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Mehrere
Einbríche an
Weihnachten
Polizei fahndet nach den
unbekannten Tätern

SIEBENGEBIRGE. Auf Unterstüt-
zung aus der Bevölkerung hofft die
Bonner Polizei bei einer Reihe von
Einbrüchen, die sich am Weih-
nachtswochenende im Siebenge-
birge ereignet haben. Dabei sind
Unbekannte in mehrere Häuser in
Aegidienberg sowie im Königs-
winterer Bergbereich eingestie-
gen. Das teilte die Polizei gestern
mit und bittet nun Bürger, die ver-
dächtige Beobachtungen gemacht
haben, sich bei den Ermittlern zu
melden.
Am Samstag waren zwei Einfa-
milienhäuser in Aegidienberg Zie-
le von Einbrechern. Die Taten er-
eigneten sich zwischen 9.45 Uhr
und 21 Uhr. Unbekannte hebelten
ein Fenster eines Einfamilienhau-
ses am Amselweg auf und gelang-
ten so in das Gebäude. Dort durch-
suchten sie mehrere Räume und
flüchteten vom Tatort. Die Ermitt-
lungen zu Art und Umfang des ent-
wendeten Diebesgutes dauern
noch an. Zwischen 9Uhr und 21.15
Uhr versuchten Unbekannte zu-
nächst, eine Terrassentür eines
Einfamilienhauses auf der Straße
"Auf dem Scheid" aufzubrechen.
Als diesmisslang,machten sie sich
an einem Fenster zu schaffen � mit
mehr Erfolg. Die Unbekannten
drangen in das Haus und entwen-
deten dort Kleinelektronik.
Täter erbeutenGeld und Schmuck
Auch in den Höhenlagen von Kö-
nigswinter waren Einbrecher un-
terwegs. Ausgerechnet am Heili-
genAbendzwischen16.30Uhrund
1.45 Uhr brachen sie die Terras-
sentür eines Einfamilienhauses an
der Hartenberger Straße auf. Die
Täter durchsuchten das Haus und
nahmen Schmuck und Bargeld in
noch ungeklärtemUmfang an sich.
Zwischen 16.30 Uhr und 18.15 Uhr
drangen Unbekannte ebenfalls
über die Terrassentür, die sie auf-
brachen, ineinEinfamilienhausam
Kantering in Ittenbach ein. In die-
sem Fall steht noch nicht fest, was
sie alles erbeuten konnten, ließ die
Polizei weiter wissen. Keinen Er-
folg hingegen hatten Unbekannte,
die sich aneinemFenster einesEin-
familienhauses an der Ittenbacher
Straße in Oberpleis zu schaffen
machten. Der Einbruchsversuch
ereignete sich zwischen 15 und
18.30 Uhr. Die Einbrecher schei-
tertenundmachtensichwiederaus
dem Staub, hinterließen jedoch ei-
nigen Sachschaden.
Die Kriminalpolizei hat die Er-
mittlungen zu den Einbrüchen
aufgenommen und bittet die Bür-
ger um Hinweise. Wem verdächti-
ge Personen oder Fahrzeuge auf-
gefallen sind, der wird gebeten,
sich unter & 02 28/1 50 im Polizei-
präsidium zumelden. suc

Orgelvesper
zu Silvester

BAD HONNEF. Zu einer Orgelves-
per lädt die Evangelische Kirchen-
gemeinde Bad Honnef für den Sil-
vestertag, 31. Dezember, ab 18 Uhr
in die Erlöserkirche ein. Am Neu-
jahrstag, Freitag, 1. Januar, findet
anschließend an den Gottesdienst
ab 17 Uhr in der Erlöserkirche der
traditionelle Neujahrs-Sektemp-
fang im Gemeindehaus an der Lu-
isenstraße statt, zu dem alle Inte-
ressierten eingeladen sind. ga

Flucht markierte den Jahreswechsel
Silvester vor 70 Jahren stand noch ganz unter dem Eindruck des ZweitenWeltkrieges

VON ROSWITHA OSCHMANN

SIEBENGEBIRGE. Nach Silvester-
knallerei sehnte sich wohl keiner
vor 70 Jahren. "Feuerwerk" hatten
die Menschen in den Jahren des
Zweiten Weltkriegs genug über
sich ergehen lassen müssen � an
Bomber und das Sirenenheulen er-
innerten sie sich mit Schrecken.
Nach der ersten friedlichen Weih-
nachtwechselten dieMenschen an
einem eisigen Montag ins Jahr
1946.
Die meisten Familien hatten An-
gehörige als Kriegsopfer zu bekla-
gen oder warteten auf ein Lebens-
zeichen von Vermissten, deren Tod
übrigens in den fünfziger und
sechziger Jahren auf den 31. De-
zember 1945 zurückdatiert wurde.
Nahrungsmittel waren an der
Schwelle zum neuen Jahr knapp.
Es gab kein Brennmaterial. Kohle
war das schwarze Gold. Erst in sei-
ner Silvesteransprache 1946 erteil-
te Kardinal Frings die "Absoluti-
on" für den Klüttenklau, der fort-
an als "Fringsen" bezeichnet wur-
de. Ausgangssperren erschwerten
die Lust aufs Feiern ohnehin.
"An eine Silvesterfeier kann ich
mich nicht erinnern", sagt Richard
Kern, der damals elf Jahre alt war.
Der letzte Schnellfotograf vom
Drachenfels: "Die Leute hatten an-
dere Sorgen und waren erst mal
froh, dass der Krieg vorbeiwar. Der
Weihnachtsbaum stand noch.

Mein Bruder Walter und ich haben
mit unserer alten Eisenbahn ge-
spielt."
Joseph Kempf lehrte viele Jahre

Deutsch und Latein am Peters-
berg-Gymnasium. Silvester 1945
warerzehnJahrealtundlebtenoch
in Elbogen, in der Nähe von Karls-
bad. Die Zukunft war ungewiss.
"Es war die Rede davon, dass wir
Elbogen verlassen müssen. Meine
Eltern waren beunruhigt und
blickten voller Sorge ins neue
Jahr", erinnert sich der pensionier-
te Pädagoge. Bereits im Mai 1945
hatte der tschechische Staatsprä-
sident Edvard Benes Dekrete erlas-
sen, nach denen die sudetendeut-
sche Bevölkerung Böhmen und
Mähren verlassen sollte. Mit dem

PotsdamerAbkommenhattenauch
die Siegermächte die Überführung
"in humaner Weise" für rechtmä-
ßig erklärt. Allerdings ging es vie-
lerorts alles andere als human zu.
Der Hass der Tschechen war nach
den NS-Verbrechen groß. "Bei uns
war alles ruhig, es gab keine An-
feindungen", berichtet Kempf.
Sein Vater arbeitete in der Burg-
brauerei. Die Familie lebte in einer
Dienstwohnung. "Silvester gab es
sicher Biersuppe, also Bier auf alle
Fälle. Wir hatten auch
zu essen, denn zur
Brauerei gehörte ein
Gut." Im Frühjahr 1946
wurden die Befürch-
tungen wahr, Familie
Kempf musste ihre Hei-
mat verlassen. "Mit 30
Kilo Gepäck sind wir
zum Bahnhof, mit un-
gewissem Ziel." Die Be-
fürchtungen von Sil-
vester bewahrheiteten sich.
Franz Limbach aus Bad Honnef
war gerade zurück aus amerikani-
scher Gefangenschaft. An eine Sil-
vesterfeier erinnert sich der Mit-
gründer der KG Löstige Geselle
nicht. "Wir waren froh, dass der
Krieg vorbeiwar.Wir trafen uns oft
im Kolpinghaus, mussten Holz aus
dem Bösch mitbringen. Aber im
Keller gab esWein."
Verboten hatte die Militärregie-
rung den Verkauf von Selbstge-
branntem. Anzunehmen ist, dass

manche Siebengebirgler mit ei-
nem "Knolli-Brandy" aus Zucker-
rüben auf 1946 angestoßen haben
oder mit einem heimlich herge-
stellten Schnaps aus Fallobst,
Kornschrot oder Rübenkraut. Zum
Brennen wurden gern Einweck-
kessel umfunktioniert.
Bütten-As Willi Armbröster, da-

mals zwölf, ist eine Silvesterfeier
der Erwachsenen nicht in Erinne-
rung. "Wirhatten janochnichtmal
Knallplättchen, den Ofen heizten

wir mit geklauten Bri-
ketts." Karl Schönball
aus Bad Honnef, Eh-
renvorsitzender des
Partnerschaftskomi-
tees Bad Honnef-
Berck-sur-Mer, war als
Gefangener in Kalifor-
nien gut versorgt. Im
Oktober/November
1945 kehrte ermit dem
Schiff zurück. Vom La-

ger in Attichy bei Paris ging es im
Güterzug nach Münster. "Silvester
im Waggon. Wir waren still, wie
benommen. Über den Jahres-
wechsel habe ich nicht nachge-
dacht." Seine Heimatstadt Pader-
born lag in Trümmern. "Auch wir
waren ausgebombt. Aber meine
beiden Brüder waren schon zu-
rück undmeine Eltern lebten, auch
wenn sie nur in einem Stall unter-
gekommen waren. Wir hatten das
alles überstanden � das allein zähl-
te damals."

Fõr viele Menschen war der Jahreswechsel 1945/46 geprÝgt von Not und Vertreibung. FOTO: DPA/REPRO: OSCHMANN

�An eine Silvesterfeier kann ich
mich nicht erinnern�: Richard Kern
(l.) mit seinem Bruder Walter.

"Wir hattendas allesüberstanden � dasallein zähltedamals"
Karl Schïnball

Zeitzeuge

Nur ein wackerer Kicker vertritt das Unterdorf
Beim Traditions-Fußballspiel am ZweitenWeihnachtsfeiertag trennen sich die Teams mit einem Unentschieden

RHÏNDORF. Ja, Moment mal, ha-
ben die Muschelsucher aus dem
Rhöndorfer Unterdorf Weihnach-
ten verpennt? Da herrscht am tra-
ditionellen Spieltag frühlingshaf-
tes Fußball-Wetter wie nie zuvor �
und gerade mal ein Spieler verirrt
sich auf den Sportplatz von Haus
Rheinfrieden. Seit 1948 findet dort
stets am zweiten Weihnachtsfeier-
tag das Duell zwischen Ober- und
Unterdorf statt.
Nach der Klatsche vom vergan-
genen Jahr wurde in den letzten
Wochen spekuliert, in der Rhein-
niederung würden Neulinge rek-
rutiert und verdiente Fußballer re-
aktiviert,umdieSchmachvon2014
auszubügeln. Dem Bergvolk aus
demOberdorf sollendieKnieschon
geschlottert haben.
Unterdorf-"Zeugwartin", Spie-
lermutter Gabi Syrbe-Hornoff, de-
ren Sohn mit Kreuzbandriss ent-
schuldigt war, karrte zwar die fei-
nen Trikots herbei. Aber es fand
sich keiner, der sie tragen wollte.

Lediglich Lucas Diegmann (17),
Schüler vom Gymnasium Non-
nenwerth, zeigte Kämpferherz. Er
spielt gern Fußball, normalerwei-
se Rechtsaußen. In dieser Partie
hätte er jedoch elf Mann auf ein-
mal ersetzen müssen. Die Spieler
fanden eine Lösung für das Dilem-
ma. Einige Oberdörfler entledigten
sich ihrer orangefarbenen Trikots
undwurden so zu Unterdörflern.
Die Partie konnte beginnen,
erstmals wurde sie von Bernd
Baumgartengepfiffen.44Jahrewar
er Spielführer des Oberdorfs. Die-
se Position vererbte er nun an Sohn
Patrick, der sich mächtig ins Zeug
legte � ebenso wie sein Pendant
Lucas Diegmann.
Aber schon stand es 1:0 für das
Unterdorf. Wie bitte? Es ging mun-
ter weiter: 2:0, 3:0. Und dann ein
3:1: Endlich gelang dem Oberdorf
ein Gegentreffer. Schon wurde im
Publikum gejuxt: "Ein Mann allein
besiegt das Oberdorf." 8:2, 8:3 wa-
ren Zwischenstationen, bis am En-

de das Unterdorf mit 9:6 sogar ge-
wonnen hätte. Spionage?
Ursprünglich hatte Schiedsrich-
ter Baumgarten in Erwägung ge-

zogen, die Tore beider Parteien zu-
sammenzuziehen und daraus ein
"Zu-Null-Ergebnis" für das Ober-
dorf zu machen. Strafe muss sein.

Aber schließlich verkündete er laut
das Endresultat: "5:5 Unentschie-
den!" Auch das ist nie zuvor da ge-
wesen. Udo Krahe: "Ein Elfmeter-
schießen brachte bei Gleichstand
immer die Entscheidung."
Das 67. Spiel war nur kurios.

Droht etwa das Ende einer Traditi-
on? Udo Krahe, der selbst 30 Jahre
gespielt und danach lange gepfif-
fen hat: "Das wäre furchtbar." Er
berichtete, wie anfangs der Pfarrer
gegen diesen Termin war, wie sich
Spieler auf der Schotterpiste ver-
letzten oder die Finger im Eisen-
draht einklemmten. Auch das
Rhöndorfer Regelwerk (RRW), das
Schnäpse als Strafe für undiszipli-
niertes Verhalten vorsieht, wurde
noch einmal beleuchtet.
UnddieseGaudi soll vorbei sein?

Udo Krahe: "Nein, das muss Mo-
tivation sein, im nächsten Jahr
wieder in Mannschaftsstärke an-
zutreten." Die dritte Halbzeit fand
dann im "Krug" statt. Wenigstens
das war wie immer. oro

Eine õberschaubare, dafõr aber umso motiviertere Fuäballer-Truppe trug
das 47. Match in Rhïndorf aus. FOTO: FRANK HOMANN

Fahrraddiebstahl
an Heiligabend

RHEINBREITBACH. Ein unbekann-
ter Fahrraddieb entwendete in der
Nacht zum Heiligen Abend ein
grün-schwarzes Tourenrad der
Marke Bellini, das vor einem Haus
an der Straße "Auf Staffels" abge-
stellt war. Das teilte die Linzer Po-
lizei gestern mit. Hinweise an die
Polizei unter & 0 26 44/94 30, E-
Mail pilinz@polizei.de. ga

Winterwanderung
der Gartenfreunde
RHEINBREITBACH. Der Obst- und
Gartenbauverein Rheinbreitbach
lädt zur Winterwanderung für
Sonntag,den10.Januar,13Uhrein.
Treffen ist am Renesse-Platz. Von
dort geht esnachBruchhausenund
zurück nach Unkel. Es ist eine
Schlusseinkehr im Scheurener Hof
geplant. suc

SO GESEHEN
Von GA-Redakteurin

Claudia Sõlzen

Baum mitAussicht
Noch stehen sie in vielen

Wohnstuben landauf,
landab und sorgenmit Lichter-
ketten auch nach denWeih-
nachtsfeiertagen für heimelige
Atmosphäre: dieWeihnachts-
bäume.
Eine Aufnahme eines beson-
deren Exemplares gelang GA-Le-
ser Michael Markolwitz dieser
Tage am Stenzelberg im Sieben-
gebirge. Auf einem Solitär gut
sichtbar steht dort ein kleiner
Christbaum, sorgsam befestigt
und ebenfalls mit einer Lichter-
kette versehen. Der Urheber, so
teilt der Fotograf mit, sei unbe-
kannt. Ein schönes Fotomotiv ist
der kleine Baum aber allemal.
Undwas die unverwechselbare
Aussicht angeht, dürfte dieser
Christbaum tatsächlich seines
Gleichen suchen.

Dieser kleine Baum steht am
Stenzelberg. FOTO: M. MARKOLWITZ


