Erinnerungen aus meiner Kindheit an Grabow
Nach vielen Jahren sitze ich hier
im Haus unsrer Kindheit und träume von ihr.
Mein Blick geht zum Fenster, was kann ich dort sehn?
Die Häuser am Marktplatz mit Fachwerk sehr schön.
So manche erstrahlen im neuen Kleid,
es gab sie schon lange vor unsrer Zeit.
Wir wuchsen hier auf in den fünfziger Jahren
und haben viel Schönes als Kinder erfahren.
Die Rathausuhr schlug uns im Gleichmaß die Stunde,
wenn wir durch das Städtchen drehten die Runde.
Und hoch auf dem Kirchturm, weit über dem Dach,
der Wetterhahn damals schon hielt seine Wacht.
Im Eckhaus am Markt war Herr Paetow sein Laden,
dort kauften wir ein ohne Einkaufswagen.
Ob Zucker, ob Salz, ob Mehl oder Butter,
die Marken dafür gab uns unsere Mutter.
Im Haus nebenan war damals wie heute
die Ratsapotheke für alle Leute.
Ein jeder kann Pflaster und Pillen gebrauchen
und in der Apotheke sich kaufen.
Auch Menschen vom Lande kamen hierher
und machten den Einkauf und einiges mehr.
Sie gingen zum Beispiel den Arzt konsultieren
und ließen die Zähne sich reparieren.
Beim Schneider wurde ein Anzug bestellt
und von der Sparkasse holten sie Geld.
Die Bauern, sie kamen mit Pferden und Wagen
und hatten Getreide und Rüben geladen.
Wir Kinder haben sehr oft gesehn
die Wagen auf der Ratswaage stehn.
Diese befand sich im Herzen der Stadt,
sie war ein Teilstück vom Rathausplatz.
Herr Bonhoff wog alles und trug es auch ein
in einen benötigten Wiegeschein.
Das Korn wurde dann zur Mühle gebracht
und dort fein gemahlen zu Mehl gemacht.
Im Hafen hat man die Rüben verladen
und über die Elde mit Schleppern gefahren.
Wir waren dabei und hatten wir Glück,
erwischten wir heimlich drei oder vier Stück.
Aus ihnen hat Mutter dann Sirup gekocht,
den haben wir Kinder so gerne gemocht.
Er schmeckte am besten auf Weizenbrot,
dafür erhielt Mutter ein großes Lob.
Bevor nun die Bauern fuhren daheim
kehrten sie oftmals im Ratskeller ein.
Hier wurde getrunken, gegessen, gelacht
und manches Mal auch Rabatz gemacht.
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Herr Bilipp war Schlachter im nächsten Haus.
Mit Schweinen und Kühen kannt‘ er sich gut aus.
Wir kauften dort Wurst, Kotelett oder Braten,
bezahlten mit Geld und gaben auch Marken.
Die waren für jeden sehr knapp bemessen.
Man durfte sie niemals beim Einkauf vergessen.
Von Monat zu Monat musste man warten
auf seine Ration Lebensmittelmarken.
Gleich nebenan Bäcker Schmeikal war.
Seine Backwaren schmeckten uns wunderbar.
Zur Weihnacht gab’s Platenkuchen, ganz lecker,
von diesem fleißigen Grabower Bäcker.
Die Milch kauften wir bei Frau Adolf ein.
Das musste ich machen und war noch recht klein.
Oft stand ich sehr lange vor ihrem Laden
und wartete dort auf den Milchkannenwagen.
In dieser Zeit konnt‘ ich meistens sehn
die Pferde von Rose die Runde drehn.
Sie zogen den Wagen mit Fässern sehr schwer
und schritten erschöpft war er endlich leer.
Die Pferdeäpfel entfernte sodann
mit Schaufel und Besen Frau Guste Trahn.
Sie lebt längst nicht mehr, doch ist nicht vergessen.
Man hörte sie immer nur plattdeutsch sprechen.
Vier Häuser von uns an der Kreuzgassenecke
saß Frieda Wöge vorm Haus mit ‘ner Decke.
Sie führte allein einen kleinen Laden
mit frischem Obst und Gemüsewaren.
Ich kannte sie nur mit Schürze vorm Kleid,
ob Sommer es war oder Winterzeit.
Wir Kinder haben sie gerne geneckt
und wenn sie es merkte, uns ganz schnell versteckt.
Auch Zahnarzt Hoppe sei von mir genannt,
der Zahnschmerzen wegen uns recht gut bekannt.
Herr Mellmann, Herr Kundt waren Grabows Barbiere,
bei Markgrafs gab’s Schreibwaren, Bücher, Papiere.
Wenn neue Textilien wir konnten gebrauchen,
bei Rodatz, Wendt oder Zühlsdorff wir kauften.
Die großen Geschäfte warn Ramelow
und Straße aufwärts das Kaufhaus HO.
Zweieinhalb Groschen, das war gut bekannt,
reichten zum Einlass ins Kinoland.
Nicht selten des Sonntags, die Uhr zeigte zwei,
waren mein Bruder und ich mit dabei.
Herr Neumann, der Leiter vom Cinema,
stand oftmals mit hochrotem Kopfe da
und rief von der Bühne uns allen zu:
„He, Kinder, seid still und hört mir mal zu.
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Wenn ihr bitte enger zusammenrückt,
dann haben die draußen auch noch das Glück
mit euch gemeinsam den Film anzusehn,
anstatt voll Enttäuschung nach Hause zu gehn.“
Herr Krüger, Herr Ledwa, Herr Wohlgemuth,
die kannten recht viele Grabower gut.
Im Sport waren ihre Namen bekannt,
sie wurden recht oft auf dem Sportplatz genannt.
Ob Handball es war oder Fußball halt,
der Wille zum Siegen ließ keinen wohl kalt.
Die Mannschaften gaben ihr Bestes hin
für einen erhofften, begehrten Gewinn.
Zum 1. Mai, wie war das doch fein,
tanzten die Kleinen den Maibaum ein.
Im lauen, duftenden Frühlingswind
wehten die farbigen Bänder geschwind.
Der Maibusch zierte fast jedes Haus
und so sah die Stadt richtig festlich aus.
Jedoch war es damit noch nicht genug,
es gab Jahr für Jahr einen Festumzug.
Die Straßen, sie warn vom Verkehr befreit,
man sah keine Fahrzeuge weit und breit.
Stattdessen gingen wir alle marschieren,
um so für den Frieden zu demonstrieren.
Im Frühling spielten wir murmeln im Sand
und manchmal auch Ball oder Stadt, Name, Land.
Beliebt warn zum Turnen die Eisenstangen,
die sich an der Mauer der Kirche befanden.
Der Kullerreifen erfreute uns sehr,
der Brummkreisel und die Peitsche noch mehr.
Wie bunt und wie hübsch war der Kreisel beim Dreh‘n,
wie sprang er doch lustig und tanzte so schön.
Auch Lackbilder wurden sehr gerne getauscht
und oft haben wir die Natur still belauscht.
Doch wurde es Sommer, die Sonne schien heiß,
da half uns auch nicht mehr von Bülck kühles Eis.

Wir liefen im Tempo zur Badeanstalt
und machten erst vor dem Einlass kurz halt.
Schnell wurde der Groschen als Eintritt gegeben,
denn wir wollten endlich das Wasser erleben.
Beim Umziehen taten wir eifrig uns sputen
und dann ging es lärmend hinein in die Fluten.
Wir planschten und spritzten, wir hatten viel Spaß
bei wärmender Sonne und kühlendem Nass.
Es zählte zu unseren guten Manieren,
dass wir an den Sonntagen gingen spazieren.
Oft führte der Weg an der Elde entlang
bis hin zu dem Dorf „Fresenbrügge“ genannt.
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Das Gasthaus von Kreklau, das war unser Ziel.
Dort tranken wir Brause und schaukelten viel.
Nach Hause wollten wir ungerne gehn,
denn so ein Sonntag war wunderschön.
Wenn endlich die Ferien im Juli begannen
sind öfter wir barfuß zum Garten gegangen.
Doch nicht um zu helfen und etwas zu schaffen,
nein, wir waren wirklich nur da, um zu naschen.
Der Weg dorthin führte am Hafen entlang,
wo auch der Schlauchturm der Feuerwehr stand.
Dann ging es weiter am Schlachthof vorbei.
Wir hörten nicht selten ein lautes Geschrei.
Am Eldeufer, welch‘ nettes Vergnügen,
sahen wir friedlich ein Kinoschiff liegen.
Hier kämpfte und litt er, auf Abruf bestellt,
der innig geliebte Schauspielerheld.
Um Grabow sind sehr viele Waldbestände.
Da gab es im Sommer oftmals auch Brände.
Wenn aus der Sirene ertönte Alarm
wir rasend schnell in der Schlossbahn warn.
Hier fuhr die Feuerwehr laut schrillend fort
zu einem gefährlichen Brandstellenort.
Von damals ist mir noch sehr gut bekannt,
eine Zeitlang hat es stets mittwochs gebrannt.
Herr Rehfeld war Chef und tat was er kann,
er war Grabows bester Feuerwehrmann.
Sogar bei den Umzügen war er zur Stelle
mit seiner beliebten Feuerwehrkapelle.
Kultur war in Grabow kein fremdes Wort.
Die Menschen gingen sehr gerne fort.
Im Parkhaus wurde das Tanzbein geschwungen,
im Schützenhaus haben oft Chöre gesungen.
Die Boxkämpfe sah man im Bürgergarten,
fürs Haus Germania gab’s Faschingskarten.
Und manchmal kamen sehr hoch beladen
Artisten, Dompteure mit Zirkuswagen.
Mit großen Schritten eilte die Zeit
und bald war es dann für den Herbst soweit.
Im Schützengarten gab’s viel zu finden
unter den Eichen, Buchen und Linden.
Kastanien waren zum Basteln sehr schön,
die Eicheln für Ballerbüchsen gut gehn.
Beim Bucheckern sammeln warn wir auf der Hut.
Sie schmeckten als Zwischenmahlzeit recht gut.
Bald fegte der Wind übers weite Land.
Wir warteten schon mit dem Drachen gespannt.
Er sollte empor zu den Wolken steigen
und tanzen für uns einen lustigen Reigen.
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Viel lieber noch als mit der Babypuppe
spielte ich in der Theatergruppe.
Frau Helm hat die Stücke mit uns einstudiert.
Dafür wurden wir in Schwerin auch prämiert.
Doch damit war es für mich nicht genug,
ich trat später ein in den Spielmannszug.
Mein Bruder war Trommler, das wollt ich auch sein.
Der Leiter Herr Korts aber sagte mir „nein“.
So musste ich dann auf der Querflöte spielen,
obwohl mir die Trommeln viel besser gefielen.
Ja, wäre ich nicht als ein Mädchen geboren,
dann hätte Herr Korts mich als Trommler erkoren.
Die Jungs bauten Höhlen im Wald mit dem Spaten,
den holten sie heimlich aus Vaters Garten.
Sie fanden vom Krieg manchmal Munition.
Oft war die noch scharf, das wussten sie schon.
Wir hörten die Lehrer darüber berichten.
Es gab zu dem Thema ganz schlimme Geschichten.
Zum Glück ist uns niemals etwas geschehen.
Wir lernten und spielten, wie war es doch schön.
Im Monat November war jedes Jahr
der Jahrmarkt in Grabow ganz wunderbar.
Mit Schaukel und Schwan durch die Lüfte fliegen,
ja, das war das reinste Kindervergnügen.
Auch Zuckerwatte und Eis konnt‘ man lecken
und vor den verzerrten Spiegeln sich necken.
Die Losbuden lockten mit einem Gewinn.
Ich gab mein Geld leider umsonst dafür hin.
Vor Weihnachten war die Aufregung groß.
Die Arbeit wuchs an, nichts fiel in den Schoß.
Wir Kleinen drückten die Nasen uns platt
am Fenster von Steglich und sahn uns dort satt.
Die Spielsachen waren so heiß begehrt.
Wir haben in Sehnsucht uns danach verzehrt.
Und war auf dem Gabentisch davon ein Stück,
wir drückten die Eltern ganz innig vor Glück.
Kalt war es im Winter und oft unter Null,
aber wir fühlten uns trotzdem recht wohl.
Die Rosewiese, sie war unser Ziel.
Wir liefen hier Schlittschuh sehr oft und sehr viel.
Herr Kreklau aus Fresen war von der Partie.
Er zeigte Figuren, die lernten wir nie.
Auch auf den Schweinewiesen im Winter
warn viele schlittschuhlaufende Kinder.
Und wenn der Frost dann so richtig krachte,
er aus der Elde ‘ne Eislaufbahn machte.
Dort tollten die Mutigen ganz ohne Bangen.
Sie scherzten und lachten mit knallroten Wangen.
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Die Finkenberge, sie lockten uns an
mit mehr als nur einer Rodelbahn.
Wir mussten uns täglich aufs Neue entscheiden,
auf welchem der Berge wir wollten nun bleiben.
Es gab den Zesar, den Pflaumenberg,
das Siebengebirge war auch nicht verkehrt.
Und viele Kinder fanden es schön,
in den Mörderbergen rodeln zu gehn.
Natürlich lief mancher auch gerne Ski,
doch ich hatte keine, daher tat ich’s nie.
Dafür habe ich aber mitgemacht
bei einer zünftigen Schneeballschlacht.
Drei Schulen gab es im Grabower Ort
und ich ging in die Fritz-Reuter dort.
Doch als ich kam in die Klasse zehn,
musste ich noch in die Rohr-Schule gehn.
Ob Klopsch oder Giemsch, Herr Preuß oder Klug,
ob Scholer, ob Brüning, die Lehrer warn gut.
Sie alle haben sich Mühe gegeben
und uns viel vermittelt fürs spätere Leben.
Ja, so war sie einst, unsre kleine Welt.
Wir waren sehr glücklich mit wenig Geld.
Dafür sorgten alle, die Eltern, Verwandten,
die Lehrer, die Freunde und auch die Bekannten.
Seit damals sind viele Jahrzehnte vergangen,
doch immer noch hält mich die Kindheit gefangen.
Sie ist wie ein kostbarer Diamant.
Mein Grabower Städtchen, hab‘ vielen Dank!
Heike Gercke, 2004
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