
Wir Fahrschüler aus Bergkirchen mussten die Straßenbahn ja mehrere Jahre lang benutzen, denn unser Bus fuhr nur bis Dützen. Von dort 
sind wir dann bis zum Simeonsplatz gefahren. Die Sitzplätze waren Holzbänke. Es gab ein Schild, darauf stand: "Wenn es um den Sitzplatz 
geht, die Jugend sitzt, das Alter steht". Oder war es umgekehrt? Auf jeden Fall war es häufig so, wenn ich einen Sitzplatz ergattert hatte, ich 
war damals, im April 1947  ja gerade mal acht Jahre alt und sehr klein.Dann kam ein Mann, der wohl zur Arbeit in die Stadt musste, packte 
mich am Kragen und zog mich hoch, damit er sitzen konnte. 
In der Mitte der  Wagen lief in Griffhöhe der Erwachsenen eine Lederschnur, die vom Schaffner bei jeder Station bedient wurde. Wenn er die 
Schnur ruckweise stramm zog, ertönte beim Fahrer eine Glocke. In meiner Erinnerung kann ich diese Glocke immer noch hören. Einmaliger 
Anschlag  der Glocke bedeutete wohl: fertig, kann weiter gehen. Und zweimaliger Anschlag: sofort anhalten. 
Gelegentlich sind wir Fahrschüler auch bis zum Markt gefahren, und von da dann gemächlich zur Schule gegangen mit der Ausrede, dass 
wir nicht eher hatten kommen können. Aber meist waren wir ja schon um sieben in der Schule. Bis zum Bahnhof oder sogar noch weiter bis 
nach Meißen bin ich nie gefahren. Ich erinnere mich auch an Schienen in der Marienstraße und natürlich auch die ganze Bäckerstraße 
entlang (danach über die Weserbrücke zum Bahnhof). Einmal, das muss ganz am Anfang der Sexta gewesen sein, war ich allein in die 
Straßenbahn nach Dützen gestiegen. War aber dann stutzig geworden, als es nach Bad Minden anfing, mir recht unbekannt vorzukommen. 
Ich war unterwegs Richtung Porta. Zum Glück habe ich es geschafft, auszusteigen, bis Bad Minden zurückzulaufen, und dann in die richtige 
Bahn einzusteigen.	  
 Als ich schon etwas älter war, wohl in der Obertertia, bin ich im Sommer mit dem Fahrrad zur Schule gefahren. Ich weiß nicht mehr, wieso, 
aber einmal bin ich nach der Schule die Marienstraße Richtung Bäckerstraße mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Es regnete heftig, ich 
hatte einen selbstgemachten Poncho übergezogen, mit Schlitz in der Mitte, durch den ich den Kopf stecken konnte. Die beiden vorderen 
Ecken hatte ich mit den beiden Händen gepackt und sie zu den Griffen am Lenker gezogen, damit die Knie nicht so nass würden. In meinem 
jugendlichen Leichtsinn hatte ich ziemlich Fahrt drauf und musste aus irgendeinem Grund, etwa in Höhe der Marienkirche,  über eine 
Schiene, um zwischen den Straßenbahnschienen weiter zu kommen. 
Es kam, wie es kommen musste. Ich machte eine schmerzhafte Landung. War es auf  Kopfsteinpflaster? Das weiß ich nicht mehr so genau. 
Jedenfalls war ich froh, dass ich mir bei dem Sturz außer ein paar Abschürfungen weiter keinen Schaden zugezogen habe. Natürlich hat sich 
niemand von den Leuten, die da auf dem Bürgersteig  gingen, um mich gekümmert. Aber seitdem bin ich bei allen Schienen, über die ich im 
flachen Winkel muss, äußerst vorsichtig.	  
Ach, da fällt mir noch etwas ein. Das muss zu Beginn der Quarta gewesen sein, also im April 1949. Wir hatten das Englischbuch Learning 
English neu bekommen und wohl auch schon die erste Stunde Englisch bei Veltrup (alias Make Haste) gehabt. Wir saßen am Markt in der 
Straßenbahn Richtung Dützen und mussten eine Zeitlang warten, bis es losging. Wir hatten das Englischbuch rausgeholt und waren am 
Blättern. Da gab es ein kleines Gedicht, den ganzen Wortlaut habe ich nicht mehr in Erinnerung. Aber es fing so an: jump, puppy, jump. Wir 
fanden das so lustig, und lasen es vergnügt lachend, so, wie es da stand. Wir wussten ja noch nicht, dass man die englischen Wörter anders 
ausspricht, als sie geschrieben werden. Da hat uns eine ältere Dame aufgeklärt, wie es "richtig" gesprochen wird. Also dschamp, pappi, 
dschamp. Das fanden wir erst recht lustig.
	  


