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IHRE CDU WATTENHEIM WÜNSCHT 

IHNEN BESINNLICHE FESTTAGE UND 

EIN FRIEDVOLLES NEUES JAHR! 
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Liebe Wattenheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger,

seien Sie wie immer an dieser Stelle herzlichst gegrüßt. In dieser Ausgabe 
möchten wir ganz bewusst nicht über politische Themen informieren, sondern 
Sie mit einer kleinen Geschichte und einigen Bildern aus diesem Jahr erfreuen. 
In unserem Weihnachtsgruß 2019 konnte noch niemand nur im Ansatz erahnen, 
welchen Einfluss die Corona-Pandemie auch auf unser dörfliches Leben 
nehmen würde. Fast alle Feste und Aktivitäten in unserer Gemeinde wurden 
abgesagt. Lediglich im Sommer konnte die ein oder andere kleine Ver-
anstaltung stattfinden und wir konnten ein wenig durchatmen.  
Seit dem 16.12.2020 befinden wir uns wieder in einem harten Lockdown und 
Deutschland muss in großen Teilen still stehen. So hart die Einschränkungen 
auch sind, so wichtig sind sie auch. Leider müssen wir dies ein zweites Mal in 
diesem Jahr erfahren. In unserer Gemeinde haben wir allerdings einen großen 
Vorteil und dies ist unser Wald und die vielfältigen Wandermöglichkeiten. 
Nutzen Sie dies für Spaziergänge und schauen Sie sich dabei auch noch die 
neunzehn geschmückten Weihnachtsbäume auf unserem Weihnachtsbaum-
rundweg an. Alle Bäume wurden von Vereinen, Gruppierungen und Zusammen-
schlüssen aufgestellt und geschmückt. 

Berichte über unsere politische Arbeit in und um Wattenheim werden wir in 
unserer nächsten Ausgabe schreiben. Wir hoffen alle darauf, dass im neuen 
Jahr die Pandemie eingedämmt werden kann und vieles wieder zu etwas mehr 
Normalität zurückkehren kann. 

Wir möchten hier nochmals auf die Aktion „Wattrumer für Wattrum“ hinweisen. 
Familie Moex ist unter der Telefonnummer 0151/55 83 72 31 zu erreichen.  

Zum Schluss möchten wir Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr wünschen. Bleiben Sie gesund!

Frank Häckel  Carsten Brauer  Bernhard Korz
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Bildercollage aus 2020 

Eine kleine Auswahl von Bildern 
diesen Jahres. 

Aufstellung Weihnachtsbaum 

Aufstellung mehrerer 
Hundekotbeutelspender 
und Mülltonnen 

Heringsessen 

Weihnachtsbaumweg 

Baumpflanzungen 

Wiederaufstellung 
Sitzbank und Tisch  
Nackterweg 

Geschichte zum Nachdenken 

Mit dem Herzen sehen 
Unter tausend Kleiderschichten begraben, saß er vor dem Kaufhaus. Sein 
Gesicht war von Furchen durchzogen. Spuren eines Lebens, in dem es tiefe 
Täler gegeben hatte. Dreckig waren Kleider, Haare und Haut und wer ihm zu 
nahe kam, wurde von seinem Geruch schnell auf Abstand gehalten.  
Es war ein kalter Dezemberabend und die Menschen hasteten auf der Suche 
nach Geschenken durch die Geschäfte der Einkaufspassage vor der er kauerte. 
Ihm war kalt und auch seine Kleiderschichten konnten die klirrende 
Dezemberkälte nicht abhalten. 
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Wenn die Menschen ihn wahrnahmen, sahen sie einen Bettler, Penner, 
Obdachlosen auf dem Boden kauern. Was und wer er einmal gewesen war, 
schien unwichtig geworden zu sein. Das Leben hatte ihm übel mitgespielt und 
die Kraft für die großen und kleinen Spielchen hatte er aufgegeben. Stück für 
Stück war das einstige Leben weggebrochen – irgendwann war auch sein 
Name uns seine Würde verschwunden. 
Nun war er der Penner der immer an dieser Stelle saß und bettelte. Vorsichtig 
pustete er in seine Hände, um sie ein wenig aufzuwärmen. Da bemerkte er ein 
kleines Kind das ihn anstarrte. 
So bewusst hatte ihn schon lange niemand mehr betrachtet und er schämte 
sich für seinen Anblick. Das Kind flüsterte seiner Mutter etwas ins Ohr. Nun 
starrte auch sie ihn an. Sie flüsterten weiter und der Blick der Frau wurde 
weicher. 
Schließlich kamen die Beiden Hand in Hand zu ihm. „Weißt du,“ sprach das 
Kind ihn an. „Ich darf mir heute etwas aussuchen“ Der Alte nickte und 
murmelte: „Lass mich raten: du hast bestimmt ganz viel Wünsche.“ Das Kind 
nickte. „Du auch?“ Ob er Wünsche hatte? Er murmelte: „Ein heißer Kaffee und 
ein warmer Ort zum Schlafen. Mehr brauche ich nicht“. Das Kind lächelte und 
warf ihm eine Münze in den Becher. Dann folgte es seiner Mutter ins Kaufhaus. 
Lange blickte er dem Kind nach. Es hatte ihm ein Geschenk gemacht indem es 
ihn wahrgenommen hatte. Unter all dem Dreck hatte es einen Menschen 
erkannt.  
Eine Stunde mochte vergangen sein, da tippte ihm jemand auf die Schulter. Da 
stand das Kind wieder, vollbepackt mit Einkaufstüten. „Ich habe mir etwas 
aussuchen dürfen.“ Der Alte erwiderte: „Dann viel Spaß mit deinen Sachen.“ 
Das Kind antwortete: „Nein, ich wünsche Dir viel Spaß mit deinen Sachen. “Und 
legte einen warmen Schlafsack und eine dicke Jacke vor ihm hin. Weißt du, 
was meine Mama immer zu mir sagt, wenn ich abends schlafen gehe? Sie sagt: 
„Versuche jeden Tag die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ein Stückchen 
nur für irgendjemand. Dann ist schon viel getan.“ Verlegen schaute er die 
Mutter an. Diese nickte. „Ihnen heute ein wenig Wärme zu schenken, war alles, 
was sich mein Kind heute ausgesucht hat.“  
Als der Alte abends in seinem neuen Schlafsack lag, legte sich ein Lächeln auf 
sein Gesicht. „Anton.“ Dachte er, „Ich heiße Anton und ich bin ein Mensch.“ 
Eine kleine Träne rann seine Wange hinab.  

Von Christine Sinnwell-Backes. 

gekürzte Fassung 
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