Neuanfang im Westen
1946 bis 1956

Im Pastorenhaus
Nach der Ankunft in Warfleth wurden die Eltern mit Ekkehard von der
Pastorenfamilie Düsterbehn in dem Pastorenhaus aufgenommen. In der
Dachkammer konnte sie sich einrichten. Die Beschaffung der Möbel gestaltete
sich schwierig. Die Reichsmark hatte keinen Wert mehr, es herrschte die
“Zigarettenwährung“, nur über Kompensationsgeschäfte war etwas zu machen.
Die Flüchtlinge hatten nichts zum Tauschen. Die Bauern wurden von den
Städtern überlaufen und hatten durch die Tauschgeschäfte die
sprichwörtlichen “Teppiche im Kuhstall“ liegen.
Kurze Zeit später zog auch noch die Flüchtlingsfamilie Rohleder, aus Schlesien
kommend, mit 5 Personen in das Pastorenhaus ein.

Wohnungsnot - das Zimmer im Dachgeschoss
Ende der 40er und Anfang der 50er herrschte Wohnungsnot. In dieser Zeit
kamen über 10 Millionen Vertriebene aus den Ostgebieten und Flüchtlinge aus
der sowjetisch besetzten Zone in den Westen.
In dem Pfarrhaus stellte Pastor Düsterbehn meinen Eltern ein kleines
Dachgeschosszimmer zur Verfügung. Sie waren glücklich, über diesen
Rückzugsort zu verfügen.

Problem der Ernährung
Die Ernährung, insbesondere der Kinder, war schwierig. Vollmilch rückten die
Bauern sowieso nicht raus und selbst bei Magermilch geizten sie enorm. Der
Nachbar Wieting schlug diese Bitte einmal aus mit der Bemerkung:
„Magermilch brauchen wir für die Schweine“.
Die zugeteilten Lebensmittelkarten waren pro Person auf täglich 1000 Kalorien
beschränkt.
Die Ernährung verbesserte sich, als Großmutter Lina begann, regelmäßig kleine
Päckchen zu schicken.

Die Brennhexe
Einen weiteren Fortschritt brachte die Brennhexe (ein Miniherd), den das
Sozialamt zuteilte. Das Öfchen brannte vorzüglich und war äußerst sparsam im
Verbrauch. Das kleine Backblech war nur 19 cm x 25 cm groß und ermöglichte
das Zubereiten von kleinen Kuchenportionen für den sonntäglichen
Nachmittagskaffee – eine Gepflogenheit aus der thüringischen Heimat.
Der Kuchen wurde anfangs noch aus Maismehl gebacken und waren
knochenhart.
Mit dem kleinen Herd, der oben im kleinen Dachzimmer an den Schornstein
angeschlossen wurde, ließ sich nun auch wieder ein selbstständiger Haushalt
führen.

Flüchtlinge und Nahrungsmittel
Eine wahre Geschichte
In der Nachkriegszeit ging es den Bauern gut. Sie hatten ausreichend
Nahrungsmittel, die Flüchtlinge boten persönliche Habseligkeiten zum Tausch.
Meine Eltern hatten mit meinem Bruder nach der Flucht in dem Pfarrhaus
Quartier gefunden. Die Ernährung gestaltete sich schwierig, man hatte kein
Geld, es gab wenig zu kaufen.
Eines Tages, der Hund der Pastorenfamilie saß im Garten mit einem Knochen
im Maul. Der Knochen war noch suppenreif. Die benachbarte Bäuerin hatte
diesen offensichtlich als Schlachtabfall auf den Misthaufen geworfen.
Meine Mutter war hungrig, die Familie war hungrig. Sie fasste sich ein Herz.
Gemeinsam mit der Pastorenfrau beschloss sie: „Es muss ein sozialer Ausgleich
geschaffen werden“.
Die Pastorenfau zog dem Hund kurz und heftig am Schwanz. Der Hund ließ den
Knochen fallen, drehte seinen Kopf und versuchte nach der Hand zu
schnappen. Meine Mutter griff den Knochen und versteckte diesen hinter
ihrem Rücken. Der Hund durchschaute nicht die menschliche Hinterlist,
schnupperte erfolglos in der Luft und trottete von dannen.
Der sorgfältige abgespülte Knochen gab der dann gekochten Suppe Gehalt,
Würze und Kraft.

Der Kältewinter 1946/47
Ab Dezember 1946 sanken die Temperaturen. Bis ins Frühjahr hinein herrschte
strengste Kälte. Das knappbemessene Heizmaterial erlaubte lediglich das
Beheizen eines Raumes. Die drei Familien hockten somit in einer Stube
zusammen. Zum Schlafen konnten sich Scheuflers ins Dachgeschoss
zurückziehen. Dort war es allerdings bitter kalt. Sie krochen mit Schlafanzügen
ins Bett.
Dieser Winter war der letzte, bei dem auf die Klärung der Fragestellung ob die
Weser “geiht“ oder “steiht“ der 99 Pfund schwere Schneider zu Fuß die Weser
überqueren konnte.

Vater als Organist
Im April konnte Vater die Organistenstelle in der gegenüberliegenden
Schifferkirche übernehmen. Ein kleines Zubrot war sichergestellt
.

Magazinverwalter auf der Werft Schürenstedt
Langsam begann das Wirtschaftswachstum. Die Schiffswerft August
Schürenstedt in Motzen (2,5 km weseraufwärts) stellte Vater als
Magazinverwalter ein. Der Stundenlohn betrug 0,80 RM, monatlich ca. 140,00
RM brutto.
Vater belegte Buchhalterkurse und spielte mit dem Gedanken, den Lehrerberuf
endgültig an den Nagel zu hängen.
Er lernte aber auch, dass das “Große Geld“ nicht immer ganz auf reelle Weise
verdient wurde.

Schuhe aus Autoreifen
Die Nahrungsmittel waren knapp aber auch Bekleidungsstücke und Schuhwerk
fehlten. Not machte erfinderisch. Die noch vorhandenen Uniformen aus der
Soldatenzeit wurden aufgetrennt und zu allerlei brauchbaren Kleidungsstücken
umgearbeitet. Aus ausrangierten Autoreifen ließen sich Sandalen anfertigen,
die Ekkehard dann trug.

Eine Woche auf Norderney
Am rechten Ellenbogengelenk meines Vaters bildete sich eine
Sehnenscheideentzündung. Der Arzt schrieb ihn eine Woche krank. Die Zeit
wurde genutzt, um mit der Familie auf einem uralten Raddampfer von
Bremerhaven nach Norderney zu Fahren. Eine direkte Überfahrt von der Küste
gab es noch nicht. Es herrschte Wellengang. Mutter und Sohn wurden seekrank
und wollten nicht mehr leben.

Währungsreform
Während des Aufenthalts auf Norderney am 20. Juni 1948 trat die
Währungsreform in Kraft. Die Zigarettenwährung sowie Die Tauschgeschäfte
hatten zu einem totalen Überhang an Reichsmark geführt. Die Grundprinzipien
der Preisbildung durch Angebot und Nachfrage waren außer Kraft gesetzt.
Mit 40,- DM Kopfgeld pro Person begann der Start in diese neue Währung. Das
“Deutsche Wirtschaftswunder“ nahm seinen Lauf.
Die benachbarte Bäuerin stellte fest: „Herr Scheufler, man sieht, dass es den
Flüchtlingen besser geht, es wachsen wieder Brennnesseln und Sträucher an
den Wegrändern“.

Am Weserufer
Zwischen Deich und Weserufer gab es noch unberührte Natur. Ideales Gelände
zum Spielen.

Entnazifizierung
Die Entnazifizierung verlief problemlos. Obwohl Vater 1937 in die NSDAP
eintrat, war er politisch nie aktiv in Erscheinung getreten.

Wechsel zurück in den Schuldienst
Die Landesregierung in Oldenburg begann 1948 die Unterrichtsversorgung
weiter aufzubauen. Unser Vater wurde angesprochen. In ihm erwachte wieder
sein Pädagogenherz.
Am 1. August 1949 trat er seinen Dienst in der Dorfschule Warfleth an.

Die Dienstwohnung
In dem Schulgebäude gab es eine Dienstwohnung - ein glückliches
Zusammenspiel. Familie Scheufler konnten die sehr beengten
Wohnverhältnisse in dem Pfarrhaus hinter sich lassen.

Übernahme der Wohnung
Nachdem die Wohnungszuweisung dann endgültig geklärt war, ging alles sehr
schnell. Mutter befand sich gerade mit Ekkehard bei den Großeltern in
Thüringen. Da es nur wenige Einrichtungsgegenstände gab, wurde mit dem
Handwagen und Hilfe der Mitbewohner alles in die neue Wohnung geschafft.

Sanitäre Einrichtung 1954
In der Dienstwohnung gab es keinen Wasseranschluss. Das Wasser zum Kochen
und Waschen holte man in zwei Emailleeimern von unten aus dem Schulflur.
Dort war eine Pumpe installiert. Oben in der Küche gab es ein Waschbecken,
der Abfluss ging durch die Außenwand direkt in die Dachrinne. Das Plumpsklo
befand sich in einem Nebengebäude, man musste vorher den Pausenhof
überqueren.
Badetag war einmal in der Woche - samstags.

Der Dachboden
Vater schreibt:
Der Dachboden befand sich in einem katastrophalen Zustand, die
Bodendielen waren teilweise durchgebrochen. Dennoch bedeutete er eine
sehr willkommene Wohnbereichserweiterung, da alle wichtigen Dinge dort
deponiert werden konnten – Torf, Brennholz, Zisterne, Werkbank mit
sämtlichen Werkzeug, Gerät und Material für den Küchenbetrieb. Mit den
Mäusen und Ratten lebten wir auf du und du.

Besoldung
Das Gehalt war bescheiden, doch es kam regelmäßig, Es gelang den Eltern,
jeden Monat 50 DM zu sparen. Bald hatten sie bereits eine Summe von 300 DM
angespart.

Mädchen mit zwei Kindern
Die Übernahme der Wohnung gestaltete sich schwierig. Nach wie vor war der
verfügbare Wohnraum knapp. Es gab da eine junge Frau (Mädchen) mit zwei
unehelichen Kindern. Das war zur damaligen Zeit nicht ganz “Ohne“. Diese
Frau (Mädchen) sollte eine von den Bodenkammern bewohnen. Die Moral der
damaligen Gesellschaft verhinderte das.

Illegaler Grenzverkehr
Ende der 40er Jahre entwickelte sich ein illegaler Grenzverkehr zwischen Ost
und West. Die sowjetischen Truppen kontrollierten nicht mehr so intensiv. Für
Geld konnte man sich Waren rüberbringen lassen. So geschehen mit dem
Herrenfahrrad von Opa Robert. Vater musste es sich dann in Hohegeiß/Harz
abholen. Kurze Zeit später musste der Reifen des Vorderrads ersetzt werden.
Das Fernglas als Tauschobjekt wurde schweren Herzens geopfert.
Der Besitz eines Fahrrades erleichterte den Überlebenskampf ums Dasein
erheblich. Beschaffungsfahrten und Transporte ließen sich einfacher
durchführen.
Die Schreibmaschine “Erika“ , das schwere Radiogerät und die Nähmaschine
wurden nach und nach ebenfalls in den Westen gebracht.
Auch für den Personenverkehr gab es illegale Übergänge. 1949 reiste Mutter
Scheufler mit Ekkehard das erste Mal wieder nach Thüringen, um die
Großeltern zu besuchen. Der illegale Grenzübertritt erfolgte bei Duderstadt.

Geburt von Bernd 16. Februar 1950
Vater schreibt:
Kurz nach Mitternacht machten sich die ersten Wehen bemerkbar. Gegen 3
Uhr war es “höchste Eisenbahn“, dass ich unseren ehemaligen Nachbarn
Herrn Dirk Hagena alarmierte. Er hatte uns angeboten den Transport ins
Krankenhaus Berne zu übernehmen. Ein fürchterlicher Sturm mit
umgestürzten Bäumen und Telefonmasten begleitete die ganze Aktion. Das
Licht auf der Station erlosch. Mit einer Stalllaterne am Bettgiebel erwartete
man den neuen Mitbürger. Und – als wäre es ein gutes Omen – mit dem
ersten Schrei schaltete die Technik wieder auf volles Licht.
Frau Hagena wurde meine Patentante. Bis zum Lebensende haben sich die
Familien Hagena und Scheufler gesiezt

Der Schreibtisch
Die nach wie vor beengten Wohnverhältnisse ließen es nicht zu, dass Ekkehard
seinen eigenen Arbeitsbereich hatte. Er musste seine Schularbeiten an Vaters
Schreibtisch erledigen

Das Damenfahrrad
Von dem ersten ersparten Geld wurde dann für 146 DM ein Damenfahrrad
angeschafft. Mutter konnte so den “Henkelmann“ per Rad zu Werft bringen.
Das Fahrrad wurde lange in unserer Familie genutzt. Bis zum Abitur bin ich
damit täglich zum Bahnhof gefahren. Später wurde es dann infolge eines
Rahmenbruchs verschrottet.

Das Moped “Victoria“
Anfang der begann in der Familie die Motorisierung. Vater schaffte das Moped
“Victoria“ an. Das war mehr oder weniger ein stabiles Herrenfahrrad mit
Hilfsmotor (1 PS). Ein großer Glasballon (Demijohn) gefüllt mit Benzin stand
immer griffbereit zum Nachtanken bereit.
Größere Strecken konnten zurückgelegt werden. 6 Semester fuhr Vater
beispielsweise wöchentlich nach Oldenburg zur Pädagogischen Hochschule und
Besuchte die Vorlesung Geografie und Biologie.

.

Blockflötengruppe
In der Bevölkerung wurde es sehr begrüßt, als Vater eine Blockflötengruppe
aufstellte. Diese spielte auf Weihnachtsfeiern, Schuleinweihungen,
Turnveranstaltungen usw. Neben den 32 Pflichtstunden (dazu kamen noch die
Stunden für die Unterrichtsvorbereitung) als Lehrer mussten dafür noch 2
weitere Instrumental –Unterrichtsstunden eingeplant werden.

Unser Kindermädchen
Helga Krause übernahm regelmäßig die Aufgaben eines Kindermädchens. Sie
war eine Schülerin meines Vaters.

Neue Freunde
Innerhalb der Nachbarschaft bauten sich neue Freundeskreise auf. Erwähnt soll
hier nur das Verhältnis zu Ziegemeyers. Sie wohnten schräg gegenüber und
mästeten für den Eigenbedarf immer zwei Schweine. Von Frau Ziegemeyer
wurde ich mütterlich betreut.

Alte Bekannte
Nach und nach konnten auch wieder Beziehungen zu alten Bekannten aus der
Kriegs- und Nachkriegszeit hergestellt werden.
In Hamburg auf dem Geografentag traf Vater zufällig wieder mit seinem
Kriegskammeraden Hans Hacker zusammen. Dieser war 1956 von Greifswald
nach Schweden geflüchtet und ist dort als Lehrer tätig geworden. Mit
gegenseitigen Besuchen wurde diese Freundschaft über viele Jahre gepflegt.

Engagement im Ort
Auf vielfältige Weise engagierte Vater sich in der Gemeinde. Gleich zu Beginn
organisierte er eine Theaterbesuchsgemeinschaft. 50 interessierte Bewohner
fuhren jährlich zu 10 Vorstellungen nach Bremen. 8 Jahre hielt er diese
Aktivitäten aufrecht.
Vorrübergehend leitete Vater auch den gemischten Chor.

Hauseigener Garten
Der Dienstwohnung war ein Gartenstück zugeordnet. Es lag etwa 150 m
entfernt. Eigenes Gemüse und Früchte konnten angebaut werden.

Das letzte Jahr in Warfleth
10 Jahre waren die Eltern nun im Westen. Mit viel Elan und Mut hatten sie eine
neue Existenz aufgebaut. Der Aufschwung setzte ein. Ein für damalige Zeiten
großes Radio wurde angeschafft. Die Bücherwand erweitert. Bücher waren
Vaters Leidenschaft.

Formen der Zeit

