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Wir lernen Zeitzeugen kennen
Frau Strasser besuchte
die Grundschule an der Implerstraße
am Montag, den 06.06.2011

Folgendes hat sie uns erzählt:
Von 1937 bis 1947 hat sie die Schule besucht.
Sie war 9 Jahre alt, als der Krieg anfing und 15 Jahre, als der Krieg
aufhörte.
Im ganzen Schulhaus gab es ungefähr 30 Klassenzimmer, denkt sie.
Von ihrer Schule waren es damals 11 Klassen mit ungefähr 642
Schülern in der Implerschule. In einer Klasse waren etwa 30-36 Kinder.
In der Schule war es nicht laut und auch nicht schmutzig.
Ihr Nachhauseweg dauerte zu Fuß eine Stunde.

Nachts konnte sie gut schlafen, außer wenn der Fliegeralarm losging
und sie in den Keller musste. Wenn Flieger auf München zuflogen, ging
der Alarm los. Sie hat die Flugzeuge nicht gesehen, denn sie war ja
im Keller.
Wenn tagsüber Alarm war, dann sind sie nach Hause gegangen. In den
großen Luftschutz-Kellern war es sehr laut und eng. Deshalb sind sie
lieber in den Keller im Haus gegangen.
Sie träumt jetzt nachts nicht vom Krieg.
Es gab auch Tote in der Nachbarschaft, im Vorderhaus 2 Tote. Sie hat
aber keine Leichen gesehen. Ihre Schulfreundin wurde in einem Keller
von einer Mauer erschlagen. Das war am 12. Juli 1944.
Eigentlich hat es ihr in der Schule gut gefallen, aber wegen dem Krieg
war es manchmal nicht so schön.
Soldaten sind nicht in die Schule gekommen. Aber im Handarbeitsunterricht haben sie Socken für die Soldaten gestrickt.
Ihre Lieblingsfächer waren Handarbeit, Chemie und Physik.
Die Lehrer waren unterschiedlich nett.
Der Direktor hieß Hausmann und ihre Lieblingslehrerin Frau Dr. Dattler.
In Deutsch mussten sie Aufsätze schreiben und sonst auch viele Proben.
Sie hat nie eine Strafe bekommen.
Sie weiß nicht mehr genau, wie die Schule damals aussah.
Die Klassenzimmer und die Stockwerke sahen nicht aus wie jetzt. Es
gab auch keine Turnhalle. Sie war zerstört von den Bomben.
Sie hatte Pausen, aber in den Klassenzimmern. Einen Brunnen im
Schulhof hat sie nie gesehen. Sie glaubt, dass der Hof voll Schutt war.
Sie kann sich erinnern, dass sie viele Dachziegel geschleppt haben.
Im Klassenzimmer gab es einen Ofen. Die Kinder brachten Holz von zu
Hause mit. Aber bald hatten sie keines mehr. Weil es so kalt im
Klassenzimmer war, hat sich Frau Strasser einen Zeh erfroren.
Jetzt ist Frau Strasser schon über 80 Jahre alt.

