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VORWORT 

 
Nachdem in meinem Le-
ben das Laufen immer 
mehr in den Hintergrund 
gerückt war, kam mir bei 
einem meiner vielen Spa-
ziergänge der Gedanke, 
von meiner Kindheit zu 
berichten. Sie war wohl 
nicht unbedingt etwas Be-
sonderes, aber bei all dem 
Wehklagen, wie schlecht 
es einem doch heutzutage 
geht und dass früher alles 
besser und einfacher war, geht mir so manches Mal der Hut hoch 
und es beschäftigt mich oftmals im Nachhinein. Der eine beklagt 
seine Wohnverhältnisse, der Nächste hat jahrelang keinen Urlaub 
gehabt und wiederum ein anderer klagt darüber, wie sehr er sich 
für seine Mitmenschen aufopfert, ohne einen Dank dafür zu erhal-
ten. Und so geht es immer weiter. 

Wie heißt es in einem Sprichwort so schön? 
 

Früher war alles gut, heute ist alles besser. 
Es wäre besser, wenn alles gut wäre. 

 

Ich will mich über keine dieser Gruppen auslassen, denn ich 
kenne deren Geschichten und Hintergründe nicht. Zudem hat 
jeder seine eigenen Sorgen und Nöte. Doch die Betreffenden soll-
ten gelegentlich ihren Hintern anheben und etwas gegen das, was 
sie beklagen, unternehmen. Natürlich kann man in eine schwieri-
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ge Situation geraten, aus der man nicht ohne Weiteres wieder 
herauskommt, aber Schwierigkeiten sind dazu da, sie zu meistern. 
Das sind die Anforderungen unseres Lebens! 

Ich bedaure es auch, dass sich ältere Menschen kaum zu Wort 
melden, wenn sich unsere jungen „Jammerer“ bemerkbar machen 
und schimpfen, wie schlecht es ihnen geht und wie ungerecht die 
Welt und insbesondere das Leben in Deutschland ist. Nehmen wir 
nur diese dämliche Diskussion, in der es um das Lied „Meine Oma 
ist ’ne alte Umweltsau“ aus dem Jahr 2019 geht. Die Generation 
nach dem Krieg bestand also aus Umweltverschmutzern oder 
besser gesagt Umweltsäuen? 

Wir verdanken dieser Generation den Grundstock für unseren 
heutigen Wohlstand, nachdem die Menschen als Folge des brau-
nen Naziterrors in Europa 1945 bei null anfangen mussten – aus-
gebombt, alles verloren … Viele von ihnen erlebten eine monate-
lange Flucht zu Fuß und in eisiger Kälte, den Tod stets vor Augen, 
aus Ostpreußen, Schlesien, dem Sudetenland und Südosteuropa, 
und wurden in ihrer neuen Heimat nur widerwillig aufgenommen. 

In so manchen Medien und Foren hat man dem widersprochen. 
Natürlich haben auch Oma und Opa Umweltsünden begangen. 
Man nehme nur einmal das Auto. Autos haben früher viel mehr 
Benzin verbraucht als heute und hatten keinen Katalysator. Die 
Technik war aber auch noch nicht so weit. „Der Himmel über der 
Ruhr muss wieder blau werden!“, forderte Willy Brandt vor 50 
Jahren. Eines der größten Probleme war der Smog in den Groß-
städten. 

In den frühen 60er-Jahren waren viele Flüsse mit Schaumbergen 
bedeckt, die aus den Abwässern der Fabriken stammten. Etliche 
Fischarten wie zum Beispiel der Lachs starben nahezu aus. Gesetze 
verpflichteten daraufhin die Industrie, ihre Abwässer zu reinigen. 
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Für Städte und Dörfer wurden Kläranlagen zur Pflicht. Nach dem 
großen Chemieunfall in Basel 1986, der dem Oberrhein mit Giften 
zu schaffen machte, wurden die Gesetze und Verordnungen er-
neut überprüft und abermals verschärft, sodass man wenige Jahre 
später im Rhein sogar wieder schwimmen konnte. Heute haben 
viele Flüsse und Seen in Deutschland nahezu Trinkwasserqualität. 
Und im Rhein schwimmen wieder Lachse. 

Damals wurde, wenn auch aus der Not heraus, vieles getan, um 
die Umwelt möglichst nicht zu belasten. So ging man beispielswei-
se mit einer Tasche zum Einkaufen und ließ sich keine Plastiktüte 
geben. Die Menschen besaßen nur wenig Kleidung zum Wechseln 
und die jüngeren Geschwister trugen die Sachen der Älteren auf. 
Kaputte Socken wurden gestopft und Sparsamkeit war oberstes 
Gebot. Außerdem wechselte die Mode nicht so rasch wie heute. 
Die Liste ließe sich endlos weiterführen. 

In diesem Buch ist auffallend häufig zu lesen, dass früher überall 
gespart wurde, zumal es auch nötig war. Besonders gut sparen 
konnte man beim Strom- und Wasserverbrauch. Meine Großtante 
bekam in den 50er-Jahren keine Stromrechnung mehr, weil ihr 
Verbrauch so gering war, dass das Erstellen einer Rechnung teurer 
gewesen wäre als die Kilowattstunden, die sie verbrauchte. 

Meine Großeltern und die älteren Nachbarn sprachen oft von 
den alten Zeiten und ich hörte ihnen gerne zu. Wer jedoch will 
sich heute noch anhören, wie es früher einmal war? Wir müssen 
wohl den Blick nach vorn richten. Sich gelegentlich auch mal 
umzuschauen, kann ebenfalls nicht schaden. 

Nachfolgend ein paar Beispiele, was früher absoluter Luxus war: 
 Wer konnte es sich leisten zu fliegen? Mit dem Flugzeug zu 

verreisen war etwas ganz Besonderes und ich kannte in meiner 
Schulzeit niemanden, der in den Urlaub flog. Wer in ein Flug-
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zeug stieg, hatte sich vorher fein gemacht. Heute kann es sein, 
dass der Sitznachbar ein durchgeschwitztes Unterhemd trägt 
und schmutzige Füße hat. 

 In der Regel kamen die Leute mit dem Auto kaum weiter als 
nach Italien, und das war schon etwas Besonderes. Sagt heute 
jemand, dass er für drei oder vier Wochen in Amerika oder gar 
in Australien war, erntet er nur ein Schulterzucken. Meine 
Lehrerin erzählte, sie hätte im Schwarzwald Urlaub gemacht. 
Das war für uns schon ein Fernziel, denn Deutschland erschien 
uns riesengroß. 

 Hatte sich der Nachbar ein Auto – egal ob neu oder gebraucht 
– gekauft, wurde es von der gesamten Nachbarschaft beäugt. 
Will man heute die Aufmerksamkeit auf ein neues Auto len-
ken, muss es schon ein Lamborghini oder ein besonderer Old-
timer sein. 

 Kreuzfahrten waren etwas für Leute mit einem dicken Geld-
beutel. Heute bieten Discounter diese Reisen zu Schleuder-
preisen für Normalverdiener an. 

 Fleisch fand ich meistens in der Kohlroulade. Beim Metzger 
fragten wir nach Wurstresten. Ein Schnitzel war für uns etwas 
ganz Besonderes und galt als Sonntagsessen. 

Ich könnte noch eine Weile so weitermachen, überlasse es je-
doch meinen geschätzten Lesern, diese Aufzählung fortzusetzen. 
Anderenfalls würde ich – was ich im Übrigen nicht vorhatte – 
mahnend den Finger erheben. 

Es war die Generation der Flüchtlinge, die viel entbehren musste, 
und es sei jetzt schon gesagt, dass ich der heutigen Generation 
ihren Luxus gönne, auch wenn manche das nicht immer so sehen 
und stattdessen darüber klagen, dass andere mehr haben als sie. 
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