Das ist mein Rheingau!

staunendem Blick mitten auf der Straße in Schieflage.

Rheingauer erzählen ihre Geschichte – und alle lesen mit

Mein Vater drückte sich aus dem engen Türspalt
raus und lief mit schnellen Schritt hinter dem Rad
her. Er konnte es fangen. Er suchte die Schrauben
dazu. Er hatte immer einen Werkzeugkasten dabei und der „Alleskönner“ schraubte das Rad wieder dran und wir konnten weiterfahren.

Hier eine Erinnerung an unser alt „Protzkist“. Ein
Dreirad Marke Tempo. Grau wie eine Maus, zerbeult, hässlich und es hatte nur 3 Räder. Also ein
Dreirad als Kastenwagen hinten ohne Sitze. Als
Ersatz kamen dort zwei alte Polstersessel hinein.
Es war Fassenachtsmontag 1953. Wir machten einen Ausflug nach Mainz auf den Rosenmontagsumzug. Hinten im Kastenwagen saßen meine
Schulkameradin und ich auf den alten Polstersesseln, eingewickelt in alte Militärdecken. Vorne
meine Mutter mit meinem Schwesterchen auf
dem Schoß. Natürlich ohne Gurte.

Es ging von Winkel Richtung Oestrich – dort wo
jetzt der Kreisel mit den 3 Rebstöcken ist, rief mein
Vater ganz aufgeregt und laut ungefähr so: „Saache mol des gibt’s doch nit, do vorne rollt jo en
Rad Richtung Hattenum schneller als mir mem
Auto. Des sieht jo aus wie oons vun unserm Dreirad.“
Aus Neugierd bremste er ab und dabei neigte sich
unser Auto ganz langsam nach links auf die Seite.
Es war ein Geräusch von rutschendem Eisen zu
hören und wir standen mit großen Augen und

In Mainz mußten wir Parkplatz suchen. Die Stadt
war voll von Menschen und wir waren spät dran,
wegen des Aufenthalts in Oestrich.
Meine Erinnerung an den Umzug: 1. Furchtbar
kalt 2. Hunger und Durst 3. Lauter Pferde und Reiter 4. Musik-Musik-Musik 5. Auf dem Heimweg
nur geschlafen.
Geschrieben von Ingeborg Nêmec, Oestrich-Winkel.

Die einzige Fotografie von diesem Tempo Kastenwagen Baujahr 1936 – war auch das 1. Auto von Polster Richter, dann Bedachungsgeschäft
1952 Franz Kemmerich (mein Vater). Das Bild stammt aus dem Sommer 1952.
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