
Niedergrunstedt, Weihnachten 2009-12-19

   

Hallo, Ihr Lieben alle, jetzt, wo wir diese 

Zeilen des Weihnachtsbriefes schreiben, ist es 

ziemlich kalt und auf einmal wartet eine ganze 

Menge Schnee, an die Seite geräumt zu 

werden.  Unsere Gedanken gehen erst einmal 

nach Lörrach, wo zur gleichen Zeit, wo wir die 

weihnachtlich geschmückte und warme  

Wohnung genießen, Ulrike, Rainer und Carla 

(inzwischen schon 1 Jahr alt) ihr neues Haus 

beziehen. Wir hoffen sehr, dass alles gut 

geschafft wird und Ihr viel Freude an Eurem 

neuen Zuhause habt.    

Dann durften wir zu unserer großen Freude 

einen neuen Erdenbürger in Lichtenow-Dorf 

(kurz: LD) begrüßen. Maria und Jens haben ihr 

kleines Glück und alles ist in bester Ordnung, 

Maria hat alles gut im Griff. In dem einen Jahr, 

in dem sie dort in ihrem Anwesen wohnen, hat 

sich eine ganze Menge getan und Hochzeit 

wurde auch noch gefeiert.  

 
Laurenz, meist so friedlich und zufrieden wie 

auf dem Bildern, wird aber bald auf Reisen gehen. Zu den Feiertagen werden wir sie hier in Weimar 

haben und da freuen wir uns natürlich sehr. Außerdem wird Katharina hier sein, die ihrer Arbeit im 

Klettverlag weiter nachgeht, aber schon ein bisschen nach Neuem für die Zukunft Ausschau hält, 

sicher beflügelt dadurch, dass ihr Freund ein bisschen weiter weg in Trier studiert – und das dauert 

noch ein bißchen.   

Trotz der großen Entfernungen zwischen den Wohnsitzen versuchen wir uns alle gelegentlich mal zu 

treffen, was immer viel Freude bereitet. Meist ist es dann in Niedergrunstedt, wo wir natürlich die Ur-

Oma mit einbeziehen können. Zwischen den kleinen Knirpsen und ihr liegen nun schließlich mehr als 

Heute Morgen vor dem Haus! 

Laurenz Heinrich, 25.11. - 1 Tag alt! 

Netti, stolze Oma, mit Laurenz – 10 Tage alt 

                              Junge Familie in LD-Großküche 



100 Jahre, aber die Oma ist bei aller Fürsorge und besonders durch Nettis Betreuung prima drauf und 

sehr zufrieden, was sie nimmermüde immer betont. 

Aber Carla ist inzwischen schon viel größer, bevorzugt 

den aufrechten Gang und hat schon ganz viele Zähne zum 

beißen.  

 

Ja und die Eltern sind nun noch mehr 

Großeltern und  haben zusammen ihren 130-

ten gefeiert. Da trafen wir uns alle zu Nettis 

Geburtstag in Erlach am Main (Spessart-

bayrisch), wo dieses schöne Bild entstand 

(im Hintergrund Kloster Neustadt a. M.). 

Eine schöne Zeit, so empfanden alle und dies 

sei schließlich wiederholungswürdig – nicht 

erst bei nächsten Jubiläen! (s.a. unser 

Bedanke-mich-Brief  anlässlich unserer Geburtstage). 

 

Wir hoffen, dass wir bei diesem kleinen Rückblick nichts Wesentliches vergessen haben. Alles, was 

nicht erzählt wurde, geht seinen …. Gang, davon ist auszugehen. So können wir sehr zufrieden sein 

und gleiches von Euch allen hoffen. Wir wünschen Euch allen eine frohe und gesegnete Weichnacht, 

im Neuen Jahr viel Freunde und Gesundheit, möglichst viele Begegnungen mit unseren Freunden und 

Verwandten. So freuen wir uns auf alle, die bei uns hier vorbeischauen.  

 

Seid nochmals alle gegrüßt von hier aus Niedergrunstedt mit den besten Wünschen  

Doris-Annette, Hans-Gottfried und die Kinder  

Zeh´s führen die kleine Carla im zeitigen Frührjahr der Oma und den Schwestern vor 


