROLLSTUHLFAHRTEN

KURIERFAHRTEN - GROSSRAUMFAHRZEUGE
Veranstaltungstransfer

Unser 24/7 Service für SiE:

TEL.: 06441-1336

Das minicar
mit der App

unsere Fahrzeuge werden regelmässig gewartet
und sind mit kostenloseM WLAN ausgestattet.
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 Beiträge unserer Leser

Morgens gegen vier Uhr ging´s los. Meine Schwägerin Gaby und ich fuhren in den Urlaub, 
auf die Insel Föhr. Das, was ich mir immer gewünscht hatte, ging jetzt in Erfüllung. 
 Ich konnte es kaum glauben. Aber wenn ich an die lange Fahrt dachte, war die Freude 
ziemlich gedämpft. Nach etwa zehn Stunden waren wir am Standort Dagebüll. Das Meer war 
ganz nah und ich musste meine Hände mal kurz in das feuchte Nass stecken. Wir waren da!
 Dann ging es mit dem Auto auf die Fähre und ein Auto nach dem 

anderen stand in Reih und Glied auf der großen Eisenplatte. 
Als die Fähre losfuhr, wurde es mir in der Magengrube ganz 
flau. In Null-Komma-Nix waren wir mitten auf dem Meer. Um 
uns herum nichts als Wasser. Unheimlich, aber trotzdem 
wunderschön. 

Eine Stunde später waren wir schon auf der Insel. Wir suchten 
unser Quartier und dann nichts wie an den Strand. Es wurde 

gerade Ebbe, das Wasser verzog sich langsam. Wir zogen unsere 
Schuhe aus und liefen mit den nackten Füßen durch den warmen Sand. Eine Wohltat! Ich 
riskierte ein paar Schritte und schon stand ich mit beiden Füßen im Watt. Erst war ich er-
schrocken. Meine Füße standen tief im Morast. Es war zwar schön warm an meinen Füßen, 
aber der schwarze Schlick sah irgendwie eklig aus. Und dann die Muscheln neben meinen 
Füßen, die schönsten Exemplare. 
 Am nächsten Tag habe ich mir eine Plastiktüte mitgenommen 
und angefangen, die Muscheln zu sammeln. Je tiefer wir ins Watt 
kamen, desto schöner waren sie. So kam es, dass Gaby und ich 
über eine Stunde immer dem Wasser nachgegangen waren. Als ich 
das bemerkte, bekam ich einen großen Schreck. Mich überfiel eine 
dermaßen große Angst. Ich zitterte an Leib und Seele. Doch Gaby 
beruhigte mich und zeigte mir ganz weit hinten den Leuchtturm. Da 
müssen wir uns dran orientieren. Es war schon beunruhigend, so weit 
im Meer zu sein und es drängte mich wieder ans Land.
 So gingen wir jeden Tag ein paar Stunden ans Meer. Es gab 
immer etwas Neues zu sehen und zu bestaunen. Doch irgendwann 
geht auch der schönste Urlaub zu Ende.
 Als wir dann bei strahlendem Sonnenschein und hohen Temperaturen wieder zu Hause 
waren, waren Gaby und ich heilfroh. Doch es war ein wunderschöner Urlaub!



14  seniorenpost asslar 100

 Beiträge unserer Leser
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 Beiträge unserer Leser

Endlich ist der Sommer da! Der Walnussbaum steht in voller Blüte. 
Überall summen die Bienen und bestäuben die Blüten. Nur durch 
sie können die Früchte wachsen. Laut schreien die drei Amselkinder 
nach Futter. Unermüdlich fliegen die Vogeleltern hin und her und 
fangen alles, was ihre Kleinen fressen können. Weit sperren die ihre 
Schnäbel auf. Und die Eltern stopfen Fliegen, Larven und Regen-
würmer hinein. Keine Ruhepause gibt es für die Eltern. Die kleinen 
Vögel sind unersättlich.
 
Auch bei den Eichhörnchen hat es Nachwuchs gegeben. Mutter Eichhorn ist damit beschäftigt, 
den winzigen Babys ihre Milch zu geben. Danach leckt sie sie liebevoll ab. Währenddessen 
war Vater Eichhorn schon wieder unterwegs und besorgte für sich und seine Frau etwas zu 
essen. Denn seine Frau musste sich ja um die Kinder kümmern. 

Unten am Boden sprangen 8 kleine Hasen über die Wiese. Seit wenigen Tagen durften sie 
den Bau verlassen und draußen toben. Immer unter der Aufsicht von Frau Hase. Sie passte 
gut auf. Denn wie schnell konnte ein Fuchs aus dem nahen Wald oder ein Bussard aus der 
Luft ihre Kleinen fangen. Wenn das geschah, dass sich ein fremdes Tier näherte, dann pfiff 
Frau Hase laut und schrill. Wie der Blitz schießen dann die Hasenkinder in die Höhle. Aufge-
regt von der Mutter gescheucht. Und auch die Eichhörnchen duckten sich im Kobel und die 
Amsel legte ihre Flügel über die Küken. 

Die Raupe aber war noch dicker geworden. Niemand hatte sie bisher entdeckt. Sie wusste, 
jetzt war ihre Zeit gekommen. Denn die Raupe war müde und sie fror. Und so begann sie 
ihren Kokon zu spinnen. Ein Faden kam aus 
ihrem Mund heraus, den begann die Raupe 
immer um sich herum zu wickeln. So lange, 
bis sie ganz eingesponnen war. Nun hing sie, 
wie ein vertrocknetes Blatt, an einem seidenen 
Faden. Schaukelte sachte im Wind. Jetzt konnte 
sie endlich schlafen und brauchte nicht mehr zu 
fressen. Musste nicht schwerfällig von einem 
Blatt zum anderen kriechen. Musste nichts den-
ken und sich nicht vor Feinden verstecken. Nun 
war alles gut! Die Raupe verschlief alles. Den 
ganzen Sommer lang schlief sie tief und fest. 
Und in dieser Zeit veränderte sie sich. 

Wir beWerten und verkaufen 
auch ihre immobilie ganz 
ohne kosten für sie!
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 Geschichten unserer Leser

Vor kurzem bin ich 66 Jahre alt geworden (gemäß dem Lied „da fängt das Leben an“). 
Da wird man wirklich nachdenklich, weil schon viele, viele Freunde und liebe Menschen aus der Fa-
milie bereits nicht mehr leben. Wenn man sich heutzutage mit den verbliebenen Freunden unterhält, 
kommt oft der Spruch: „Weißt Du noch, wie schön es früher war?“ 
In Corona-Zeiten wird man da wirklich nachdenklich. Man erinnert sich. Da gab es doch früher Sa-
chen, die kennen meine Kinder und Enkel wahrscheinlich gar nicht mehr wie z.B.:

Meine Mutter schickte mich als kleiner Junge mit der Milchkanne aus Aluminium in die Nachbarschaft 
zu Küster´s Jettchen zum Milchholen. Küster´s hatten Milchkühe. In Küster´s Scheune spielten wir 
Kinder verbotenerweise oft Geländespiele wie z.B. „Räuber und Gendarm“. Dabei hatten wir jede 
Menge Eier gefunden. Die hatten die Hühner wild abgelegt. Die Eier waren alle sehr alt und beim 
Werfen explodierten sie regelrecht beim Auftreffen. Als uns das Jettchen hörte, wie wir uns mit Eier 
bewarfen, kam sie mit der Geißel (Peitsche) und wir mussten fliehen. Ich bin über den Zaun ge-
sprungen und so gefallen, dass ich mir meinen Arm gebrochen hatte. Noch Wochen später musste 
ich mir beim Milchholen stets das Geschimpfe anhören, obwohl ich stets beteuerte, dass ich beim 
Eierwerfen damals nicht dabei war.

Nach dem Milchholen, durfte ich bei meinem Diehls-Opa im Wohnzimmer Fernsehen gucken. Der 
Fernseher war noch schwarz-weiß. Da gab es bereits schon damals jede Menge amerikanischer Se-
rien, wie z.B. „Fury“, „Lassie“ oder „Dick und Doof“. In den Wohnzimmern waren große Ohrensessel 
oder es standen dort Cocktailsessel mit einem Nierentisch. Der Wohnzimmerschrank war zumeist 
aus Schleiflack. Meine Großeltern waren bessergestellt, denn mein Opa war mal Bahnhofsvorste-
her. Daher gab es im Wohnzimmer dort bereits große, schwarze Möbel aus Eiche mit einem großen 
schwarzen Eiche-Ausziehtisch und einem großen Eiche-Buffet. Mein Opa war auch der Gründer der 
Firma VW-Diehl in Wetzlar. Er durfte als Bahnbeamter allerdings kein Nebengewerbe ausüben und 
musste das Geschäft an seinen Bruder Karl abgeben.

Mein Schmidtkalls-Opa hatte ein großes Radiogerät, das war fast einen halben Meter lang und 
stand auf dem Küchenschrank. Mein Opa hörte dort täglich die HR-Nachrichten. Schmidtkalls hatten 
Landwirtschaft. Da war die Toilette noch neben dem Mist und als Klopapier wurde Zeitungspapier 
zurecht gerissen und genommen. Das Toilettenpapier – was wir heute kennen – kam erst Ende der 
50er Jahre auf. 
Wenn mein Opa die Kühe eingespannt hatte, wurde ich sehr oft zu Hause abgeholt und durfte mit-
fahren. Als Signale gab es für die Kühe „hüh“ (rechts) oder „hott“ (links) und wenn sie stehen bleiben 
mussten, gab es das „Brrr“. Später hatte mein Opa eine Hako. Dann kam ein Holder-Bulldog, mit 
dem ich auch mit 13 Jahren auf dem Feld ackern durfte.

Natürlich hatten die Menschen im Wohnzimmer einen Musikschrank, da war ein Radio und ein Plat-
tenspieler eingebaut. Musik konnte man damals nur dann selbst machen, wenn man Schallplatten 
abspielte. Donnerstagabend gab es die Schlagerbörse mit Hans Verres. Die hörte ich zumeist im 
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 Geschichten unserer Leser
Bett mit meinem Bruder Otto und oftmals waren es die neusten Freddy-Schlager. Später gab es 
große Tonbandgeräte, wo man aus dem Radio die Schlager aufnehmen konnte. Mein Vater liebte 
es, Bänder mit Musik zusammenzustellen. Auf den Bändern verewigte er seinen Geschmack und 
das waren Schlager und Operetten. Diese Bänder nahm er mit zur Traudel in den Berghof und 
wurden dort abgespielt. Mitte der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts gab es dann die kleineren, 
transportableren Kassettenrekorder. Wenn man nicht aufpasste, gab es bei diesen kleinen Bändern 
den sogenannten Bandsalat.

Beim Kaffeetrinken hatte man eine leere Kaffeekanne auf dem Tisch stehen. In die wurde durch einen 
Kaffeefilter beständig heißes Wasser gefüllt. Da roch die ganze Küche nach frischem Kaffee. Ich 
kann mich sogar noch daran erinnern, wie meine Oma im Butterfass die Butter gestoßen hat und wie 
die dann aussah. Bei meinen Großeltern gab es die köstlichste rote Wurst aus dem Räucherschrank 
vom Schlachten im Dezember und gerne habe ich auch mal ein Brot mit Speck gegessen.

Wenn wir als Jugendliche Partys feierten, hatte man Kerzen auf Flaschen aufgesetzt, das war 
besonders romantisch. Natürlich gab es auch eine selbst angesetzte Bowle. Je nach Jahreszeit 
war es Maibowle, wobei ich früher dafür selbst das Maikraut im Wald sammelte oder es gab Erd-
beerbowle. Als besondere Torte gab es den sogenannten „Kalten Hund“. Der schmeckte sehr süß 
und war aus geschichteten Plätzchen mit Schokolade. Bei den meisten Kindergeburtstagen kamen 
damals Fleischwürstchen mit Kartoffelsalat auf den Tisch. Oft endete es mit einem Fleischwürstchen-
Wettessen. Wir tranken als Jugendliche nur gelbe oder klare Limo, später auch den verwässerten 
Orangensaft „Florida Boy“.

An Weihnachten wurde der Kaufladen wieder vom Speicher geholt und mit neuen Lebensmitteln im 
Kleinformat aufgefüllt oder es wurde die elektrische Eisenbahn aufgebaut. Für die Mädchen gab es 
ein neues Puppenkleid oder einen Puppenwagen.

Aus der Werbung kannten wir den „Sarotti-Mohr“, „Persil“ oder das Oma-Parfüm „4711“. Ebenso den 
„Kloster Melissengeist“, der gegen alles gut sein sollte. Beim Kauf von Schuhen bekam man das 
Salamander-Heftchen mit Lurchis Abenteuern.

An Gesellschaftsspielen spielten wir „Mensch ärgere dich nicht“, „Halma“ oder „Mühle“. Wir verbrachten 
als Jugendliche viel Zeit mit „Doppelkopf“ und wir spielten auf der Straße Fußball. Die Mädchen spielten 
damals noch auf den Schulhöfen in den Pausen den sogenannten Gummitwist. Hierbei hatten zwei 
Mädchen das Gummiband zwischen den Beinen und eine Dritte musste bestimmte Figuren auf dem 
Gummi hüpfen. Alle Mädchen hatten zuhause noch eine Strickliesel und natürlich durfte man in ihre 
Poesie-Alben etwas zur Verewigung reinschreiben.

Handy gab es noch gar nicht – eine handyfreie Zeit, was sich wahrscheinlich heute kein Jugendlicher 
mehr vorstellen kann. Nur wenige hatten damals ein Telefon zu Hause. Es war damals noch ein Gerät, 
bei dem eine Schnur aus der Wand kam und das Telefon hatte eine Wählscheibe. Jedes Gespräch 
kostete vergleichsweise „viel“ Geld. Da ist man dann letztendlich selbst zu Fuß nachmittags zu den 
Freunden in die Nachbarschaft marschiert, um z.B. im Sand zu spielen oder im Wald Geländespiele 
zu machen und Häuschen zu bauen. 
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Aßlarer Uznamen Werbung

Einkaufen im Supermarkt, ein Ausflug in heimischen 
Wiesen und Wäldern, bummeln in der Fußgängerzone 
oder ein Besuch bei Freunden und Verwandten -  

das Elektromobil schafft eigene Mobilität, ermöglicht tolle 
Unternehmungen und eine aktive Alltags-Gestaltung! 
Spielend leicht in der Bedienung fahren sich die kleinen 
Weg-Begleiter mit Begeisterung durch jede Jahreszeit. 

Einmal Aufsitzen bitte!  Drehen Sie eine Proberunde und 
entdecken dabei die großartigen Vorzüge und Möglichkeiten 
der wendigen Klein-Fahrzeuge. Einfach reinschauen - in 
unserer großen Fahrzeugausstellung finden Sie für jeden 
Zweck und jeden Anspruch, Ihr ganz persönliches Wunsch-
Modell. 

Ihren Tag selbst
 gestalten gestalten gestalten

- JEDERZEIT -

Beratung Verkauf Vermietung       Reparatur 

Marburger Str. 1c ● 35649 Bischoffen - Obw. ● 06444 925 73 62 ● www.eet-kessler.de

B 255
direkt an der

Barrierefreie Ausstellung

Parken direkt auf dem 
Firmengelände

Kurze Fußwege

Große Neu- und Gebraucht-
fahrzeug - Ausstellung

Probefahrten auf Testpar-
cours und ruhig gelegenen 
Wegen

Führerscheinfreie E-Mobile

Besuchen Sie uns!

elektrische Mobilität aus
professioneller Hand!

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................
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 Erleben Sie 
 Entspannung 
  pur!

Salz-Sauna

Finnische Sauna

Gradierwerk

Textilsauna

200 qm Solebecken

Dampfsauna

Außengelände

Entdecken Sie die neuen Highlights.
Überzeugen Sie sich selbst von den 
7 gesunden Gründen für einen 
Besuch in der Laguna Asslar.

7 gesunde Gründe, 
in der Laguna zu entspannen

www.laguna-asslar.de
Laguna Aßlar • Europastraße • 35614 Aßlar • Telefon (06441) 807100

[08520] Anzeige neue Highlights 1   1 09.07.2013   10:31:36

Aßlar
Sportzentrum 

Stadt Aßlar
Mühlgrabenstr. 1

35614 Aßlar
Tel. 06441 803-0

Fax: 06441 803-77
Online: www.asslar.de 
eMail: info@asslar.de

Spaß, Sport, Gesundheit und Fitness.Ein Ort -tausend Möglichkeiten!
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ATMEN
SCHWIMMEN  DURCH

Atmen Sie 5 % ige solehaltige Luft in Hessens größtem Indoor-  
Gradierwerk  und erholen Sie sich im 34 °C warmen Innen- und  

Außen becken, angereichert mit natürlicher Mineralsole.

Thermalsolebad und Gradierwerk...

... eine einzigartige Kombination in unserer Region. Nutzen Sie 
den gesundheitsfördernden Charakter beider Anwendungen.

DURCH
inkl. Nutzung von Thermalsolebad  
und Dampfsauna

2h für  
nur 8 €

Laguna Aßlar | Europastraße | 35614 Aßlar  

Tel: 06441 807100 |  www.laguna-asslar.de
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KOMFORT-PFLEGE, DIE ICH MIR LEISTEN KANN

Tel. 06441 96 35 5-0
www.curana-pflege.de

Für Hilfe und Pflege in  
Ihrem Zuhause.

Tel. 06441 44 88 5-0
www.seniorenresidenz-wetzlar.de

Gemeinsam mit Ihnen sorgen  
wir für die Erhaltung Ihrer  

persönlichen Lebensqualität.

Wir suchen eine Examinierte 
Dauernachtwache (M/W/D)

Heizung • Sanitär • Solar • Kundenservice

von „A“ wie Abfluss
bis „Z“ wie Zentralheizung

Meisterfachbetrieb

Götz
HAuStecHniK
Bechlingerstrasse 18 • 35614 Asslar
Tel.  0 64 41/8 73 82
Fax. 0 64 41/98 25 42
Mobil: 0171/6507996

www.goetz-asslar.de

Jetzt NEU TV-Kanal-Untersuchung
und Spülung der Abwasserleitungen




