No Servus, Diener und Habe die Ehre!
Etze kummt dos

Nej su wos

vu Sömde, n 18. Dezember 2021

Ingrid Zasche

Obschied vu n Vietze Liesl
Vur genau enn Juhre hot r dou lasn kenn, dosses Vietze Liesl mit neununnonzich
Juhrn ei n „Nej-su-wos-Ruhestand“ gegangn ös. Nouch dreisch Juhrn und weit iebr
hundrt Mundort-Geschichtln fond se, s wär genung und se täte mit dar Schreiberei
ufhiern. Etze hout se ou mit olln andern ufgehiert: Ei dr Nacht vun 24. uf n
25.Novembr ös se leise eigeschloufn und nemieh ufgewacht.
An Juli hout se obr noch ihrn hundrtstn Gebortstag mit Kindrn, Enkln und Urenkln
feiern kenn. Geburn ös de Liesl om 6. Juli 1921 ei Labau, wos salt ei dr Tschechei
wor und heute wiedr ös. Se worsch ejnziche, vrwennte Kind vu ihrn Aldrn, dr Votr
wor Pauer und hout drnabn Schmuck produziert. Nouch dr Matura hätte se studiern
wolln. Wajgn dr politischn Louge hout se stots enn Studium ej Juhr lang uf n
elterlichn Hofe orbeitn missn. Obr wingstns kom r die Drfohrung zugutte, wie se ei dr
Röhn zun Orbeitsdienste eigezoun wur.
Wie su ville andre Sudetndeutschn wur de Familie an Summr 1945 mit ock 30 Kilo
Gepäck aus dr Hejmicht vrtriebn. Nouch a poor Statiounen ei dr russischn Zone sein
se nouch Geislingen o dr Steige gekumm. Dorte hout se 1949 ban Tanzn ihrn Mon
Gerhard kenngelarnt. Ej Juhr später hon se Huxt gemacht und nouch vier Juhrn
kom s Techterle Anita uf de Walt. 1958 ös de Familie nouch Neugablunz gezoun,
wu se minandr de Flejscherei Vietze ufgemacht hon.
Schun 1970 ös dr Vietze Gerhard vill zu frieh gestorbn. De Witfroue tot de
Flejscherei ufliesn und sich sozial, ei dr Korche und politisch iebr 40 Juhre fr de
CSU engagiern. 13 Juhre wor se bar Caritas ogestallt. Ihrnomtlich wor se bar
Sozialstatioun tätich, wor Schöffin ban Omtsgerichte, ban Seniornbeiroute,
Vursitznde vun Katholischen Frounbunde und Mitglied ban Pforrgemejnderoute. Vu
1983 bis 1996 wor se an Kaufbeurer Stodtroute. Se wor ne grode schichtrn und
hout ömmr groderaus ihre Mejnung gesoht - se tote niemandn nouchn Munde
reden. Zun Beispiele hout se sich ou ömmr fr a gudes Vrhältnis zwischn dan
Partnerstädtn Gablunz und Kaufbeuern eigesotzt, obzwor dos ei dr orschtn Zeit ne
bei olln ihrn Landsleutn gutt ogekumm ös.
1988 hout se de „Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland“ gekricht und 2009 vu dr Stodt ou de goldne „Kaufbeuren aktiv“-Medaille.
Obr uf ihrn Lorbeern hout se sich ne ausgeruht. Mit 85 Juhrn hout se zun
Englischlarn ogefangn und ou ihr Tschechisch hout se 13 Juhre lang vrbessrt. Su

lange wie se konnte hout se de Labauer Traffn besucht und n Gablinzer
Mundortkreis. Und bös zun Schlusse össe ou reglmäsch eis Koffejtippl und eis
Marktcafé zun Lorumspilln gegangn. Sehr on Harzn log r, doss unse Mundort ne
ausstörbt. Bei dan Paurisch-Wertrbuche, wos ban Mundortkreise 2013 rausgekumm
ös, hout se ou möttegemacht und wor stolz druf: „Ich ho s mann Enkln geschankt,
dosse ihre Worzln ne vrgassn.“
Etze ös se ei dr ebichn Hejmt ogekumm. Mit 100 Juhrn hout se a schienes Aldr
drrejcht. Trotzdan sein mr olle traurich, dosse nemieh ös. Mr warn se an Harzn
behaln und ofte ei unsn Gedankn hon. Wos uns uf olle Fälle bleibt, sein de villn
hibschn Nej-su-wos-Geschichtln, die se geschriebn hout. Mejnt r ne ou?
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