Teil 4 - Wieder zurück in der Heimat
Reinhold Kröck geb. am 1.04. 1925

10 Jahre unterwegs. Lehrzeit, Arbeitsdienst, Wehrmacht, Gefangenschaft. Die Rückkehr!
Wie schon gesagt, alles war umsonst. Zu Hause angekommen, was fange ich an?
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Mein Bruder Rolf und meine Schwester
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In meinem Zustand, krank, abgemagert, ein Wasserkopf, von einem Arzt zum anderen. Zum
Hausarzt, jeden zweiten Tag den Weg nach Katzenelnbogen zum Arzt. Auch er wusste sich
keinen Rat, schließlich überwies er mich in das Krankenhaus in Katzenelnbogen bei Dr. Wolf,
so, dort sollte ich als Versuchskanickel alle möglichen Untersuchungen machen. Ich wurde auf
den Kopf gestellt, bis nach einigen Tagen sie rieten, wir müssen ein neues Medikament
ausprobieren, wir wollen sehen, dass es irgendwie noch klappt. Aber diese Medikamente müssen
bestellt werden, wir haben keine. Was sollen wir machen.
Ja, da stand ich und versuchte nun alles Mögliche zu durchdenken. Diese Medikamente, die
beschafft werden sollten, waren noch nicht erprobt. An mir sollte es ausprobiert werden. Naja,
ich dachte hin und her. Das geht nicht gut.
Auf eigene Verantwortung packte ich eines Tages meine Klamotten und ging nach Hause. Zu
Hause angekommen, es war ja an der Zeit, war es Mittlerweile Januar der dahin floß. Im Februar,
es war 1949, musste ich mich ja unbedingt wieder bei der Post melden, da ich ja noch immer
Postangehöriger war. Ja, ich sagte zu meinem Vater: „Ich muß mich in Frankfurt oder in
Wiesbaden melden.“ Ja, durch die Zonengrenze hatte sich ja vieles verändert, was ich noch nicht
wusste (4 Besatzungszonen der Siegermächte). Es ging hin und her, bis zum guten Schluß mein
Vater sagte, „Du warst lange genug fort, die Post ist überall. Melde dich hier.“ Also meldete ich
mich in Koblenz. In Koblenz ging es dann los. „Jawohl, sie sind angenommen, vorerst noch
krank geschrieben“. Ich musste also weiter in ärztlicher Behandlung bleiben bis schließlich zum
1. März.
Ich bekam bescheid von Koblenz, dass ich im Bautrupp Holzhausen meine Arbeit wieder
aufnehmen sollte. Das war ja eine Rückversetzung für mich, da ich vor der Einberufung schon in
Rüdesheim-Eibingen auf einem Verstärkeramt meine Arbeit hatte. Und es war eine schöne
Arbeit. Mir wurde mitgeteilt, diese Stellen sind leider von Kriegsversehrten und anderweitigen
Kollegen belegt. Sie müssen vorerst im Bautrupp arbeiten.
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Naja, was tun? Ich musste ! Am 1. März meldete ich mich im Bautrupp Holzhausen.
So habe ich meine Arbeit wieder aufgenommen. Aber wie!
Es war für mich eine schwere Zeit.
Erstens war ich noch körperlich und gesundheitlich nicht in der Verfassung, um schwere
Arbeiten zu verrichten. Infolge dessen meldete ich mich wieder in Koblenz und sagte, „ich
möchte gerne in meinen alten Beruf als Techniker weiter beschäftigt werden.“ „Das geht vorerst
nicht mehr. Wir werden es versuchen.“ Außerdem hatte ich einen sehr großen Konkurrenten mit
im Bautrupp, der mein Fortkommen unbedingt verhinderte. Da der Sohn meines Bautruppführers
auch mit mir in Frankfurt gelernt hat, aber ein Jahr später, aber leider seine Prüfung nicht
bestanden hatte. Und somit wurde mit allen Mitteln verhindert, dass ich irgendwie vorankomme.
Also, was tun?
Eine Bewerbung nach der anderen. Von Zeit zu Zeit kamen Ausschreibungen.
Stellenausschreibungen. Aber die bekam ich nie zu Gesicht. Naja, ich machte meinen Beruf.
Meine Schulkameraden waren verheiratet und ich ging mit anderen, das waren die jüngeren
Jahrgänge, und machten gemeinsame Ausflüge. Was war das, es waren Kneipenbesuche, die
mich nicht interessierten und ich eines Tages sagte: „Komm Rainer, fährst Du heute abend mit
ins Kino?“ Wir fuhren immer nach Katzenelnbogen ins Kino. Warum nicht, Fahrzeug hatte ich ja
keins, alles per Fahrrad zur damaligen Zeit.
Wir fuhren ins Kino und siehe da, der entscheidende Punkt, ich lernte meine Frau kennen. Wir
haben uns nie gesehen, sie war zu Besuch bei einer Freundin in der Nähe und wir verstanden uns.
Sie musste ja auch wieder nach Hause. Sie stammte oben aus der Marburger Kante –
Stadtallendorf.
Wir schrieben uns und die Verbindung schien sich zu festigen und nur ab und zu kam ich zu
Besuch, sowie auch sie zu uns. Und nach einem Jahr, Ende 1949, zu der Silberhochzeit meiner
Eltern, haben wir uns verlobt.

Mein Vater, meine Mutter und Schwester
Reinhold Kröck IV

4 v 41

mit Resi und mir 1949
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Ein Jahr später, es war auch im November 1950, hatten ihre Eltern Silberhochzeit, hatten wir
geheiratet. Und somit war ich immer noch auf dem Stand, wie zuvor.

Ich ging arbeiten im Bau, aber wir hatten ja inzwischen geheiratet. Eine Wohnung bei uns zu
Hause war nicht möglich, also machte ich mich auf die Suche in Rettert in einem schon älteren
Hause, die Witfrau hatte noch ein Zimmer frei, also konnte ich es mir mieten. Es war ein kleiner
Raum, es war eine Kammer. Noch nie bewohnt gewesen, noch nie. Keine Tapete drin. Sie war
noch seit Urständen.
Ich habe sie verputzt, habe Tapeten rein gemacht, habe die Decke gemacht, habe den Fußboden
hergerichtet und nebenan war ein größerer Raum, das war Schlaf- und Wohnzimmer zusammen,
dort haben wir gewohnt. Es ging ganz gut. Und wir wohnten glücklich und zufrieden zusammen.
Wir haben zwischenzeitlich, weil ich ja immer wieder auf die Arbeit musste, mit dem Fahrrad,
das waren manchmal Strapazen.
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Ich kaufte mir ein Motorrad. Das war das erst. Geld hatte ich ja keins, woher auch.
Das war das erste Geld, wie ich aus der Gefangenschaft kam, keinen Pfennig. Meine Kleider, die
ich zum Teil noch von früher hatte, die hatte ich aufgetragen. Mit meinem ersten Einkommen
habe ich mir neue Klamotten bekauft und was drum und dran gehörte.
Die Wohnung musste bezahlt werden und das Motorrad. Das war das erste mal das ich was auf
Wechsel gekauft habe, aber ich habs überstanden.

Eines Tages fand ich im Büro meines Truppführers ein Schreiben. Es war ein Ausschreiben für
eine Stelle nach Wallmerod. Die hat er mir nie gezeigt. Ich hab sie aber erwischt und hab daraus
das Nötigste schnell notiert.
Ich nach Hause, einen Brief geschrieben und direkt an die OPD Koblenz. Ich habe den
Dienstweg nicht eingehalten. Normalerweise ging das Schreiben an den Truppführer, an den
Bezirksbauführer, der war in Niederlahnstein. Und der hat dann weitergeleitet nach Koblenz.
Also habe ich diese Stellen alle übergangen.
Ich hatte einen guten Freund noch in Bad Ems wo ?????? meine Schwester früher gearbeitet hat.
Ein Herr namens Beisel. ???????
Die Tochter kam an, ja, ich habe einen Dr. Hermani in Bad Ems, da ist Herr Beisel Hausmeister.
„Hat der einen Sohn, der Helmut heißt?“ Ja selbstverständlich! Ich sofort dahin.
„Helmut, paß mal auf. Ich hab einen Brief an die OPD geschickt, paß mal auf, ob der ankommt.“
Wie gesagt, er hat´s gemacht. Er gab mir Bescheid, der Brief ist angekommen. Nach einiger Zeit,
es dauerte keine 14 Tage, wir waren draußen auf der Arbeit, da kam der Bezirksbauführer vorbei
und wir waren gerade beim Mittagessen, da kam er auf uns zu. „Herr Kröck, kommen Sie mal zu
mir, ich habe mit Ihnen zu reden.“ Da sagte ich, „Herr Struth, wenn Sie mir was zu sagen haben,
kommen Sie zu mir. Ich weiß was Sie wollen, das können Sie in aller Öffentlichkeit sagen.“ Ja,
ich hätte den Dienstweg nicht eingehalten. Da habe ich ihm ins Gesicht gesagt, wenn ich den
Dienstweg eingehalten hätte, wäre mein Schreiben bei Ihnen sehr wahrscheinlich auch wie alles
andere, im Papierkorb gelandet. Vergessen!
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Ich bekam von Koblenz bescheid zur Eignungsprüfung. Wir waren 11 Mann. Wir mussten auch
Werkstücke anfertigen und sonstige Techniken und Angelegenheiten erledigen und siehe da, von
den 11 Mann war ich der einzige, der das Los gezogen hatte und konnte nach Wallmerod.
Mit Hurra! Gott sei Dank, dass Du aus diesem Schlamassel wieder heraus kommst.

Wo ist Wallmerod? Das erste mal bin ich mit meinem Motorrad nach Wallmerod gefahren.
Es war mir fremd, ich fuhr nach Limburg, Diez, rüber nach Elz. In Elz gefragt, wo ist
Wallmerod, immer geradeaus. Geradeaus kam ich nach Hadamar. In Hadamar, wo ist
Wallmerod? Hätte ich schon in Elz abfahren können. Hier rauf nach Wallmerod.
Ich kam in Wallmerod an, ging auf die Post, stellte mich vor. Ich werde demnächst hier als
Nachfolger von ???
Oh, das hatte dem Herrn gar nicht gepasst. Das war ihm gar nicht so. Sein Schwager war auch in
diesem Dienst, aber in einem anderen Bezirk. Er hätte es gern gehabt, dass der die Stelle
mitbesetzen sollte. Denkste! Ein Familienbetrieb im Postdienst gibt es nicht.
Ich hatte zwar sicherlich im Bautrupp meine Arbeit gefunden, ich habe mir immer die Rosinen
rausgesucht. Technische Arbeiten, für alles andere, na ja, das hat mich nicht interessiert. Sie
stand mir auch nicht zu, aber dann ging es ab nach Wallmerod. Am 1. April 1953 kam ich nach
Wallmerod mit dem Notdürftigsten. Was konnte ich mir in den drei Jahren anschaffen?
Wir haben eine Wohnung, die Einrichtung und das ist alles.
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Ich bekam eine Dienstwohnung hier, die war groß und mit allem Drum und Dran. Und ich
konnte gut wohnen. Ich hatte einen guten Verdienst und so kamen auch unser Sohn, der war 7
Wochen alt, als wir nach Wallmerod zogen, und haben somit auch hier alle unsere neue Existenz
aufgebaut. Die Dienstwohnung war sehr preisgünstig, da sie als Dienstwohnung vom obersten
Dienstherren angemietet war und speziell für meine Tätigkeit bestimmt war.

Wir konnten wenigstens ab und zu nach Rettert fahren die Eltern besuchen. Ich hatte ja ein
Motorrad, den Dienstwagen durfte ich privat ja nicht benutzen. War nichts mit privater
Mitbenutzung, also fuhren wir mit dem Motorrad nach Rettert. Wenn es sein musste sogar auch
nach Stadtallendorf. Es war eine schöne Zeit, die Kinder konnten wir ja schon mitnehmen.
Meudt, wo ist Salz, wo ist Hundsangen. Alle Orte waren mir fremd. Ich fuhr zum Ort und fragte
mich dort durch und machte mir meine Notizen.
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Als ich die Stelle übernahm habe ich vom ersten Tag an Aufzeichnungen gemacht wenn
Störungen an mich kamen. Dann it dem Motorrad rund gefahren und erst mal gefragt, wo sind
denn die einzelnen Orte. Ich kannte ja keinen Ort, wo ist Berod, wo ist Zehnhausen, wo ist….
So hatte ich nach einer gewissen Zeit einen Überblick über meinen Bezirk vom Amt bis zum
Kunden. Wenn einer anrief, ich wusste sofort bescheid, machte nach jeder Störung, nach jeder
Arbeit, meine Messung von meinem Messstand hier vom Amt, so dass ich feststellen könnte, in
welchem Bereich die Widerstände. Habe ich vollen Widerstand bis zum Teilnehmer, habe ich die
Hälfte, liegt der Fehler in der Hälfte. Und solche Notizen haben mir sehr geholfen, so dass ich
nach einer gewissen Zeit einen Überblick über die komplette Angelegenheit hier in Wallmerod
hatte. Naja, auf diese Art und Weise ging es bergauf. Ich hatte genug zu tun, viel, viel Arbeit. Die
Kundschaft war mit mir zufrieden. Selbst bis zum heutigen Tag rufen noch Kunden an. Herr
Kröck können Sie nicht noch mal vorbei kommen, mein Gott, ich bin schon 20 Jahre in Pension.
Ach, das tut uns aber leid, sie waren immer so gut, sie kamen zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Ja ich musste doch, ich habe meine Kunden wirklich gut betreut.

Naja, das ging auf und ab, ich hatte mein Motorrad zur Verfügung und hatte einen Bezirk, das
war der Amtsbezirk Wallmerod und Nentershausen zu betreuen. Das waren 37 Gemeinden, allen
zur Verfügung. Offiziell stand mir ein Fahrrad zu, das war unmöglich, das zu bewältigen. Eine
Tour von Ettinghausen, das war der äußerste Punkt und die südlichste Punkt war Görgeshausen
im Bezirk Nentershausen. Das war eine Tagesreise, so hätte ich die Kunden nie betreuen können,
so bin ich mit dem Motorrad unterwegs gewesen.
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Eines Tages, auf freier Strecke, ich war auf Suche nach einer Störung, unterwegs da stand ein
schwarzer PKW. Der kam mir bekannt vor, damals hatten die noch die Kennzeichen RP
Reichspost oder Bundespost, ich weiß es nicht.
Jedenfalls standen 2 oder 3 Herren da, unter anderem auch der Bezirksbauführer von Westerburg
und der Truppführer. Der hiesige von Westerburg, der für den Außenbau usw. zuständig war und
weitere Herren. Da ruft einer den anderen Herrn, wie ich mich mit Kröck vorgestellt hatte, „Ja
waren Sie nicht damals in Frankfurt bei mir in der Lehre? Ich kenne doch Ihren Namen. Und
Ihren Vater kenne ich auch noch. Wie geht es Ihrem alten Herrn?“ „Danke gut.“ Sagte ich. „Wie
sind Sie zufrieden?“
„Ich bin erst kürzlich hier hin versetzt und m großen und ganzen zufrieden, aber Sie sehen, ja,
teilweise lässt diese Bauweise viel zu wünschen übrig. Es müsste hier allerlei geschaffen werden.
Außerdem mein Motorrad sehen Sie ja, das ist mein Eigentum. Entlohnt werde ich nicht, zu steht
mir ein Fahrrad.“ „Das gibt’s doch nicht!“
Sofort wurde veranlasst, dass über Montabaur, ein Bericht nach Koblenz ging. Sofort sollte ich
nach Koblenz kommen und musste dort eine Fahrschule machen. Der Privatführerschein gilt bei
der Post nicht. Du musst bei der Behörde einen Dienstführerschein haben.
Ich war sechs Wochen in Koblenz auf Fahrschule, wie ich zurückkam, hatte ich einen Käfer und
konnte mit meinem Auto meine Arbeit verrichten. Es war eine schöne Zeit. Ich hatte meinen
Bezirk.

v
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Ich hatte auch meine Arbeit, ich hatte einen guten Freund hier. Der hatte ein Elektrogeschäft,
eines hier und ein zweites in Koblenz, dass er froh war, wenn er Unterstützung hatte. Ich habe
ihn kennen gelernt, das war wie wir 1950, wie ich schon sagte, am 01.04.1950 haben wir in
Wallmerod angefangen. Am zweiten oder dritten Tag, es war auf jeden Fall Ostern, ging unser
Radio kaputt. Ach du liebe Zeit, sitzen wir hier mutterseelenallein, fremd in der Fremde und was
soll ich tun. Ich das Telefonbuch durchgeblättert und einen Elektriker gesucht. Und siehe da, er
hat sich geopfert, ob Sonntag oder Feiertag, er kam zu mir, hat mein Radio repariert und hat
somit haben wir unsere Kenntnisse ausgetauscht. Er sagte, du bist der richtige Mann, dich kann
ich brauchen. Wenn du nach Feierabend Zeit hast, kannst du mir helfen. Es kam soweit, dass ich
das auch machte. Er brachte mir seine sämtlichen Radioreparaturen, die brachte er mir hier ins
Haus, ich hatte ja in meinem neuen Haus sehr viel Platz. Ich hatte mir unten im Keller eine
Werkstatt eingerichtet und machte so meine Reparaturen. In der übrigen Zeit kam dann die
Fernsehzeit, da haben wir Fernsehen verkauft. Er brauchte einen zweiten Mann für einen
Fernseher damals in den ersten oder zweiten Stock zu schleppen oder in die Häuser zu schleppen.
Das war für einen Mann schon ein bischen viel, also machten wir es zu zweit und haben
Fernseher verkauft. Somit hatte ich auch, ich war der zweite oder dritte hier im Ort, der
Fernsehen hatte, weil er am Wochenende nach Hause fuhr, bzw. zu seinen Schwiegereltern, seine
Frau stammte aus Vallendar, so hatte ich samstags und sonntags immer Fernsehen. Und die Bude
war voll, alles wollte Fernsehen gucken. Nach einer gewissen Zeit, hatte ich mir einen eigenen
angeschafft und es ging alles prima, wir haben uns sehr gut verstanden, er konnte bei Tag und
Nacht mich ansprechen. Ich hab ihm geholfen. Er hat später auch gebaut, da hab ich ihm auch bei
geholfen. Und so weiter. Wir waren wirklich gute Freunde. Bis ihm dann die Frau gestorben ist,
da zog er fort nach Koblenz und unsere Beziehung besteht natürlich heute noch, aber ohne
Arbeit.
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Es schönen Tages war in Bad Marienberg Versammlung vom ganzen Bezirk, unter anderem kam
alles mögliche zur Sprache. Lohn und was bei solchen Versammlungen besprochen wird, unter
anderem dieses Amt, was ich betreute hier, in der Dienstwohnung war ich verpflichtet, drin zu
bleiben, weil das Amt Tag und Nacht betreut werden musste. Also konnte ich nicht nach
Dienstschluß raus, weil die Signale sich bei mir in der Wohnung meldeten.
Bei dieser Versammlung kam es dann so weit, dass darüber gesprochen wird, es gibt unbemannte
Dienststellen jetzt. Die Signalisierung wird ferngesteuert nach dem nächsten Amt, und das
nächste Amt ist Limburg. Also heißt das ein unbemanntes Amt. Aha, das ist der Moment wo du
abspringen kannst und da hab ich mich interessiert für einen Bauplatz und habe mir einen
Bauplatz gekauft, wo ich später mein Haus baute.
Ja, wie ich das soweit hatte, ich hatte den Bauplatz gekauft und habe alles hergerichtet für die
Zukunft und habe auch, das war in 1966 1967 in diesen Jahren, habe ich angefangen zu bauen.
Erst mal urbar gemacht das Gelände. Eingezäunt. Dann kam der Bürgermeister, wir brauchen
eine Kirche, aber ich hatte den Platz schon vor der Kirche gekauft. Wir bauen eine Kirche, es
wäre ratsam, wenn Sie einen Kanal und ihre Wasserleitung schon legen, bevor wir die Kirche
bauen. Sonst müsste der Kirchenplatz noch mal aufgerissen werden.
Also gut, ich machte einen Kanal, das sind 72 Meter bis zur Straße. Ich legte einen Kanal und
Wasserleitung dahin, eingezäunt und alles fix und fertig. Somit hatte ich mein Eigentum und
wollte anfangen zu bauen.
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Ein Glück, dass wir das noch alles vor dem Bauen noch einmal erleben konnten, wir hatten uns
noch einmal einen Urlaub gegönnt. Und zwar fuhren wir, es war im Jahre, ich glaube, 1967, in
diesen Zeiten, wir hatten das Bauen noch vor uns, sagte ich, wir fahren mal in Urlaub. Wir waren
noch nie fort. So setzten wir uns mit Dänemark in Verbindung und fuhren dann mit den Kindern
nach Dänemark auf die Insel Langeland.
Im Auto war Platz genug, wir hatten ja inzwischen ein neues Fahrzeug und die Kinder kamen
hinten auf die Rückbank, da wurde zwischen Fahrersitz und Rückbank alles ausgepolstert, so
dass sie beide dort Platz hatten zum schlafen.
Ich fuhr nachts los, so dass wir morgens um 5 Uhr in Kiel waren. Wir fuhren dann mit der Fähre
rüber auf die Insel Langeland und verbrachten dort 14 schöne Tage. Es war wunderschön, wir
konnten Angeln und die Kinder hatten ihre Freizeit. Wir wohnten in einem Bauernhof, die Leute
waren sehr, sehr nett und wir haben Ausflüge gemacht auf die Nachbarinsel und so weiter. Das
Angeln und das Faulenzen hat uns gut getan. Das hatten wir noch schnell geschafft.
Ich sagte, wenn wir gebaut haben, dann ist alles vorbei. Genau so war es. Aber wie gesagt, das
war noch einmal zwischendurch, vor der Bauerei.

Ich hatte mein Häuschen ja fertig, mein Freund der Elektriker hatte Material besorgt, mein
ganzes Material für die Installation. Ich konnte mein Haus nun selbst installieren und ich war ihm
immer dankbar. Und so ist es auch heute noch.
Dann kamen die Schwierigkeiten, ja das Haus, das Posthaus gehört der OPD und die Deutsche
Telekom, bzw. das Postamt Montabaur hat diese Wohnung bei der OPD angemietet und dieses
Postamt Montabaur hat die Wohnung an die Telekom vermietet, als Dienstwohnung.
Infolgedessen ist die Wohnung unkündbar.
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Ich war vorerst mal ruhig und habe angefangen zu bauen

Nun konnte ich Einziehen bzw. bin umgezogen, dann bekam ich bescheid, sie müssen wieder
umziehen, wieder in die Dienstwohnung.
Sagte ich: „Nein, das brauch ich nicht. Nach dem neuen Gesetz gibt es ein Unbemanntes Amt.“
Ich hab mir auch die Verfügung herausgeholt und konnte es tatsächlich schaffen. Außerdem hatte
ich einen Nachfolger, der interessiert war an der Wohnung. Das war der Briefträger, der
Schwager von dem Posthalter hier. Der hat hier im Ort privat gewohnt. Infolgedessen konnte das
Postamt Montabaur die Kündigung bei der OPD für mich rückgängig machen und wurde eine
Dienstmietwohnung. Und somit konnte der Briefträger dahin ziehen und ich blieb in meinem
Haus, wo ich bis zum heutigen Tag noch drin bin.
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Naja, das Häuschen war fertig, hat viel Arbeit gekostet und viel Schweiß, aber wir haben es
geschafft. Meine Frau die hat gearbeitet, die hat mir sehr geholfen bei der Arbeit. Unser Sohn
war inzwischen auch in der Schule und kam schon aus der Schule und ging in die Lehre. Wir
bekamen noch eine Tochter und wir wohnen glücklich und zufrieden hier im Haus. Und somit
habe ich dann die Sachen überstanden.
Wir haben uns so eingerichtet, dass wir wohnen konnten, wir hatten Platz, die Kinder hatten
Platz. So wurde immer weiter und mehr das Haus verschönert, die Anlagen hergerichtet, Resi
hatte viel Arbeit mit ihrem Garten. Sie ging gerne in den Garten.
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Wir hatten Arbeit mit unserem Haus und Garten. Ich ging meiner Arbeit nach. Brigitte ging noch
zur Schule nach Limburg und machte ihre Mittlere Reife, Helmut war in der Lehre und ich hatte
mein Auskommen. Und konnte mein Häuschen und mein Anwesen in aller Ruhe nach all meinen
Vorstellungen schön herrichten.
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Jetzt natürlich – wie schon gesagt – wir waren schon weiter, der Helmut hat geheiratet, jetzt kam
eines Tages die Brigitte und sagte: „Wir wollen auch heiraten. Wir können ja dann hier im Hause
bleiben?“ Ich sagte: „Ja sicher, Platz ist genug da. Dann bleibt ihr eben hier.“
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Sie hatte ihre Arbeit, er ging arbeiten. Sie hatten ein gutes Einkommen und wollten sich
ausbauen und ihr Domizil so zurecht machen, wie sie es wollten. Das war mir gleich. Aber wir
wollten unsere Ruhe. Sie kamen an, die obere Etage die konnten sie ja benutzen, ich brauchte sie
nicht. Sie stand ja praktisch leer und sie haben sich das dann zurecht gemacht. Ich habe dann
auch mit besten Kräften geholfen. Es ging alles in bester Ordnung her. Die Sache lief.
Aber ich wollte nicht noch mal von vorne anfangen. Und so ging es auch die ganze Zeit gut.
Sicher, es kamen Umbauten und so weiter. Die teils erforderlich waren und teils auch nicht nötig
gewesen wären. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen.

Es ist alles schön geworden. Und wir lebten zusammen in Ruhe und Frieden. Bis im Jahre 1983.
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Beide waren glücklich verheiratet und der Schwiegersohn hatte am 3. Juni Geburtstag, wir waren
noch draußen im Garten und um 8 Uhr denke ich , jetzt musst du rein gehen, weil 8 Uhr abends
ist die Stunde, die ich nicht verpassen darf, die Nachrichten gucken. Ich gehe rein ins Haus, mach
den Fernseher an, gehe drei Schritte rückwärts, setze mich auf die Couch und bums, weg war er.
Da hatte ich meinen ersten Schlaganfall.
Aber der war nicht ohne. Es handelte sich um Minuten. Keiner wusste, was los war. Ich konnte
keinen Ton mehr sprechen. Die Sprache war fort, ich war total gelähmt, rechts wie links, ich
konnte nicht mit der Hand auf den Tisch klopfen oder Zeichen geben auch nicht mit den Füßen.
Alles war gelähmt. Und da saß ich da wie gesagt, es haben keine 5 Minuten gefehlt. Ich hörte nur
noch, wie Resi rein kam, ging in die Küche. „Ach, du bist ein Dickopf, komm rein! Wir wollen
essen.“ Gehört habe ich es, aber konnte nicht reagieren.
Da ging es weiter abwärts mit mir.
Nach kurzer Zeit kam die Brigitte und sah mich da liegen. „Mama, Mama! Komm schnell! Guck
mal, was ist mit dem Papa?” Tja, was ist mit Papa? Der lag da.
Mein Hausarzt wohnte nicht weit weg, er war innerhalb drei Minuten da. Er stellte fest, dass ich
einen schweren Schlaganfall hatte. Er machte noch eine Spritze und was sonst noch geschehen
ist. Ich wurde abgeholt mit Tatü Tata und Blaulicht ab nach Limburg, wo ich drei Wochen lang
lag. Und siehe da, es ging aufwärts. Ich konnte wieder einigermaßen lauten – mit Gestellt -, die
Sprache hatte sich teils erholt, aber das wahrnehmen ... Ich konnte nichts richtig verstehen. Ich
konnte mich auch nicht entsinnen, dass jemand da war oder wer mich besucht hat. Nach diesen
drei Wochen Krankenhaus ging ich dann sechs Wochen lang nach Bad Nauheim in die Reha. Die
tat mir gut. Dort wurde ich trainiert.
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Die Ärzte sprangen nur und halfen mir, so dass ich nach kurzer Zeit wieder sprechen konnte. Ich
ließ mir meine Zeitung nachschicken. Ich setzte mich morgens an den Tisch, das war mein
Erstes, wie auch zu Hause, und habe meine Zeitung gelesen. Da sagte der Arzt, „Du musst laut
lesen, damit Deine Stimme wieder kommt. Nicht so stumm lesen.“ Ich machte das und siehe da,
von Tag zu Tag wurde es besser, auch mit dem Laufen. Ich machte meine Spaziergänge in Bad
Nauheim und nach sechs Wochen natürlich hatte ich auch sehr abgenommen. Ich wog nur noch
die Hälfte. Teils war es gut für meinen Körper, aber auf der anderen Seite war ich fertig, total
fertig.
Jetzt kam ich heim.
Nachdem bekam ich dann Bescheid von meiner Dienststelle, ich war ja krank geschrieben. Ich
musste nach Gießen zum Postarzt. Wir haben einen eigenen Arzt, der entscheidet über sein oder
nicht sein. Ich musste dann und dann kommen, da sagte ich, „Das kann ich nicht alleine!“ Dann
schickten sie mir Fahrkarten für eine Begleitperson und Resi und ich fuhren nach Gießen. Wir
gingen zu dem Postarzt, kommen herein, der guckt mich an ohne große Worte, er machte zwar
eine Profi-Untersuchung und sagte dann: „Sie wollen doch wohl nicht mehr arbeiten?“ „Nein!“
sagte ich. „Das will ich auch hoffen, in diesem Zustand können Sie froh sein, dass sie noch am
Leben sind! Sie gehen nicht mehr arbeiten.“ Dann schickten sie mich in Pension.
Und von dem Tag an, kann man sagen von 1983 an war ich dann zu Hause in Pension.
Ein Jahr später bekam ich den zweiten Schlaganfall, dieser war natürlich nicht so schlimm wie
der erste, aber es hat noch gereicht.
Im nächsten Jahr kam der dritte, den konnte ich so quasi auch noch gut überstehen. Also hatte ich
mich von Tag zu Tag und Jahr zu Jahr erholt. Ich konnte zwar nicht mehr arbeiten aber ich sorgte
dafür, dass ich noch für alles zu gebrauchen war.
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Vor allen Dingen konnte ich meinem Hobby nachgehen, ich ging gern angeln. Ich war seit 1953
in Balduinstein im Sportangelverein und hatte 1954 in Diez die Dienstelle vorübergehend
übernommen, war dort Dienststellenleiter. Dann ging ich auch dort noch in den Verein. Da war
ich in zwei Angelvereinen, so dass ich angeln gehen konnte. Wir fuhren an die Lahn und andere
Gewässer. Ich ging in meinem Hobby auf, das war der einzige Spaß, den ich noch hatte. Und so
habe ich das bis zum jetzigen Tag gemacht.
Bis vor zwei Jahren, da fing es wieder an.
Mein Arzt, Dr. Thiel aus Limburg, den ich immer wieder aufsuchte, ein Radiologe und Internist,
stellte fest, dass ich einen Herzinfarkt hatte. Und ab sofort ins Krankenhaus nach Limburg. Dort
natürlich alle möglichen Untersuchungen, Ultraschall usw. Sie stellten fest, dass ein großer Teil
der Arterie zu war. Es wurde dann mit Katheder und Ballon wurde geöffnet, was natürlich nicht
viel brachte. Nach einer gewissen Zeit, wie ich zu Hause war, war das alte Malheur wieder da.
Ich wieder zum Thiel, tja, sofort nach Bad Nauheim. So kam ich nach Bad Nauheim und ein
Prof. Hamm sagte, „Ja, es ist höchste Zeit. Es geht noch ohne Bypass. Wir versuchen es.“
Es ist eine Kapazität der Prof. Hamm. Wieder mit Katheder. In Teilnarkose konnte ich alles
schön am Bildschirm beobachten, wie der dadurch wanderte, bis ins Herz hinein und sah auch
das Stück, was zu war. Da bekam ich einen Stand gesetzt. Und von dem Tag an ging es wieder
gut. Ich blieb natürlich einige Zeit da und es war ein Jahr später, da bekam ich wieder Probleme.
Da hat sich davor wieder ein Einsatz, der konnte natürlich auch ambulant mit einem Stand
behoben werden, so dass es mir bis heute noch gut geht. Natürlich ohne Anstrengung, ich darf
mich nicht anstrengen und es geht.
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Zwischenzeitlich hatte ich das große Pech noch, erst mal ein großes Glück, wir konnten unsere
goldene Hochzeit noch feiern, am 1. April hatte ich Geburtstag, Resi hat alles schön gerichtet.
Die Tafel und was sonst noch alles drum und dran gehörte, Freunde und Bekannte aus
Angelverein und Beruf kamen zum Geburtstag, wir haben schön gefeiert in einer Gaststätte.
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Und am 4. April, drei Tage später, wollte ich abends 10 Uhr ins Bett. Ich sagte zu Resi, „Komm
Resi, du auch, es ist Zeit.“ „Ich gucke erst noch mal in die Zeitung.“ Mit den Worten...
Ich legte mich ins Bett, kurz darauf kam sie bis ans Bett, ein Schlag ... und zusammen gebrochen.
Da lag sie. Wir haben sie aufs Bett gelegt und haben ihr noch die Spritze gemacht – die Insulin –
weil sie mit Zucker zu tun hatte. Wir vermuteten, dass sie eine Zuckerschwäche hatte. Sie hat
nicht reagiert. Am nächsten Morgen sagte ich „Guten Morgen!“ Ich bekam auch gerade noch so
eine Antwort und dann gingen die Augen zu. Ich habe schnell die Ärztin geholt, mit
Krankenwagen nach Dernbach, wo sie dann am 4. verstorben ist.
So stehe ich jetzt schon seit über sieben Jahren alleine da. Und wurschtele mich so durch. Wir
hatten schöne Zeiten gehabt, sehr schöne Zeiten. Nicht nur familiär, wir waren auch
zwischendurch noch im Urlaub. Wir fuhren noch einmal nach meinem Schlaganfall nach
Norwegen, ans Eismeer, wo ich während des Krieges war. Das wollte ich unbedingt noch mal
wieder sehen. Da war eine Reisegesellschaft per Bus und per Schiff, wir waren 16 Tage
unterwegs. Rauf über Dänemark, Schweder, Finnland, von Stockholm nach Finnland, durch ganz
Finnland hindurch bis rauf zum Polarkreis, über den Polarkreis rauf und kamen schließlich
tatsächlich oben, wo ich während des Krieges war, ???
Aber nur gesehen, Halt machen durfte er nicht. So dass wir von dort aus raus nach Hammerfest
rauf, durch die Lofoten mit dem Schiff rüber und dann sind wir noch zum Norkap. Das haben wir
noch gesehen und alles mögliche. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich habe alles noch mal
gesehen, was ich sehen wollte. Aber das war dann der Abschied mir der Resi. Ich habe zwar
zwischendurch auch hier mal mit den Senioren und so einen Ausflug gemacht, aber nur bis
Finnland, so dass wir in Helsinki usw. waren. Wir waren in Finnland und Schweden, in
Stockholm haben wir die Silvia besucht, überall die ganzen Hauptstädte, Oslo und so. Wir sind
dann über Dänemark wieder zurück. Das waren so schöne Erinnerungen.
Aber es war all nicht das, wenn man dann alleine ist. Sicherlich sind Kollegen und Freunde kein
Ersatz für die Frau usw.
Aber ich habe die Zeit gut überstanden. So bin ich jetzt ziemlich kuriert. Ich fühle mich gut, nur
man spürt das Alter. Man kann nicht mehr so. Ich bin froh, dass ich immer noch mit meinem
Auto zum Friedhof fahren, meine Einkäufe und das Nötigste erledigen kann. Auch Freunde
kommen und besuchen mich und ich habe ein sehr schönes Dasein.
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Ausflug ins Wispertal Mai 2008 mit Martin

Geroldstein 2008
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Mein Bruder Rolf mit mir in Rettert vor dem Pfarrhaus mit der Kirmesgesellschaft 2008

Fachwerkhaus in Rettert
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Blick auf Rettert

Ein Besuch mit Martin Buhr in Koblenz am Deutschen Eck mit Blick auf die Festung Ehrenbreitstein
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Römerkastell in Holzhausen

Ich möchte mich von diesem Abschnitt vorerst verabschieden.
Die nötigen Bilder, die dazu gehören, sind in den Ordner verbunden und beschriftet, so dass Ihr
alle Zeit ansehen könnt, wie und wo ich gelebt habe.
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Das war mein Leben!

Reinhold Kröck IV

40 v 41

Reinhold Kröck IV

41 v 41

