Was hatte ich von meiner Jugend
Reinhold Kröck geb. am 1.04. 1925
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Geschichte in Drei Teilen
Teil 1
- Meine Kindheit in Rettert und die Lehre bei der Post
1925 bis 1942

Teil 2
- Lehre, Arbeitsdienst und Soldat von 1942 bis Februar 1945

Teil 3
- Der Weg in die russische Gefangenschaft und zurück von 1945 bis 1949

Teil 4
- Wieder zurück in der Heimat und ein Neuer Anfang

Teil 5 -7
- Anhang Bilder Arbeitsdienst und Militärdienst
- Anhang Bilder Familie Wilhelm Kröck
- Anhang Bilder Treffen Donald Kröck in Holzhausen
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Familiengeschichte
Die Familie Kröck ist seit 1663 in Holzhausen sesshaft und beginnt mit Justus Kröck, aus Thüringen
kommend, er studierte in Jena und war der erste Pastor in Holzhausen von 1663 bis1703. (Er
begründeten nach dem 30 jährigen Krieg den evg. Glauben in Holzhausen, siehe Geschichte der
Vorfahren von Dan USA)
Wir beginnen hier mit den Großeltern, Wilhelm und Luis Kröck geb. Egert.
Deren Eltern waren Johann David Kröck geb. 24.11.1834 + 22.8.1903 (geheiratet am 25.10.1863)
Christine Philippine Kröck geb. Groß am 16.1.1842 in Wiesbaden, und gestorben am 15.7.1910 in
Holzhausen.

Wilhelm und Luis Kröck hatten

12 Kinder

Eduard
Adolf
Wilhelm
Heinrich

Welterod
Hannelore 17.1.1947 Vogt Grebenroth
Ledig, Holzhausen
Reinhold Kröck 1.4.1925, 56414 Wallmerod
Rolf Kröck 5.9.1929 Rettert
Lieselotte Schiffer 6.1.1931 Krefeld
verh. Rudolf Gemmer , Holzhausen
Emmy Buhr 18.10.1921, 56424 Ebernhahn
Anni verh. Alfred Steinebach, Holzhausen
Niedermeilingen

-1890 +1958
-1893 +1915
-1895 +1967
-1897 +1972

Christina (Dina) -1899+1974

Hermann
Wilhelmine
Johanna
Pauline

-1900 +1980
-1901 +1905
-1903 +1929
-1904 +1955

Weilmünster
verh. mit Otto Michels , Grebenroth
Hilde ,
Gretel, verh.m.Willi Püsch 18.03.1938, Panoramastr.21 Grebenroth
Anke Tiemann, 3.8.1969, Panoramastr.21 Grebenroth

Ernst Zw.

-1906+1974

Emil Zw.
Emma
Karl

-1909+1907
-1907 +
-1908 +1945

Christian

-1910+

verh. Tillchen – Kinder Horst 5.6.1937, 56370 Rettert
Inge Hoffmann, 10.5.1939 verh. Werner, Holzhausen –Rainer 1950, + 26.11.2003, verh. Birgitt, in Holzhausen
Tanija Novak 20.11.1975, 56357 Pohl,Taunusstr.8
Joana Kröck 26.12.1986, 56357 Holzhausen, Mittelstr.7
Michael Kröck 18.1.1964, zur Ringmauer 7, Rettert
Ursula Glamer 25.10.1940, Holzhausen
verh. mit Willi Diehl, Berghauesen
Anneliese 2.7.1935 (Hanke) Kröck, Düsseldorf
Edith Schade 17.3.1940, Holzhausen (Hagen)
Verheiratet mit Hedwig… geb …Rüsselsheim
Alvin Kröck 3.6.1938, 63110 Rodgau, Niederwiesering 105A,0610624371

Leni Röder 13.11.1936 geb. Kröck, Algenroth Düsseldorf
Wer hat ein Foto von allen ?
Wer kann die Kinder und Enkelkinder ergänzen?
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Meine Großeltern väterlicherseits lebten in Holzhausen an der Heide und betrieben dort eine
Wagnerwerkstatt und meine Großmutter war Handarbeitslehrerin an der Volksschule.

Philipp Wilhelm Kröck geb. 27.12.1866 +5.4.1940 Eltville
Johannette Luis Jakobine Kröck geb. Egert * 18.2.1868 + 21.6.1934 Holzh.

Meine Eltern Heinrich geb am 21.04.1896 und Wilhelmine Kröck geb. Friedrich aus Rettert
Reinhold Kröck I
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Teil 1 - Meine Kindheit in Rettert und die Lehre bei der Post Geschichten aus der Kinderzeit.
Meine Mutter und ihr Bruder(Heinrich Friedrich) wurden als Waisenkinder aufgezogen.
Meine Mutter wurde auf dem Schulweg durch einen Unfall so schwer verletzt, dass sie für
immer geh behindert , das Knie war steif, das linke Bein hinter sich her zog. Die Mutter
wurde in Ebertshausen behandelt doch wer sollte die teure Operation bezahlen.
Meine Mutter ging nach der Schule nach Wiesbaden und erlernte das Schneiderhandwerk
bei einer Firma wo sie auch verblieb und später ihr Geld verdiente um zu leben.
Onkel Heinrich wurde in Adolfseck aufgezogen von dem Verwandten und Bekanntenkreis
und erlernte das Backerhandwerk in Bad-Schwalbach wo er auch seine spätere Zukunft
verbrachte.
1924 haben meine Eltern geheiratet and somit das Anwesen (Haus, Scheune, Stall mit
Garten) übernommen. In dem Haus war nicht viel Platz. Der Hausflur war auch Küche,
rechtes Zimmer war unser Schlaf- und Wohnzimmer. Links Abstellraum, Ende.
Oben links das Zimmer hatte die Großmutter für sich und oben rechts das Zimmer stand
Onkel Heinrich zu wenn er anwesend war. Großvater habe ich nicht gekannt da er sehr früh
gestorben war.

Mein Elternhaus mütterlicher Seite war nach dem l. Weltkrieg von Besatzungs-Soldaten
bewohnt und vollkommen baufällig und renovierungsbedürftig als Sie meinen Vater kennen
lernte.
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Als Onkel Heinrich 7 Jahre alt war, verbrachte meine Großmutter mütterlicherseits ihre Zeit
in Welterod bei einem Wittmann der ein Stiefbruder von meinem Vater war. Dieser hatte
eine kleine Tochter und somit hat Sie die Mutterstelle übernommen. Sie kam ab und zu mal
auf Besuch und nach einer gewissen Zeit gingen dann auch die 2 Zimmer oben in unseren
Besitz über nach dem Treppenaufgang war noch eine kleine Kammer, ausreichend für ein
Bett and einen kleinen Schrank.
Im Oktober 1936 verstarb die Großmutter, es lag hoher Schnee und Sie musste mit
Pfedeschlitten geholt werden um dann auf dem Friedhof bei Ihrem Mann beerdigt zu
werden.

Vater war Telegraphenarbeiter and kam aus der Großfamilie Kröck Holzhausen.

Telegraphenarbeiten in Holzhausen und Katzenellenbogen
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Jeder hat jedem geholfen das habe ich als Kind besonders empfunden denn ich war oft
unterwegs bei den Großeltern and den Geschwister von Vater in Holzhausen. Großvater
hatte eine Wagnerwerkstatt sie arbeiteten mit 3 Mann. Pferdewagen and alles mögliche
was so in der Landwirtschaft nötig wurde hergestellt.
Meine Eltern waren sehr fleißig und mit Haus, Hof and Garten beschäftigt.

meine Oma Caroline Friedrich
Auch ich fing einmal klein an! Rheinhold Kröck als Baby 1925

Ab 1.4.1925 war ich der Mittelpunkt ich hatte einen großen Kinderwagen mit großen Räder
ein Oltheimer Baujahr 1900. Mutter hat mich ausgefahren wenn sie Zeit dafür hatte. Wenn
die Großmutter mal da war beschäftigte sie sich auch mal mit mir. Man sagte daß sie mich
unter den Arm gepackt hat wie ein Bündel Stroh und ist mit mir im Hof and Garten
herumgelaufen. Alle Leute wussten wenn ich Hunger hatte fing ich an zu schreien dann
ging es schnell nach Hause wo Mutter mich versorgte. Als Großmutter mal durchs Dorf
ging und merkte dass ich vor Hunger schreien wollte rannte Sie so schnell mit dem
Kinderwagen dass dieser zu Bruch ging.
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Wir hatten 3 Ziegen 2 Schweine, Hühner and Hasen. Ich bekam meine Flasche mit
Ziegenmilch, Brei aus Allen möglichen Sachen and war dann für die erste Zeit ruhig und
mein Schlafchen gehalten. So ging es mir gut and ich wurde gut versorgt. Vater ging auf die
Arbeit im Telegraphenbau Mutter beschäftigte sich mit Haus Hof and Garten und die hatte
die meiste Arbeit mit mir. Sie schneiderte sehr viel alles wo es fehlte ob Hemden Hosen
Jacken and alles was gebraucht wurde. Ich wurde älter bekam auch meine ersten
Spielsachen das beste Stück war ein großer Teddybär den meine Kinder geschlachtet
haben.
Ein Postauto aus Blech gab es und immer etwas Neues. Ich war ja der erste Enkel in der
Familie der Kröck. In der Krabbelzeit war schon nichts vor mir sicher. Ich ging an alles,
besonders hat mich Mutters Nähmaschine interessiert. Nadeln abgebrochen, Zwirn
durcheinander gebracht, Knöpfe auffädeln meist gab es auch schon einen Klaps aber es
waren schöne Zeiten. Vater brachte viele Holzstücke mit aus Großvaters Werkstatt.
Der erste Winter kam und ich konnte auch mal in den Schnee. Ich machte meiner Mutter
viel Arbeit. Doch alles ging vorbei. Ich wurde älter and ich machte mich an allen Dingen zu
schaffen ob im Haus oder draußen im Hof. Wenn es anfing zu regnen ging ich in den
Holzschuppen da fand ich immer etwas und wenn es das Holz war. Ich brachte es
durcheinander oder in der Scheune ich brachte den Ziegen und Hasen das Gras and Stroh
die Schweine mochte ich nicht. Ich machte den Stall auf and lies sie im Hof herumlaufen.

Die Stolzen Eltern vor der Haustür Schulstrasse 22 in Rettert und ich fertig zum Ausflug
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Wir hatten im Dorf einen Hirten der morgens die Schweine ausführte er hatte ein Horn und
hat geblasen. Dann wurden alle Schweine rausgelassen. Jedes hatte mit Farbe ein
Zeichen. Er ging mit den Schweinen in den Wald die suchten da Bucheckern, Eicheln,
Wurzeln gegen Mittag kamen sie zurück aber jede fand seinen Stall wieder. Das ging einige
Zeit gut da haben die Leute sich umgestellt and es wurden Schafe gehalten. Wir natürlich
hinterher bis wir gejagt wurden. Die Milch der Bauern wurde in Kannen nach Holzhausen
gebracht. Die Kannen wurden an der Straße abgestellt und dann mit einem Wagen
abgefahren. Das war meine Gelegenheit. Mutter packte meine Sachen, eine Arbeitsschürze
und ich durfte nicht fehlen. Ab zu den Milchkannen auf dem Wagen und es ging nach
Holzhausen. Den Weg zu den Großeltern kannte ich schon alle freuten sich wenn ich
ankam. Ich bin in Werkstatt da war mein Freund Roland unser Hund. Wir waren gute
Freunde es gab überall was neues ich spielte im Sägemehl und den Holzabfällen und ging
mit Roland im Dorf herum. Großmutter väterlicherseits hatte ja im Haus viel Arbeit.
Morgens um 9 Uhr klopfte sie auf eine Schüssel die hing an der Wand zur Werkstatt das
war Zeit zum Frühstuck. Es gab Bratkartoffel and Wurst die ich erst bei dem Metzger geholt
habe. Das machte ich gerne denn da gab es für mich immer ein Stück. In der Werkstatt gab
es immer was zu tun da waren Willi, Chrisian and Großvater. Onkel Ernst hatte oben ein
kleines Zimmer und schneiderte. Karl hatte Sattler gelernt and hatte im Dorf ein Kleines
Haus da arbeitete er. Er hatte viel zu tun. Paula war noch im Haushalt dabei versorgte Stall
and Garten bis sie nach Grebenroth ging. Ich habe oben bei den Onkeln geschlafen. Die
Feldarbeit wurde immer gemacht wenn Zeit war dafür war. Willi hatte auch ein Pferd der
Hermann hieß, er war treu und brav. Beim Futtermachen durfte ich mitfahren. Willi machte
das Futter und hat es auf den Wagen geladen. Ich mit dem Reschen hinterher. Bei der
Heuernte ging es früh raus Mit 3 Mann wurde gemäht. Roland and ich hatten unsere
Freude. Ab and zu holte ich mit der Kanne Wasser. Es gab da viele Mineralwasserstellen in
der Gegend um die Mittagszeit war Schluss und es ging nach Hause. Das Essen war fertig
and alle gingen an den Tisch. Es wurde ein kleines Gebet gesprochen. Ich hatte meinen
Platz neben Opa. Keiner durfte aufstehen bis der Letzte fertig war. Großmutter hatte auch
die Strickschule da bin ich immer mit ich hatte meine Tasche and lernte Stricken wie die
andern Kinder. Ich war gern und oft in Holzhausen es war wie meine 2. Heimat. Wenn die
Wagenräder fertig waren wurden sie zum Schmied gebracht wo die Eisenreifen aufgezogen
wurden.
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Dann ging es zu Tante Dina die hatte eine Wanderherberge wo die Wanderburchen
übernachten konnten. Dafür aber auch etwas arbeiten oder zahlen mussten. Emmi die
ältere Tochter und etwas älter als ich. Anni die jüngere Schwester und Emmi spielten
zusammen und haben auch geholfen wenn es nur das Einkaufen war.

Emma, Dina, mit frischem Kuchen

Vater hatte ja auch viel Arbeit das Haus wurde teils umgebaut, auf der linken Seite wurde
die Wand abgetrieben und oben unterfangen mit Stutzen es war ja kein Keller unter dem
Haus. Die linke Seite wurde ausgegraben eine Betondecke aufgelegt, die Außenwand neu
gemauert rundum neue Fenster. Im Hof eine Waschküche angebaut wo auch der
Kellereingang hinkam. Für den Kellerumbau haben wir einen Zuschuss bekommen, da
noch eine Luftschutztür eingebaut wurde.
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Meiner Mutter und ich vor dem Geburtshaus meiner Mutter 1929 mit Oma Caroline am Fenster

Das Elternhaus nach der Renovierung in Rettert
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Das Elternhaus in Rettert von hinten

Auf den Feldern im Spätsommer, wenn die Dickwurz soweit waren, wurden die Blätter
gefüttert. Es gingen 2 Mann raus zum blättern und machten Bündel. 2 Stunden später hat
Opa den Herrmann eingespannt mich auf den Wagen gesetzt. Peitsche and Leine in die
Hand und Reinhold mit dem Pferd ab durch Holzhausen Richtung Bahnhof wo der Acker
war. Herrmann wusste den Weg alleine aber ich hatte meine Freude, die Blätter wurden
aufgeladen and es ging nach Hause. Bei Onkel Karl war ich auch oft in seiner Werkstatt
and schaute ihm bei seiner Arbeit zu. Es waren schöne Zeiten er machte Pferdegeschirr
Schulranzen auch für mich hat er einen gemacht. Er hatte eine Maschine wo das Seegras
zerkleinert wurde. Die durfte ich drehen, das brauchte er um Kummete auszufuttern für die
Pferde. Es gab jeden Tag was neues. Die Zeit verging nur zu schnell.
Über der Werkstatt war auch ein Speicher wo die vorgefertigten Teile für die Räder lagen,
Felgenstücke, Speichen and Naben. Da fand ich auch noch Spinräder so alles Mögliche.
Ich baute einige zusammen and spielte Dreschmaschine. Eines davon habe ich heute noch
und es geht gut. Selbst Vater hat die Wolle von unseren Schafen darauf gesponnen. Wir
mussten wieder raus Wiesen mähen. Wie immer ging es nachher heim und nach dem
essen wollte Opa ein Pfeifchen rauchen. Er ging dann in der Küche hin and her and sagte
ich suche meine Pfeife. Roland ging ohne etwas zu sagen, es dauerte nicht lange da stand
Roland mit Pfeife and Jacke da, die auf dem Feld liegen geblieben war. Ja ich musste
auch mal wieder nach Hause.
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Erster Ausflug nach Bad Schwalbach und unsere Familie mit den Geschwistern Rolf und Lieselotte

Reinhold 1936 im 4 Schuljahr

1936 Segelflugzeug der Gruppe Rettert

Vater and Opa hatten einen Ziehwagen gemacht damit wir Futter holen konnten. Wiesen
hatten wir keine dafür wurden die Feldwege gepachtet da war das Futter genau so groß wie
in den Wiesen. Es gab noch keine Traktoren die Wege wurden nicht befahren. In der
Gemarkung hat man immer so einen Plan gehabt eine Seite Frucht die andere Kartoffel
und Ruben. Dadurch wurden die Feldwege geschont and es gab gutes Gras. Wenn Vater
früh zur Arbeit fuhr sagte er uns schon was wir zu tun hatten. Um 17 Uhr da oder da sein
mit dem Leiterwägelchen, Sense, Reschen und den Schleifstein nicht vergessen. Bruder
Rolf konnte noch nicht so, aber er hat mir geholfen bei dem heimfahren.
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1927 durfte ich mit 2 Jahren mit auf das Foto der Schulkinder von Rettert - 5 ter v. rechts unten

Hindenburg besuchte 1939 Holzhausen das Römerkastel und das Geburtshaus v. Nikolaus Aug. Otto
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Heinrich der Bruder meiner Mutter Heinrich mit Frau Frieda Friedrich am Sauerborn (2. v r oben Rolf)

Dann ging es wieder nach Holzhausen da hatte ich immer viel Beschäftigung. Großmutter
hat Brat gebacken, abends wurde der Sauerteig in einem Backtrog angemacht am nächten
Morgen ging es mit Schubkarre und Backtrog, Mehl and Zutaten zum Backes. Mit
Reiserbündel wurde der Backofen angeheizt. Großmutter machte den Brotteig für de Brote.
Es gab so 10-12 Stück zu 4 Pfund. Die mussten eine Stunde ruhen and dann kamen sie in
den Ofen. Der Duft war schon gut. Wenn alles fertig war wurde aufgeladen and es ging
nach Hause. Die Brote wurden auf dem Speicher in einem Brotschrank gelegt sie reichten
ca. eine Woche. Ich hatte jetzt eine neue Schlafgelegenheit unten hinter dem Wohnzimmer
war eine Kammer wo Opa auch sein Büro hatte. Da stand ein schönes Drahtbett ich fühlte
mich sehr wohl. Abends machten wir Spiele and haben gesungen. Dann habe ich wieder in
der Werkstatt geholfen. Ich durfte an den Speichen mit dem Zapfenschneider drehen und
habe mir einen Sägemehlschieber gemacht. Mit dem Handbeil habe ich mir dabei den
Daumen gehauen, es hat stark geblutet. Ich habe den Daumen in das Taschentuch
gepackt and ab zur Oma und suchte Hilfe, Opa kam auch und hat mich belohnt. Die Dorf
Krankenschwester kam, hat es versorgt und alles war wieder gut. Paula hatte in der Zeit
geheiratet and wohnte in Grebenroth. Die Familie wurde immer kleiner jetzt war es nur
noch Opa, Willi and Christian im Haus. Die Zeit hatte sich geändert. Es gab die ersten
Gummiwagen. Ich bekam einen Schlitten gemacht and dazu noch 2 kleinere mit einem
langen Brett. Auf den vorderen machte ich eine Fahrratlenkstange and wir konnten mit 4-5
Mann rodeln. Dann haben Ernst and Christian auch geheiratet so war Opa und Willi noch
alleine für die Werkstatt da. Opa wurde auch älter und die Arbeit war auch nicht mehr viel.
Ich ging zur Schule und hatte nur noch in den Ferien Zeit um Opa and Oma zu besuchen.
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Roland hat immer die Freundschaft aufrecht gehalten von Zeit zu Zeit machte er seine
Runde. Er lief von Holzhausen nach Grebenroth dann kam er zu uns blieb 2-3 Tage. Ohne
sich zu verabschieden ging es weiter nach Berghausen zur Tante Emma. Er hat niemand
vergessen und das machte er bis ins hohe Alter er kannte alle Wege ein treuer und braver
Hund. Es waren besonders schöne Zeiten die ich in Holzhausen verbrachte. Bilder aus
dieser zeit habe ich nicht viel aber auf den folgenden Seiten sind noch einige zu sehen. Zu
Hause ging es immer weiter. Vater hatte seine Arbeit. Mutter im Haus, Hof und Garten.
Ich hatte meine Arbeit. Jeder von uns musste mithelfen jeden 2. Tag Futter holen. Beim
Vieh musste ich helfen. Brennholz musste stets in der Kiste in der Küche sein. Hof und
Straße sauber halten. Die Strohsäcke neu füllen. Dafür wurde nur das Stroh vom Weizen
genommen das wurde erst mit Dreschflegel gedroschen, es musste lang bleiben zum
hebeln. Ich hatte auch einen in meiner Kammer, da hat man gut gelegen warm and weich.
Im Zimmer war ein Nachtschränkchen für meine Kleinigkeiten, ein kleiner Schrank und die
Kammer war voll. Vater hat auf dem Weg zur Arbeit oben im Wald Richtung Kemel, das
ging am Romerkastell vorbei, Holz gefunden. Es war Abfall von einer Firma, die hat da
Eisenbahnschwellen geschnitten. Es waren schöne große Stücke dabei. Schön es hat ja
nichts gekostet. Wir sind mit dem Leiterwagen hingefahren and haben so 2-3 Fuhren
geholt.
Vater hat noch 3 Acker gekauft and so hatten wir immer Arbeit. Wir bauten einen mit
Kartoffeln an einer mit Korn für unser Brot, Hafer and Weizen als Viehfutter für die Hühner
and Schweine. Das Korn wurde nach dem Dreschen vom Müller geholt and das Mehl ging
zum Bäcker. Wir hatten ein Brotbuch da wurde beim holen immer die Stückzahl und 20
Pfennig für jedes Brot zu backen eingetragen. Ein Sack Korn gab so 36 Brote. So hatte
jeder seine Arbeit. Rolf und ich gingen ja morgens zur Schule, Lieselotte half Mutter im
Haus. Sie ging ja später zur Schule, ich war ja 4 Jahre älter als Rolf and noch2 Jahre
junger als Rolf.
Vater hatte auch ein Motorrad ein altes Stück wie sie früher waren, mit Keilriemen, 2 Gang,
viele Hebelchen am Lenker, Fuß Gas, Luft-Zündung, Bremse eine Kupplung brauchte man
dabei nicht. Erster Gang rein 3-4 Schritte gelaufen and ab ging es. Einen Kickstarter hatte
es auch aber der klappte die meiste Zeit nicht. Onkel Karl hat eine größere Sitzbank
draufgemacht and wenn es sein sollte haben wir mit 3 Mann draufgesessen. Tankstellen
gab es ja noch nicht. In dem Geschäft im Dorf hatte der Händler große Kannen da haben
wir mit einem Kanister Benzin geholt. Vater fuhr ab und zu mit mir nach Bad-Schwalbach
und besuchte den Onkel Heinrich.
Einmal auch nach Wiesbaden, da wohnte Tante Berta. Die war Hausmeisterin in einer
Schule. Wir stellten das Motorrad in den Hof and gingen in den 2.Stock, auf der Treppe
kam uns Bertas Katze entgegen, zack und ich hatte sie gefangen. Dann habe ich sie im
Treppenhaus aus dem Fenster geworfen, es war ja nicht schön von mir aber bis wir bei
Berta an die Tür kamen war die Katze schon wieder bei uns es war nichts passiert. Wieder
zu Hause, habe ich mir das Motorrad mal richtig angesehen und die Luft war sauber jetzt
haben Rolf und ich das Motorrad durch die Scheune hinten heraus durch den Garten auf
den Weg gebracht. Ich setzte mich drauf Rolf musste schieben. Ich habe an den Hebelchen
gespielt, das Ding lief es ging durch die Feldwege hin and her aber ich brachte das Ding
nicht zum halten. W Is machen? ich fuhr in den Hof da war ein großer Scheiterhaufen. Ich
mitten drauf, aus. Das Ding stand es war nichts passiert aber Vater machte Ärger. Aus mit
Motorradfahren.
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Unser Nachbarjunge war 2 Jahre älter als ich. Es ging in den Wald um ein Baumhaus zu
bauen, wir suchten uns 4 hohe Fichten aus, holten Hammer, Zange, Nagel und ein Seil die
unteren äste haben wir abgeschlagen. Ein Meter Abstand vom Boden, haben wir große
lange Nägel zum klettern reingeschlagen. Jetzt haben wir Knüppel und Bretter geholt and
erst mal einen Boden gelegt. Dann kamen die Wände und ein Dach. Wir haben nach allen
Seiten ein Loch gelassen um alles zu sehen. Von außen machten wir Reiser zur Tarnung.
Das machten viele Jungs an verschiedenen Plätzen. Wir spielten Versteck und Räuber
einer wollte das des anderen zerstören.
Am 1. Mai gingen wir in den Wald da wurde ein Maimann gemacht. Einer wurde mit
frischen, grünen Buchenzweigen eingepackt and dann durch das Dorf geführt dafür gaben
uns die Leute Geschenke zum essen. Auch die Häuser wurden mit grünen Asten
geschmückt das hat uns immer viel Freude gemacht auch Musik wurde gemacht es gab
auch noch Kaffee und Kuchen. Es war manchesmal ein richtiges Dorffest. In den letzten 2
Jahren bekamen wir einen neuen Lehrer er war noch sehr jung es war seine erste Stelle
aber er war gut and wir haben gut gelernt bei ihm.

1935 mit den Bus auf die Dampffähre nach St.Goahr (Rolf 3 v rechts u, Ich 2 v r oben)
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Die Schulzeit war zu ende und jetzt 3 Jahre Lehrzeit. (Schulfoto 1937 ich rechts unten)

1938 Telegraphen Bautrupp mit Telegraphen Arbeiter Heinrich Kröck (9ter v. rechts)
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Schulfahrt zum Frankfurter Flughafen 1937

1939 Konfirmation, Foto vor der Kirche in Holzhausen ( dritter von links)
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Mit 14 Jahren am 1.04.1939 begann die Lehre in Frankfurt zum Fernmeldetechniker
Und gleichzeitig der Eintritt in die Flieger HJ da wir bereits in Rettert geflogen waren.

Haus der Jugend in Frankfurt am Main mit Auszubildenden Fernmeldetechniker
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Am 1.4.1939 ging es ab nach Frankfurt das war alles neu für mich von Rettert, einem
kleinen Ort, in die Stadt. Man musste sich eingewöhnen. Wir wohnten im Haus der Jugend
da hatte die Post einzel Zimmer angemietet. Es waren 4 Bettzimmer alles ging militärisch
Zu. Früh wecken, waschen, Frühstücksraum, Bettenmachen, Abfahrt mit Fahrrad oder
Straßenbahn zu dem Arbeitsplatz in der Blücherstraße. Das war immer eine Reise von
einer 1/2 Stunde. Arbeitseinteilung. Wir waren immerhin 40 neue Lehrlinge .
Wir wurden zu 20 in die Werkstat für Metallbearbeitung eingeteilt. Jeder hatte seine
Werkbank mit allen Werkzeugen, es fehlte nichts. Wir mussten Werkstücke anfertigen.
Alles von Hand, feilen tagelang, genau nach Maß. An der Drehbank Teile anfertigen.
Hartlöten, ein halbes Jahr lang aber wir haben alles gelernt und gut.
Das 2. Halbjahr wurde gewechselt zur Holzbearbeitung. Schreinerarbeiten aller Art bis zum
Segelflugbau(Glieder SG 38) die wir selber bauten. An den Wochenenden gings zum
Fliegen. Es war eine schöne und lehrreiche Zeit. Wir haben viel gelernt, vor allen Dingen
saubere Arbeit.
In der Werkstat stand oben an der Wand ein Spruch, Werkzeuge sind nur dafür zu
benutzen wofür sie bestimm worden sind. Diesen Spruch werde ich nie vergessen.
Das 2. Lehrjahr. Es bergan nur mit Technik, Elektrik, Formeln, Gesetze, Aufbau von allen
elektronischen Geräten, Telefonapparaten aller Art, Aufbau von Ämtern und alles was dazu
gehörte. Die Technik hat mir gut gefallen und es war für meine Zukunft eine wichtige
Ausbildung. Dies dauerte 1 Jahr. Auch heute noch begeistert mich diese Technik.
Im 3.Lehrjahr ging es zu praktischen Arbeiten. Wir hatten ein großes Gelände wo vieles
aufgebaut wurde. Masten stellen, mit Steigeisen Steigen, verschiedene Mastarten, zurecht
zimmern von Querträgerund anbringen von Leitungen. Ziehen und verlegen, befestigen
von Kabel jeder Art und Form. Zum Schluss wurden wir auch im öffentlichen Netz
eingesetzt. Zum Beispiel Bahnstrecke Ffm Spotfeld-Kelsterbach.
Mittagessen gab es in der Kantilene in den ersten 2 Jahren im 3 Jahr waren wir viel auf
Baustellen unterwegs, dann haben wir in Gaststätten gegessen womit die Post Verträge
hatte. Ab dem 2 Lehrjahr zogen wir um in das neue Postlerlingsheim in Eschersheim es
war sehr schön, schöne Räume. Hausmeister Kusche, seine Hausordnung, alles ging
schön militärisch zu. Früh zur Arbeit, nach Feierabend Freizeitgestaltung, Sport und
Küchenhilfe. Nach ende der Lehrzeit wurde jeder in seinen Heimatbezirk entlassen das war
für mich Fernmeldeamt Wiesbaden.
Der neue Arbeitsplatz ab 1. 4.1942 beginnt in Ridesheim-Eibingen in dem Verstärkeramt.
Ich hatte eine schöne Arbeit und wohnte im selben Haus. Distanzen von Frankfurt-Paris
mussten von zeit zu Zeit verstärkt werden., dies hieß Messen von Fernkabeln und
Schaltkreisen dieser Kabel. Wir waren mit 3 Mann ein Werkmeister ein Maschinist der für
die Stromversorgung zuständig war and ich als Messe- and Schaltwart. Hier hatte ich auch
ein zimmer, es war ja ein Posteigenes Gebäude. e Vater and Opa hatten einen Ziehwagen
gemacht damit wir Futter holen konnten. Wiesen hatten wir keine dafür wurden die
Feldwege gepachtet da war das Futter genau so groß wie in den Wiesen. Es gab noch
keine Traktoren die Wege wurden nicht befahren. In der Gemarkung hat man immer so
einen Plan gehabt eine Seite Frucht die andere Kartoffel und Ruben. Dadurch wurden die
Feldwege geschont and es gab gutes Gras. Wenn Vater früh zur Arbeit fuhr sagte er uns
schon was wir zu tun hatten. Um 17 Uhr da oder da sein mit dem Leiterwägelchen, Sense,
Reschen und den Schleifstein nicht vergessen. Bruder Rolf konnte noch nicht so, aber er
hat mir geholfen bei dem heimfahren. Eine schöne Zeit, aber sie war schnell vorbei.
Ich bekam meine Einberufung zum Arbeitsdienst und musste am 14.1.1943 in Frankfurt
zum Arbeitsdienst.
Reinhold Kröck I
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