Lang, lang ist’s her!
„Wir waren gute, genügsame Kinder, kameradschaftlich und „einig“ untereinander.
Es waren schöne, unvergessliche Schulzeitjahre, die ersten vier!“ Irmgard Raber

Unterstufe der Kath. Volksschule Niedersaubach im Schuljahr 1951/52
Jahrgänge 1942, 1943, 1944, 1945
Klassenlehrerin: Frl. Barbara Steffen,
Obere Reihe von links: Ria Schäfer, Irmgard Groß, Mia Niehren, Gertrud Schmid,
Hannelore Krohnenberger, Elfriede Schedler, Josef Wender,
Zweite Reihe von oben: Antonia Schmidt, Brigitte Schmidt, Anneliese Werth,
Mechthilde Eckert, Afra Feld, Christa Krohnenberger, Berthold Kammer, Werner
Schmidt, Klassenlehrerin Frl. Steffen,
Dritte Reihe von oben: Anita Heinrich, Adelheid Hans,
Vierte Reihe von oben: Sigrid Heinrich, Alois Ney, Herrmann Werth, Günter Klauck,
Alfred Geber, Peter Werth, Manfred Klauck, Wolfgang Schäfer, Josef Scherer,
Fünfte Reihe von oben: Gerd Simonis, Manfred Warken, Erwin Scherer, Wolfgang
Riehm, Josef Schäfer, Hansi Groß, Wolfgang Fries,
Wenn ich mir so das Bild anschau,
wird mir leicht im Magen flau.
Wir waren ,,Stars“ vor langer Zeit,
die heute leider liegt so weit.
Jeder ging sein‘ Lebensweg:
Der ein‘ auf breiter ,,Straß“,
der nächst‘ auf schmalem Steg.

Die nicht mehr bei uns weilen,
werden in andrer Welt
sich mit uns vereinen.
Und alle, die uns groß gezogen,
treffen wir dann dort oben.
Wolfgang Fries

Wandertag im Frühjahr 1955:
Am Fuß des Schaumbergturmes

Oberstufe der Kath. Volksschule Niedersaubach
im Schuljahr 1954/55
Jahrgänge 1941, 1942, 1943, 1944
Klassenlehrer: Paul Schwarz
Obere Reihe von links: Josef Wender, Adolf Schmidt, Wolfgang
Schäfer. Manfred Klauck, Lore Scherer, Irmgard Groß, Ria Schäfer,
Gertrud Schmidt,
Zweite Reihe von oben: Josef Scherer, Berthold Kammer, Hansi
Groß, Werner Schmidt, Mia Niehren, Anita Heinrich, Brigitte Buchheit, Brigitte Schmidt, Elfriede Schedler,
Dritte Reihe von oben: Erwin Scherer, Alois Ney, Alfred Geber, Josef Schäfer, Afra Feld, Gudrun Hautz, Adelheid Hans,
Vierte Reihe von oben: Wolfgang Riehm, Wolfgang Fries, Peter
Werth, Josef Falk, Günter Klauck, Christa Krohnenberger, Mechthilde Eckert, Gertrud Schmid,

Peter-Adam-Platz
Der Platz „Auf dem Kalkofen“, auf dem zwischen 1901 und 1965 der Schulunterricht in
der alten Volksschule stattfand, wurde im
Jahre 2013 durch Ortsvorsteher Werner
Schmidt dem ersten Schulmeister gewidmet. In seiner Festrede würdigte er dessen

Verdienste um Bildung und Kultur in unserem Dorf.
Peter Adam, der zuvor in
Sinspelt - in der Eifel - tätig
war, unterrichtete zwischen
1901 und 1929 – in den
meisten Jahren gleichzeitig
– acht Jahrgänge in einer
Klasse; in der Spitze zählte
1917 seine einklassige
Volksschule an Ostern 103
Schülerinnen und Schüler.
Diese hohe und heute nicht
mehr vorstellbare Belastung führte zu seiner vorzeitigen Pensionierung.
Adam Peter und Ehefrau Anna, geb. Böttel
Die alte Volksschule wurde Mitte der siebziger Jahre abgerissen. Der Platz wurde im
Laufe der Zeit als Festplatz hergerichtet, auf dem vielfältige Veranstaltungen wie die
Hexennacht, die Antoniuskirmes oder die St. Martinsfeier stattfinden.
Im Rahmen der
Antoniuskirmes im
Jahre 2015 wurde
auf dem PeterAdam-Platz eine
Historientafel aufgestellt. Auf dieser
Tafel ist die Blütezeit unseres Dorfes
im
vergangenen
Jahrhundert dokumentiert, als es
noch über eine intakte Infrastruktur
verfügte.
Nach einem Jahrzehnt der Agonie gelang es 2012, im Rahmen der 800-Jahrfeiern
wieder eine lebendige Dorfgemeinschaft zu initiieren.
W. Schmidt, Ortsvorsteher a.D. *https://unser-niedersaubach.de/?p=6607

Singen auf dem Peter-Adam-Platz

Während unserer Schulzeit erwarben wir ein großes Repertoire an Volksliedern. Unsere Musiknote erhielten wir vor der Zeugnisausgabe durch das Vorsingen eines Liedes. Ich singe diese Lieder, wie sicher die meisten meiner ehemaligen Mitschüler, immer noch sehr gerne. So lädt der Seniorenverein seit 2016 einmal monatlich zum
Volkslieder-Singen auf dem Peter-Adam-Platz ein.

Einschulungsjubiläum am 01.09.2018
des Jahrganges 1942
Aus der Schulchronik: „Unser Schuljahrgang wurde am 1.
September 1948 eingeschult. Wir waren sechs Mädchen und
sechs Knaben. Schulleiterin war Frl. Klothilde Diewald aus Lebach, die als Klassenlehrerin die Knaben des 5., 6., 7. u. 8. Jahrganges vereint mit den Knaben und Mädchen des 3. u. 4. Jahrganges unterrichtete. Als Lehrerin verwaltete Frl. Barbara
Steffen die Klasse I, in der die Mädchen des 5., 6., 7. u. 8. Jahrgangs mit den Knaben und Mädchen des 1. u. 2. Schuljahres
vereint waren.“
Ab dem 2. Schuljahr wurden nach einer Neuorganisation die Kinder der ersten vier Jahrgänge gemeinsam in der Unterstufe und
die Kinder der letzten vier Jahrgänge in der Oberstufe unserer
Volksschule unterrichtet. Fortsetzung s.u. „Schulchronik!

Geschichten und Bilder aus unserem Schulalltag
Ein Hochzeitsbrauch
v. Werner Schmidt
Vor allem wir Buben machten es unserer Lehrerin oft nicht leicht und versuchten bei
allen Gelegenheiten sie auszutricksen. So standen wir mal während einer Heimatkundestunde um den Sandkasten herum, als plötzlich mein Klassenkamerad Hänee, der
vorher noch kreuzfidel war, zu Boden sank. Entsetzt rüttelte Frl. Steffen ihn und fragte,
was ihm um Gottes Willen fehle. Nachdem sie ihm wieder auf den Beine geholfen und
er ihr versichert hatte, dass er alleine nach Hause gehen könne, wurde er mit den
besten Genesungswünschen entlassen. Da ich grinste, wurde ich ordentlich gerüffelt
und bekam eine mit dem Schlüssel ab.
Zwischenzeitlich hatte die Kirchenglocke zu läuten begonnen und erhärtete meinen
Verdacht. Nachmittags löste sich die Geschichte auf: Hänee hatte nach einer Hochzeit
eine damals nach unserem Brauchtum übliche Kette vor der Kirchentreppe gespannt.
Die Hochzeitsgäste mussten eine Geldspende entrichten, wenn sie passieren wollten.
Hänee kassierte kräftig ab.

Unsere Lehrerin Barbara Steffen

v. Wolfgang Fries
Sie hatte zwei Herzen in ihrer Brust. Das Gute: Wir sammelten das ganze Jahr über
Schuhe und Kleider, sowie alles, was im Haushalt zu gebrauchen war. Gegen Ende
des Jahres wurden jede Menge Pakete zusammengestellt und ab ging die Post nach
Pirna, einem Dorf in der DDR. Anfang des folgenden Jahres kam dann ein Paket von
Pirna zurück mit Holzbastelarbeiten und den berühmten ,,Räuchermännchen“ mit den
dazu gehörenden ,,Räucherkerzen“. Wenn man sie im Sommer zum Brennen brachte,
waren keine Mücken mehr im Raum. Auch bekam nicht jeder solch ein Männchen,
nein, es kam auf die Führung im Unterricht an. Da mein Betragen im Laufe des Jahres
nicht immer das Beste war und ab und zu in der Kapelle eine ,,Traumhochzeit“ stattfand, musste der Sandkasten herhalten, was sich nicht fördernd auf meine Führung
auswirkte. Kurz gesagt, bei mir zuhause stand nie ein ,,Räuchermännchen“.
Jetzt noch zu dem zweiten Herzen in ihrer jungfräulichen Brust. Unsere alte Schule
hatte ein Eingangsschloss; dazu benötigte man noch einen Schlüssel wie zur Ritterzeit. Dieser hatte einen Schlüsselbart von ca. 18cm. Es war ihre Angewohnheit, dass
plötzlich ohne Vorwarnung der Schlüsselbart auf dem Hinterkopf zu landen kam und
einen höllischen Schmerz verursachte, wobei einem die Gesichtsnerven entglitten. Am
meisten wurde der Schlüssel aber eingesetzt, wenn wir im Winter mit eiskalten Füßen
um den ,,Kanonenofen“ saßen und uns die Füße mit angewärmten Kieselsteinen und
Backsteinen wieder auf Betriebstemperatur brachte. Da in dieser Aufwärmrunde ja viel
„gebabbelt“ wurde, zog der Schlüssel seine Kreise. Trotz allem war Fräulein Steffen
eine liebevolle Dame.

Ein Ständchen
v. Werner Schmidt

Am 18.01.1952 besuchten wir mit unserer Klasse Peter Warken in
der Kreuzwies, der an diesem Tag seinen neunzigsten Geburtstag
feierte. Wir brachten ihm unter der Leitung unserer Lehrerin Frl.
Steffen ein Ständchen, worüber er sich sehr freute.
Frl. Steffen wollte dem Jubilar eine Flasche Wein zu seinem Jubiläum überreichen. Sie griff nach der Flasche, die Kattchen trug.
Dabei flutschte diese ihr aus der nach unten offenen Verpackung
und zerschellte auf dem Pflaster. Großes Entsetzen! Peter Warken tröstete sie und rettete die Situation mit dem Spruch „Scherben bringen Glück!“
Dann erzählte er uns staunenden Kindern aus seinem bewegten Leben als Dorfschmied und als Soldat in der Kaiserlichen Armee. So habe er mal während eines
anstrengenden Marsches seinen Leutnant gefragt, ob man nicht mal ausruhen könne.
Worauf dieser ihm geantwortet habe: „Im Grabe kannst du ruhen!“
Auf die Frage unserer Lehrerin, wie er es geschafft habe, so alt zu werden, antwortete
er schmunzelnd: „Vill geschaffd on schlechd geläfd.“ Peter Warken wurde 97 Jahre
alt.

- Unsere Schulzeit mit Frl. Steffen v. Irmgard Raber, geb. Groß
„S‘Kattchen wäs noch ganz scheen vill vonn user School!“
Im Großen und Ganzen war uns Frl. Steffen – aus heutiger Sicht – eine verständnisvolle Lehrerin. Man konnte ihr auch mal seine kindlichen Sorgen anvertrauen; sie
kümmerte sich um jedes einzelne Kind, so gut es ihr möglich gewesen ist. Obwohl ihr
in dieser Nachkriegszeit nicht viele Lehrmittel zur Verfügung standen, machte der
Unterricht bei ihr doch meistens Spaß.
Sogar Französisch versuchte sie uns mit großer Geduld beizubringen: „Frère Jacques –
dormez vous?“ sangen wir bald im Kanon voller Stolz, laut und fröhlich! Frl. Steffen schien
ein gutes Verhältnis zum benachbarten Lothringen zu haben, denn sie erwähnte immer
mal wieder, dass sie zu Deutsch - und Französisch - sprechenden Verwandten, direkt
hinter der Grenze, fahren werde.
Wer erkennt „User Kattchen“ auf dem Bild?

Dann bedauerte sie, dass sich Deutsche und Franzosen stets bekriegt haben, also
„Erzfeinde“ waren. Vielleicht lehrte sie uns deshalb die Soldatenlieder, die voller Wehmut vom Schicksal der jungen Männer erzählen. Man sah ihr beim inbrünstigen Singen
an, dass sie um die Gefallenen trauerte.
So z. Bsp. bei den Liedern:
https://www.youtube.com/watch?v=Jx-S4M2NJP4

„Zu Straßburg auf der Schanzda fing mein Trauern an…“

https://www.youtube.com/watch?v=x9gUZZ5iMxU

oder „Morgenrot, Morgenrot
leuchtest mir zum frühen Tod…“

Die Lieder beziehen sich auf die Napoleonischen
Kriege, den deutsch-französischen Krieg 1870/71

Böse Zungen behaupteten sogar, unsere Lehrerin lehre uns nur schöne Liedchen und
bringe uns viele Geschichten aus der Bibel bei. Ansonsten nicht viel! Doch in Wirklichkeit gab sie sich viel Mühe, uns – trotz der ärmlichen Zeit und nur mithilfe der alten,
übergroßen „Rechenmaschine“ – auch solide Rechenkenntnisse beizubringen. Der
Lese-Unterricht war spannender; es gab zahlreiche Sagen und Legenden sowie gruselige Märchen zu besprechen. „Märchen sind lehrreich!“ betonte unsere Lehrerin so
gerne. Der Heimatkunde-Unterricht fand in der Regel am legendären Sandkasten statt;
auch er machte uns meistens Spaß.
Besonders schön waren unsere ersten Schuljahre in der Vorweihnachtszeit. In unserer
Antoniuskapelle probten wir oft und lange für das Krippenspiel „Wer klopfet an?“ Sicher
ist das noch jedem von uns in Erinnerung, weil alle mitspielen durften, und das war oft
lustig! Allein der Weg zur Kapelle ist uns unvergesslich. An der Schule mussten wir
uns aufstellen, und im 2er - Gleichschritt marschierten wir munter los. Jedoch schon

an der ersten der vier „Mechdemauern“, die wir passieren mussten, wurde Halt gemacht. „Tief einatmen – Landluft ist gesund! Eure Lungen werden’s euch danken!“ ließ
Frl. Steffen gebieterisch ihre Stimme ertönen. Die Buben waren wie immer dreister als
wir Mädchen; sie lachten laut und bespöttelten unbelehrbar jeden der vier Misthaufen.
Dafür bekamen einige der Vorlauten wieder mal den großen Schlüssel zu spüren.
In der Kapelle jedoch, wo wir bis in den Altarraum vordringen durften, waren alle recht
brav und aufmerksam. Sogar, als unsere Lehrerin uns den Ablauf der Messfeier in der
Vorweihnachtszeit ein wenig schmackhaft beizubringen versuchte, indem sie selbst
den Priester markierte (und wir das Volk), unterdrückten wir alle unser Lachen. Sie
erklärte uns auch, dass die Wandlung der bedeutendste Teil der hl. Messe sei. Daraufhin durften sich einige Buben im Gongen und Schellen betätigen. Dabei ging es
ziemlich laut zu, aber Frl. Steffen war trotzdem stolz auf ihre Schüler. Sie lobte uns
sogar, was selten vorkam. Wir waren aber auch gute, genügsame Kinder, kameradschaftlich und „einig“ untereinander.
Am meisten freuten wir uns, wenn ein Wandertag anstand. Dabei ging es einmal sogar
zum Greinhof. Dort wurde uns von den „gefallenen Mädchen“ (Nonnen) erzählt, die
hier in dem einsamen Gehöft, abgeschottet von der Welt draußen, leben mussten, als
Buße für ihre Fehltritte. Später auf Höchsten war es lustiger. Nachdem wir in der kleinen Wallfahrtskapelle der Gottesmutter ein Ständchen gesungen hatten, verspürten
wir den Heißhunger auf die mitgebrachten Brote und die hartgekochten Eier, dazu den
guten Pfefferminz-Tee mit Zitrone. (Diese spendierte Frl. Steffen uns). Das Picknick
fand in der Nähe des schönen historischen Brunnens statt. Das feine Quellwasser erfrischte uns wohltuend und unsere Lehrerin war ganz entspannt. Ein gelungener Ausflugstag!
Zum Abschluss unserer Schulzeit bei Frl. Steffen machten wir eine Busreise zum Spicherer Berg, wo Schultze Kathrin begraben liegt. Sie hatte im Krieg 70/71 schwer verletzten deutschen und französischen Soldaten furchtlos Beistand geleistet, sie aufopferungsvoll gepflegt und viele beim Sterben begleitet. Dies wussten wir aus dem Heimatkundeunterricht. „Das war eine heldenhafte Tat!“ bemerkten auch andere Besucher des Grabes.
Später fragten die uns neugierig, woher wir denn kämen. Wir wollten nicht verraten,
dass wir in Niedersaubach wohnten. So erfanden unsere Buben den schönen Namen
„Rosental“. „Wieso, ein Dorf namens Rosental? Wohnt ihr dort?“ fragten die Leute mit
verwunderter Miene. „Weil in Rosental überall auf den Straßen Rosen verstreut liegen!“ antworteten wir ganz ernsthaft. Frl. Steffen wusste, dass die Pferdeäpfel der
zahlreichen Ackergäule in unserem Dorf damit gemeint waren. Sie schmunzelte nur.
Für diese kleine Lüge bekam keiner den großen Schlüssel zu spüren.

Erinnerung an eine Deutschstunde
mit einem sehr beliebten Lehrer
im Schuljahr 1954/55

v. Werner Schmidt
In meiner Erinnerung taucht gelegentlich ein Bild aus meiner Kindheit auf: Ich war
Schüler des7. Schuljahres in der zweiklassigen Volksschule Niedersaubach. Da hielt
eines Tages ein junger Lehrer eine Deutschstunde mit dem Thema: "Wir schirren
unsere Kuh an".
Hierzu muss man folgendes wissen: Ich
kam wie meine Mitschüler aus einfachen
Verhältnissen. Unsere Väter - sofern sie
nicht im Kriege geblieben waren - arbeiteten fast ausnahmslos "off de Gruv orrer off
de Hett", wie wir Saarländer so treffend
sagen. Nebenbei hatte fast jeder ein oder
zwei Kühe oder Ziegen im Stall stehen
und nach der Schicht wurde geackert. Die
Kühe hatten nicht nur Milch zu liefern,
sondern mussten auch als Zugtiere herhalten, mussten also angeschirrt werden.
Ein Kuhgespann vor “Schommersch”

Dass sich diese Deutschstunde bei mir so eingeprägt hat, lag nicht nur daran, dass
das Thema aus dem vollen Leben gegriffen war, sondern auch an der Tatsache, dass
der damals 24jährige Lehrer die Lektion so trefflich aufgebaut hatte, dass ich noch
heute das Tafelbild vor mir sehe: Da standen fein geordnet Begriffe wie "Kummet, Zugriemen, Schwanzriemen, Sielscheid, Leitseil, usw." oder auch Umstandswörter wie
“zuerst, dann, danach, darauf, später, schließlich,..”. Nach Klärung des Sachverhaltes
und der spezifischen Begriffe erarbeiteten wir unter seiner Anleitung zunächst mündlich den genauen Ablauf. Diese ausführliche Vorarbeit ermöglichte es uns danach, eine
gut formulierte und verständliche Vorgangsbeschreibung zu verfassen.
Der Lehrer, der für ein paar Monate eine Krankenvertretung für
Herrn Schwarz in unserer Schule zu leisten hatte, war ein gut
aussehender junger Mann mit vollem schwarzem Haar und
wurde von unseren Mädchen angehimmelt. Er hatte aber auch
bei uns Buben einen Stein im Brett, da er nicht nur ein guter
Methodiker, sondern auch ein vortrefflicher Pädagoge war. In
seinem Auftrag als “Allroundlehrer” lehrte und pflegte er auch
mit großem Engagement die deutschen Volkslieder, die wir
auch heute noch gerne singen. Ich, der ich etwas außerhalb
am “Großendor” wohnte, war immer besonders stolz und
wurde von meinen Mitschülern beneidet, wenn er mich zum Schulschluss auf seinem
knatternden Motorrad mitnahm. Den Namen des Lehrers habe ich auch nicht vergessen, er hieß: Hans Fritz.

Als seinem Nachfolger im Amt des Schulleiters der Grundschule St. Michael oblag mir Anfang
Juli des Jahres 2000 die traurige Aufgabe, im Auftrag des Kultusministers zu seiner Beerdigung einen Kranz niederzulegen. S.u.
Hans Fritz: geb. am 21.07.1930
in Mödrath bei Köln

verstorben am 07.07.2000
beigesetzt: Friedhof Lebach

Wir Nachkriegskinder in den 50er-Jahren
v. Werner Schmidt
Wir waren „Kinder vom Dorf“, einige wuchsen als Kriegswaisen auf. Wir Buben trugen
abgewetzte Lederhosen und genagelte Schuhe, die Mädels lange Röcke und Schürzen.
Der Sonntag zog sich immer endlos lange hin, da man in den „guten Sonntagskleidern“ nicht wie gewohnt auf der Straße spielen durfte. Am Vormittag besuchten wir die
Messe in unserer Antoniuskapelle und am Nachmittag ging‘s nach Lebach zur obligatorischen „Christenlehre“ in die Pfarrkirche. Nach der Ersten Heiligen Kommunion traten viele unserer Buben - u.a. auch ich - den Meßdienern bei. Mädchen konnten in
dieser Zeit noch nicht Meßdienerin werden.
Einer der ersten Priester ist mir in besonders guter Erinnerung:
Pater Dr. Peter Adams https://unser-niedersaubach.de/?page_id=1480
Auszug aus dem Beitrag unseres Portals: „Dr. Adams knüpfte bereits im Jahre 1951
die ersten Bande mit der Filialgemeinde Niedersaubach. Er feierte am Sonntag mit den
Gläubigen die hl. Messe und nahm auch andere Aufgaben eines Seelsorgers wahr…
Viele Buben der kath. Volksschule Niedersaubach waren Messdiener und lernten
Dr.Adams, der jeden Morgen in aller Frühe eine Messe zelebrierte, näher kennen.
Dr.Adams kümmerte sich sehr um seine Buben, wie er sich im Übrigen auch im Gemeindeleben engagierte. Er inszenierte Theateraufführungen, organisierte Ferienaufenthalte für Messdiener und kath. Jugend und erteilte, wenn notwendig, Nachhilfeunterricht in Deutsch oder Latein...“
Während unsere „Väter off der Arbeit“ waren versorgten die Mütter die Familie. Oft
lebten mehrere Generationen unter einem Dach. Neben der mühseligen Hausarbeit
hatten die Frauen meist auch noch die Hauptlast einer Nebenerwerbs-Landwirtschaft
zu tragen, während die Männer auf der Arbeit waren. Wir Kinder mussten bei der Ernte
helfen und im Herbst die Kühe oder „Geißen“ auf der Weide „hüten“.

Wir Kinder der Nachkriegszeit waren sehr anspruchslos, hatten kaum Spielzeug, entwickelten aber mit erstaunlicher Phantasie „Autos, Fahrräder, …“ Um Autorennen zu
veranstalten, genügte uns ein selbst hergestelltes Lenkrad aus Draht, für’s Radrennen
reichte ein Reifen, den wir mit einem Stöckchen antrieben.

Im Sommer war der Eismann „Schimmi“ mit seinem Wagen auch bei uns im Dorf unterwegs. Da niemand von uns Geld hatte, hatten wir mit „Schimmi“ folgendes vereinbart: Für ein Bällchen Eis musste man ein Ei liefern. Eier „besorgten“ wir uns bei Bedarf
im hauseigenen Hühnerstall. Natürlich wunderten sich die Eltern, wenn sie die Eier
ausheben wollten, über die karge Ausbeute, die wir mit der Hitze des Tages erklärten.
In unserer freien Zeit waren wir meist in unserer Clique unterwegs. Wir spielten „Klicker“ und „Dilldopp“, Nachlaufen und Verstecken. Ein beliebtes Spiel war „Räuber und
Gendarm“, bei dem die Gendarmen die Räuber über Feld und Flur jagten. Sehr gerne
und oft bolzten wir Fußball in der „Priel“. Dann hörte man „Millersch-Jupp“ durch das
halbe Dorf mit gellender Stimme Kommandos schreien.
Nicht selten stellten wir auch mancherlei Unfug an, der dann oft nach Anzeige vom
Klassenlehrer geahndet wurde. So pflügten wir mal mit selbstgebastelten Sommerschlitten eine Obstwiese am steilen Wingerthang um, was uns am nächsten Tag eine
Gardinenpredigt und Strafarbeit in der Schule einbrachte. Oder wir zwängten uns
durch die „Kellerlutt“ in den „Rommelkeller“ an das „Viezfass“ vom „Koschderpadd“,
der unser „Gekichere“ hörte und den letzten auf der Flucht erwischte.
Wir waren eine verschworene Gemeinschaft,
die Leid und Freud miteinander teilte.

Aus der Schulchronik: https://unser-niedersaubach.de/?page_id=22
„Mit Beginn des neuen Schuljahres, 27. April 1922, wurde die bisherige einklassige
Schule in eine zweiklassige umgewandelt. Die 2. Klasse wurde Frl. Steffen aus Beckingen/Saar übertragen. Die Verteilung erfolgte in der Weise, dass die Lehrerin die
beiden unteren Jahrgänge gemischt und die Oberstufe Mädchen, der Lehrer den 3.
und 4. Jahrgang gemischt und die Oberstufe Knaben zu unterrichten hatte.
Endgültige Anstellung (v. Frl. Steffen):
„Wir haben Sie mit Wirkung vom 1. Juni 1925 endgültig zur Lehrerin in dem Schulverband Niedersaubach, Kreis Saarlouis, ernannt. Wir sprechen hierbei die Erwartung
aus, dass Sie auch künftig Ihre Amtspflichten treu erfüllen, einen christlich-sittlichen
Lebenswandel führen und stets auf Ihre Fortbildung bedacht sein werden. Die Anstellung wird im Falle Ihrer Verheiratung von selbst ungültig.
Der Direktor, i.V. gez. Dr. Colling“
Da im Schuljahr 1928 nur noch 59 Kinder die Schule besuchten, wurde diese wieder
per Verfügung einklassig. Die Lehrerin Frl. Steffen wurde 1928 nach Steinbach,
Kreis Ottweiler, versetzt. Die zweite Klasse wurde wieder am 1. April 1929 durch
Verfügung der Regierung zu Saarbrücken errichtet.
Am 6. November 1945 wurde die Lehrerin Barbara Steffen aus Lebach wieder
nach Niedersaubach abgeordnet. So wurde also die Schule wieder eine zweiklassige, nachdem Frl. Diewald sie vier Jahre allein verwaltet hatte.
Der Schuljahrgang 1942 wurde am 1. September 1948 eingeschult. Wir waren sechs
Mädchen und sechs Knaben. Schulleiterin war Frl. Klothilde Diewald aus Lebach, die
als Klassenlehrerin die Knaben des 5., 6., 7. u. 8. Jahrganges vereint mit den Knaben
und Mädchen des 3. u. 4. Jahrganges unterrichtete. Als Lehrerin verwaltete Frl.

Barbara Steffen die Klasse I, in der die Mädchen des 5., 6., 7. u. 8. Jahrgangs mit den
Knaben und Mädchen des 1. u. 2. Schuljahres vereint waren.
Am 1. Januar 1949 wurde Frl. Diewald an die Volksschule in Lebach versetzt. Unter
dem Herrn Schulrat Baltes erfolgte am 1. Januar 1949 die Versetzung des apl. (außerplanmäßigen) Lehrers Herman Best von Hüttersdorf nach Niedersaubach. Er war ein
gebürtiger Rehlinger. Auf Anordnung von Herrn Schulrat Baltes wurde das zweiteilige
Klassensystem wie folgt vorgenommen: Klasse I bestand aus Knaben und Mädchen
der ersten vier Jahrgänge, Klasse II aus den Knaben und Mädchen der vier letzten.
Mit den Aufgaben des Schulleiters war der apl. Lehrer Best beauftragt.“
Transkription durch
Egon Gross, Josef Heinrich und Lothar Schmidt
im Frühjahr/ Sommer 2009

Aus der Schulchronik: https://unser-niedersaubach.de/?page_id=22
„Mit Beginn des neuen Schuljahres, 27. April 1922, wurde die bisherige einklassige
Schule in eine zweiklassige umgewandelt. Die 2. Klasse wurde Frl. Steffen aus Beckingen/Saar übertragen. Die Verteilung erfolgte in der Weise, dass die Lehrerin die
beiden unteren Jahrgänge gemischt und die Oberstufe Mädchen, der Lehrer den 3.
und 4. Jahrgang gemischt und die Oberstufe Knaben zu unterrichten hatte.
Endgültige Anstellung (v. Frl. Steffen):
„Wir haben Sie mit Wirkung vom 1. Juni 1925 endgültig zur Lehrerin in dem Schulverband Niedersaubach, Kreis Saarlouis, ernannt. Wir sprechen hierbei die Erwartung
aus, dass Sie auch künftig Ihre Amtspflichten treu erfüllen, einen christlich-sittlichen
Lebenswandel führen und stets auf Ihre Fortbildung bedacht sein werden. Die Anstellung wird im Falle Ihrer Verheiratung von selbst ungültig.
Der Direktor, i.V. gez. Dr. Colling“
Da im Schuljahr 1928 nur noch 59 Kinder die Schule besuchten, wurde diese wieder
per Verfügung einklassig. Die Lehrerin Frl. Steffen wurde 1928 nach Steinbach,
Kreis Ottweiler, versetzt. Die zweite Klasse wurde wieder am 1. April 1929 durch
Verfügung der Regierung zu Saarbrücken errichtet.
Am 6. November 1945 wurde die Lehrerin Barbara Steffen aus Lebach wieder
nach Niedersaubach abgeordnet. So wurde also die Schule wieder eine zweiklassige, nachdem Frl. Diewald sie vier Jahre allein verwaltet hatte.
Der Schuljahrgang 1942 wurde am 1. September 1948 eingeschult. Wir waren sechs
Mädchen und sechs Knaben. Schulleiterin war Frl. Klothilde Diewald aus Lebach, die
als Klassenlehrerin die Knaben des 5., 6., 7. u. 8. Jahrganges vereint mit den Knaben
und Mädchen des 3. u. 4. Jahrganges unterrichtete. Als Lehrerin verwaltete Frl. Barbara Steffen die Klasse I, in der die Mädchen des 5., 6., 7. u. 8. Jahrgangs mit den
Knaben und Mädchen des 1. u. 2. Schuljahres vereint waren.
Am 1. Januar 1949 wurde Frl. Diewald an die Volksschule in Lebach versetzt. Unter
dem Herrn Schulrat Baltes erfolgte am 1. Januar 1949 die Versetzung des apl. (außerplanmäßigen) Lehrers Herman Best von Hüttersdorf nach Niedersaubach. Er war ein
gebürtiger Rehlinger. Auf Anordnung von Herrn Schulrat Baltes wurde das zweiteilige
Klassensystem wie folgt vorgenommen: Klasse I bestand aus Knaben und Mädchen
der ersten vier Jahrgänge, Klasse II aus den Knaben und Mädchen der vier letzten.
Mit den Aufgaben des Schulleiters war der apl. Lehrer Best beauftragt.“

