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Die Geschichte des Weihnachtsfestes

Der Bladelin-Altar, flämisch, um 1450, von Rogier van der Weyden
Bald feiern wir wieder das Weihnachtsfest mit seiner besonderen Stellung im
Jahresverlauf. Über der fortschreitenden Kommerzialisierung vergessen wir
mitten im Geschenketrubel oft die christliche Bedeutung und Botschaft dieses
Festes.
Weihnachten hat eine lange Geschichte hinter sich, eine beinahe 2000 Jahre
alte Entwicklung. Der Name „Weihnachten“ kommt aus dem Mittelhochdeutschen „ze den wihen nahten“, was soviel wie „ zu den heiligen Nächten“
bedeutet.
In zwei der vier Evangelien wird die Geburt Jesu erzählt, im
Matthäusevangelium (MT 1,1-7) und im heute meist vorgelesenen
Lukasevangelium (Lk 2,1-7). Beide Erzählungen wollen aus nachösterlicher
Sicht deutlich machen, dass Jesus Christus von Anfang an bereits als
neugeborenes Kind der Sohn Gottes und der verheißene Messias ist.
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Die ersten Christen haben Weihnachten wohl nicht gefeiert; es ist nirgendwo
aufgeschrieben.
Da Jesus im Frühjahr verstorben ist, gedachte man im Zusammenhang mit
Tod und Auferstehung auch seiner Geburt.
Versuche, den genauen Geburtstermin von Jesus zu ermitteln, brachten
keinen Erfolg, da es in der Bibel keinerlei Anhaltspunkte dafür gibt.
Der 25. Dezember hatte seit alters her eine herausragende Bedeutung. Er galt
in den antiken Kulturen als Tag der Sonnenwende. In Vorderasien gab es den
Mithraskult, der die Geburt des indischen Lichtgottes feierte. Bei den alten
Ägyptern wurde mit dem Isiskult die Geburt des Horusknaben auf diesen Tag
gelegt. Die römischen Saturnalien zu Ehren des Gottes Saturn, des
unbesiegbaren Sonnengottes, fanden an diesen Tagen statt. Und schließlich
feierten die nördlichen Völker bis nach Skandinavien hinauf ihr Mittwinterfest
oder Julfest auch an diesem Tag, welches zugleich ein Toten- und
Fruchtbarkeitsfest war.
Im Jahr 217 versuchte Papst Hippolyt all diese Kulte dadurch zu beseitigen,
dass er das Fest der Geburt Christi auf den 25. Dezember verlegte und auch
die Lichtmetaphorik auf Jesus Christus übertrug, der schon im Alten
Testament als „Sonne der Gerechtigkeit“ (Mal 3,20) betitelt wurde. Im
Johannesevangelium (8,12) hat Christus sich selbst als „Licht der Welt“
genannt, der als das „wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet“ (Joh 1,9)
in diese Welt gekommen sei.
Seitdem symbolisiert Weihnachten den Geburtstag von Jesus Christus, der
uns in allen Auf- und Niedergängen der Geschichte die Gewissheit gibt, dass
die dunklen Mächte der Finsternis keine endgültige Macht besitzen.
Zum Glaubenssatz wurde es durch Papst Liberius auf dem 2. Konzil von
Konstantinopel 381 erklärt.
Im Laufe des 7. und 8. Jahrhunderts setzte sich der 25.12. als Tag der Geburt
Christi auch in den deutschen Gebieten durch. Auf der Mainzer Synode 813
wurde der Tag offiziell zum „festum nativitas Christi“ erklärt.
Im weiteren Verlauf der Christianisierung hat das Weihnachtsfest dann seine
heutige weltweite Verbreitung gefunden.
Wie Weihnachten in seinem Brauchtum gefeiert wird,
unterscheidet sich von Land zu Land und von Kontinent zu
Kontinent. Zugleich ist es eines der wenigen christlichen
Feste, das weltweit von fast allen Menschen inzwischen
gefeiert wird, weil dieses Fest trotz aller Vermarktung einer
tiefen Sehnsucht des Menschen nach „Licht in der
Dunkelheit“, familiärer Geborgenheit und Liebe Ausdruck
verleiht.
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Feuerwehr Labenz erreicht die erste Stufe der
Leistungsbewertung „Roter Hahn“
Schon im Jahr 2004 hat der Landesfeuerwehrverband
Schleswig-Holstein für die Feuerwehren in seinen
Mitgliedsverbänden, also auch für den Kreisfeuerwehrverband Herzogtum Lauenburg, dem die Freiwillige
Feuerwehr Labenz angehört, die Leistungsbewertung Roter Hahn geschaffen.
In fünf verschiedenen Stufen können die Feuerwehren ihre
Einsatzbereitschaft und ihre Einsatzfähigkeit bewerten lassen. Dabei sollen
insbesondere der pflegliche Umgang mit den der Feuerwehr anvertrauten
Geräten und Liegenschaften, die Beherrschung der Technik zur Rettung von
Leben und der Bewahrung von Sachwerten, die Anpassung an technische
Fortschritte, aber auch die Wahrung von Traditionen herausgestellt werden.
Die Freiwillige Feuerwehr Labenz hatte sich zur Leistungsbewertung Roter
Hahn Stufe 1 angemeldet und damit verschiedene, vorausgesetzte
Bedingungen akzeptiert. So müssen z. B. alle Führungskräfte die
erforderlichen Lehrgänge nachweisen, 2 Übungsobjekte müssen zur Auswahl
angeboten werden, 60 % der aktiven Feuerwehrangehörigen müssen
anwesend, die Fahrzeuge, Geräte und auch die Einsatzkleidung in
einwandfreiem
Zustand
sein
und
den
Bestimmungen
der
Unfallverhütungsvorschrift entsprechen.
Am Montag, den 16. September
2019 war es dann soweit, die
Freiwillige
Feuerwehr
Labenz
absolvierte erfolgreich die erste
Stufe der Leistungsbewertung Roter
Hahn
des
Landesfeuerwehrverbandes Schleswig-Holstein. Die
Wehr
hatte
sich
gründlich
vorbereitet und war mit 28
Feuerwehrleuten plus Wehrführer
angetreten.
Nachdem der Vorsitzende der
Prüfungskommission seine Begrüßungsrede gehalten und die weiteren
Mitglieder
der
Kommission
vorgestellt hatte, wurden das
Gerätehaus, das Fahrzeug, die
Geräte und die Einsatzkleidung einer
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gründlichen Prüfung unterzogen.
Danach konnte endlich der Startschuss für die Übung gegeben werden. Es
wurde angenommen, dass es in einer Scheune zu einem Brand, angezeigt
durch starke Rauchentwicklung, gekommen war, den es zu bekämpfen galt.
Außerdem musste nach einer Person gesucht werden, die sich eventuell noch
in der Scheune befand.

Die Prüfer achteten sehr genau darauf, dass die Übung streng nach der
Feuerwehrdienstvorschrift und den entsprechenden Sicherheitsvorschriften
durchgeführt wurde. Am Ende war es geschafft. Der Leiter der
Prüfungskommission gab in seinem abschließenden Bericht ein paar kleine
Tipps für Verbesserungen, gravierende Mängel konnte er nicht nennen. Er
gratulierte der Feuerwehr für ihre
gute Leistung und überreichte den
„Roten Hahn Stufe 1“.
Die Feuerwehr hat sich dieser
Leistungsbewertung auch deshalb
freiwillig
gestellt,
um
der
Gemeinde ihre Anerkennung und
Wertschätzung zu zeigen für die
hervorragende Ausstattung, die
sie ihrer Wehr anvertraut hat.
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Zahlen und was dahintersteckt
In zahllosen Fernsehsendungen, Zeitungsberichten u.a. wird immer wieder
der demografische Wandel in Deutschland thematisiert. Die Bevölkerungsstruktur verändert sich. Durch die anhaltend niedrige Geburtenrate und die
höhere Lebenserwartung hat sich die Alterspyramide nicht nur in Deutschland
verformt. Der Anteil der Bevölkerung im erwerbstätigen Alter schrumpft,
während gleichzeitig die Zahl der Personen im Rentenalter wächst.
Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtzahl der Bevölkerung wird weiter
steigen, da die geburtenstarken Jahrgänge ins Rentenalter kommen. Mit der
sich wandelnden Demografie ändern sich aber auch die Bedürfnisse der
Menschen, wie z.B. die Nachfrage nach kleineren altersgerechten
Wohnungen, verlässlichem öffentlichen Nahverkehr, nach Schul- und
Kitaplätzen.
Um in Zukunft all diesen Herausforderungen gerecht zu werden, soll ein
gemeindeübergreifendes Entwicklungskonzept für das Amt SandesnebenNusse entstehen, das vom Institut Raum & Energie erarbeitet und vom Land
gefördert wird.
Als eine Grundlage für ein solches Entwicklungskonzept ist es sicherlich
notwendig, über verlässliche Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung zu
verfügen.
Wir von Labenz live sind der Meinung, es könnte unsere Leser interessieren
wie sich in diesem Zusammenhang die Altersstruktur in Labenz verhält und
haben recherchiert.
Mehr als 60% der Einwohner sind im berufstätigen Alter zwischen 21 und 65
Jahren, etwa 13,9 % aller Labenzer sind Kinder und Jugendliche bis zum Alter
von 14 Jahren, 13,5 % sind 65 Jahre und älter. Mit 11 % sind die
Heranwachsenden und jungen Erwachsenen von 15 bis 20 Jahren die Gruppe,
die die kleinste Altersspanne umfasst.

Anteil verschiedener Altersgruppen an der Einwohnerzahl in Labenz
Intervall
Jahre
0–6 Jahre
15-20 Jahre
31-50 Jahre
66-70 Jahre
81-100 Jahre

Anzahl
ges.
57
64
228
49
24

30
35
115
27
8

27
29
113
22
16

Intervall
Jahre
7-14 Jahre
21-30 Jahre
51-65 Jahre
71-80 Jahre
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Anzahl
ges.
62
84
226
62

33
43
110
32

29
41
116
30

Renate Andresen Ehrenbürgerin
der Gemeinde Labenz
In der Gemeindevertretersitzung am 12.
September ernannte Bürgermeister Ulrich
Hardtke die Gemeindevertreterin Renate
Andresen zur Ehrenbürgerin der Gemeinde
Labenz und verlieh ihr damit die höchste
Auszeichnung, die eine Gemeinde zu
vergeben hat. Und das war durchaus
berechtigt, denn Renate Andresen hat sich
in besonderer Weise um die Gemeinde
Labenz verdient gemacht.
Seit 1990 war sie 18 Jahre lang
Protokollführerin, bis sie 2008 Mitglied der
Gemeindevertretung wurde. Dort arbeitete
sie im Wege-, Kultur- und Finanzausschuss mit. Gemeinsam mit dem
Literaturkreis und der Feuerwehr organisierte sie verschiedene
Veranstaltungen in der Gemeinde. Für das Amt organisierte sie etliche
interessante Ausstellungen. Im Sportverein Steinhorst-Labenz war sie 20
Jahre lang Schriftführerin bevor sie dort zum Ehrenmitglied ernannt wurde.
Schriftführerin ist sie auch im DRK-Ortsverband Labenz/Klinkrade und das seit
2013.
Renate Andresen war 8 Jahre ehrenamtliche Richterin am Verwaltungsgericht
in Schleswig und ist seit 2015 ehrenamtliche Richterin im Sozialgericht in
Lübeck. Daneben engagierte sie sich in unterschiedlichen Funktionen im CDA
und der CDU. Viel Freude bereitet ihr die Arbeit für die Ortszeitung „Labenz
live“ und das Amtsblatt „Hallo Amt“.

Die „Hellerfelder“ luden ein zur Straßeneinweihung
Die Anwohner des Neubaugebietes
Hellerfeld organisierten am 7. Sept. 2019
eine
gelungene
Einweihungsfeier.
Eingeladen waren alle Einwohner von
Labenz. Für das leibliche Wohl war durch
einen Getränkewagen und einen
Grillstand, ausreichend gesorgt.
Zum großen Spaß der kleinen Labenzer
gab es eine Hüpfburg, die auch mit
Vergnügen genutzt wurde. Biertische und
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Bänke waren aufgestellt und luden zum
Klönen ein. Da so ein Straßenfest auch immer ein Nachbarschaftsfest ist,
wurde in dieser freundlichen Atmosphäre hier reichlich die Zeit genutzt, um
neue Kontakte zu knüpfen oder alte aufzufrischen. Leider spielte das Wetter
durch den plötzlich einsetzenden Regen nicht so recht mit. Ein großes Lob an
alle „Hellerfelder“, die zum Erfolg dieser Straßeneinweihung beigetragen
haben.

Parken erlaubt?
Wir von Labenz live haben in mehreren Artikeln die Neugestaltung des
Feuerwehrbereiches am Gemeindezentrum begleitet. Neugestaltet wurde
auch der großflächige Vorplatz mit den dazugehörigen Parkplätzen. Die

Ausfahrten aus dem Gerätehaus zur Straße sollen jetzt ein reibungsloses,
kreuzungsfreies Abfahren zu den Einsätzen sichern. Die Parkplätze sind den
ankommenden Feuerwehrleuten vorbehalten, damit sie im Notfall schnell
ihre Autos abstellen und zum Einsatz abfahren können. Die Parkplätze
wurden also speziell für die Feuerwehrleute im Einsatz angelegt. Leider ist es
für Besucher des Gemeindezentrums nicht gekennzeichnet und so kommt es
vor, dass oftmals die Plätze anderweitig belegt sind. Käme es dann zu einem
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Einsatz, müssten die Feuerwehrleute nach Parkplätzen suchen und das kostet
Zeit.
Wir meinen, es wäre sinnvoll, die Zweckgebundenheit dieser Parkflächen
durch ein Schild zu kennzeichnen. Zudem hoffen wir, dass sich das Problem
bald von allein erledigt, denn auf dem Gelände des Gemeindezentrums sind
weitere Parkplätze geplant.

Ein Pavillon für das Gemeindezentrum
Durch glückliche Umstände
konnte die Gemeinde Labenz
eine Reihe großer Fenster
äußerst günstig erwerben.
Der schon lang gehegte
Wunsch nach einem Raum
neben der Grillhütte schien
jetzt möglich zu werden. Auf
der
Gemeindevertretersitzung im September wurde
das Projekt Pavillon vorgestellt. Der Bürgermeister präsentierte eine
entsprechende Zeichnung. Falls es gelingen würde, für dieses Vorhaben
Fördergelder einzuwerben, dann sollte dieser Bau erstellt werden, ansonsten
gäbe es keinen Pavillon.
Jetzt kam die Bestätigung:
Aus den Mitteln der ELER
werden Projekte bis zu
einem Preis von 20.000,00
Euro mit 80% gefördert.
Weiterhin erhielt Labenz für dieses Projekt eine Zusage über 10% von einer
regionsinternen Förderung. Damit erhält Labenz bei einer Bausumme von
20.000,00 Euro einen Zuschuss von 18.000,00 Euro. Sollte das Projekt teurer
werden, gibt es dann leider keine weiteren Gelder mehr. Gebaut und
abgerechnet werden muss noch in diesem Jahr, ansonsten verfallen die
Zuschüsse.
Bei einem Ortstermin entschieden sich die Anwesenden für ein Gebäude von
7 x 8 m Grundfläche neben der Grillhütte. Die Auswahl des Standortes
berücksichtigt Platz für
weitere Parkplätze am
Gemeindezentrum, die
dringend
benötigt
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werden. Die beiden Baumaßnahmen Pavillon und Parkplätze werden dann
gemeinsam durchgeführt.
Der Bürgermeister zeigte sich erfreut, dass das Vorhaben von der Idee über
die Planung bis zur Fertigstellung so schnell durchgeführt werden konnte.

Oans zwoa, g’suffa………..

Nach längerer Sommerpause war
es am 18. Oktober endlich wieder
soweit. Die Gruppe „LabenzRockt“
lud zu einem bayerischen Oktoberstammtisch in den Landgasthof
Witten ein. Ca. 30 Gäste folgten
der Einladung, teilweise zünftig in
bayerischer Tracht mit Dirndl oder
Lederhose gekleidet.
Für das leibliche Wohl sorgten
bayerische Schmankerl: Weißwurst und Brezen, Oktoberfestbier und Obatzter (eine pikante bayerische
Käsezubereitung).
Zur musikalischen
Unterhaltung
ertönte
Oktoberfestmusik aus den
Lautsprechern. Gute
Laune, Hunger und
Durst hatten die
Gäste mitgebracht.
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Bürgermeister Ulrich Hardtke zum
Jahreswechsel
Liebe Labenzerinnen und Labenzer,
2019 war und ist ein bewegtes Jahr. Gerade, wo ich
diese Zeilen schreibe, läuft der Parteitag meiner
SPD in Berlin noch und es ist keineswegs
ausgemachte Sache, dass die Groko das nächste
Jahr überleben wird. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, wen ich bei
der Vorsitzendenwahl favorisierte und kann zumindest feststellen, dass der
Leitantrag des Vorstandes mit großer Mehrheit angenommen und die
Koalition fortgesetzt wird. Das sehen im Übrigen 54% der SPD-Mitglieder
ebenso. Das ganze Verfahren um die Wahl der Vorsitzenden hielt ich als
bekennender Schröder-Fan ebenfalls für unglücklich, das Ergebnis bestätigt
mich in meiner Skepsis!
2019 kann man aber auch nicht beenden, ohne über Greta Thunberg
gesprochen zu haben, obwohl mir bewusst ist, dass ich damit vermintes
Gelände betrete und man manchmal den Eindruck haben muss, dass jegliche
Kritik an dem jungen Mädchen in der angeblich so aufgeklärten Öffentlichkeit
als Gotteslästerung an der heiligen Greta von Schweden angesehen wird und
ihren Kritikern der Scheiterhaufen sicher ist. So widerfuhr es jüngst dem
Satiriker Dieter Nuhr, der es wagte, spöttische Kritik an der Ikone der „fridays
for future“ Bewegung zu üben. Einige der empörten Gutbürger forderten
sogar die Absetzung seiner Satire-Sendung in der ARD. In einem Interview
einer deutschen Tageszeitung kommentierte Nuhr die Anwürfe mit: „Humor
hat selten Platz, wo Fanatismus aufkommt“. Dem habe ich nichts
hinzuzufügen, als vielleicht den Hinweis, dass ich mir das Engagement, das in
der Auseinandersetzung um Kohlendioxid und Satire herrscht, für die
politische Auseinandersetzung mit den Gegnern der freiheitlich
demokratischen Grundordnung wünsche.
2019 war und ist auch in Labenz viel los, auch wenn das Jahr schon fast zu
Ende ist. Am Anfang hat die Gemeinde noch einmal kräftig ins
Gemeindezentrum investiert und nach der Fertigstellung des neuen
Feuerwehrhauses die Lagerkapazitäten hinter dem Tresen im Gemeindesaal
deutlich verbessert. Der ehemalige alte Toilettentrakt wurde komplett
entkernt und neu geschnitten. Neben einem kleinen Warteraum vor dem
Bürgermeisterbüro entstand ein neues Lager mit einer professionellen
Kühlzelle. Speisen und Getränke für größere Veranstaltungen der Gemeinde
oder private Feierlichkeiten lassen sich jetzt gut gekühlt unterbringen. Ein
echter Zugewinn für das Gemeindezentrum.
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Ebenfalls von Beginn des Jahres an bis zum Ende beschäftigt sich die
Gemeinde mit der Erschließung des B-Plans 12 und inzwischen auch intensiv
mit dem Abverkauf der Grundstücke. Erst wenn alle Grundstücke aus dem BPlan 12 verkauft sind, beginnt die Bewerbungsphase für den B-Plan 13, zu der
von der Gemeinde wieder gesondert aufgerufen wird. Die Karten werden
dann, wie man so schön sagt, neu gemischt. Alle neuen und alten Bewerber
kommen in ein neues Ranking und die Vergabe der Bauplätze aus dem B-Plan
13 beginnt von vorn.
Die Erschließungsarbeiten sind gut vorangekommen und umfassen bereits
auch große Teile des B-Plans 13. Leider gelingt es uns witterungsbedingt nicht
mehr, die Erschließungsstraße noch mit einer Asphaltdecke zu versehen. Die
Schotter-Tragschicht ist aber Ende des Jahres eingebaut, sodass es im März
2020, dann nehmen die Asphaltmischwerke ihren Betrieb wieder auf, zum
Einbau der Asphaltdecke auf der Erschließungsstraße kommen wird. Die
übrigen Erschließungsarbeiten gehen nach den Weihnachtsferien wie geplant
weiter. Insgesamt war und ist es eine große Freude festzustellen, dass
Bauarbeiten auch Spaß machen können, wenn sie durch ein leistungsfähiges
Unternehmen erbracht werden. Mit der Grothe Bau GmbH & Co. KG ist es der
Gemeinde gelungen, einen schlagkräftigen und leistungsfähigen Partner für
die Erschließungsarbeiten gewinnen zu können. Das Unternehmen hatte sich
bereits durch sehr gute Arbeiten beim Bau des Rad- und Gehweges nach
Steinhorst und der Erschließung des Hellerfeldes empfohlen.
Wenn man allerdings nicht so leistungsstarke Unternehmen beauftragt,
passiert das, was der Telekom in der Schmiedetwiete widerfuhr. Das
Unternehmen war so schwach, dass es nach unzähligen Beschwerden der
Anwohner und mächtigem Druck der Gemeinde ausgetauscht werden
musste.
Gott sei Dank konnte die anschließend beauftragte Gosch GmbH aus
Hartenholm alle Fehler beheben und die Restarbeiten sehr gut beenden.
Aufgrund des vom Kreis aufgelegen Kita-Sofortprogramms entschloss sich die
Gemeindevertretung sofort, energetische Sanierungen am „Kindergarten“
vorzunehmen. Das Dach, das schon seit einiger Zeit die eine oder andere
Undichtigkeit aufwies wurde unter Verbesserung der Dämmung erneuert. Die
Beleuchtung in der Kita und den Nebenräumen funktioniert jetzt auf LEDBasis.
Der Wasch- und Toilettenraum bekam neue Sanitärobjekte und die
stromfressenden Durchlauferhitzer konnten entfernt werden. Dies ist deshalb
möglich geworden, weil auch die komplette Heizung ersetzt und umgestellt
ist. Die neue Heizung besitzt jetzt eine Brennstoffzelle, die nicht nur Strom
produziert, sondern mit der Abwärme auch den Warmwasserbedarf der Kita deckt.
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Jetzt sind meine zwei Seiten leider voll, die mir die Redaktion zugestanden hat und
ich kann nichts mehr zur Sanierung des Lüchower Weges schreiben.
Mit bleibt also nur, Ihnen und Euch ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch in Neue Jahr zu wünschen.

Not- bzw. Inflationsgeld
Am Samstag, 05. Oktober 2019, waren wir im Museum „Vergessene Arbeit“ in
Steinhorst unermesslich reich. Der wertmäßig größte Geldschein, den wir in der
Ausstellung über das Not- bzw. Inflationsgeld hatten, war mit dem Betrag „400
Billionen Mark“ bedruckt. Das ist eine Zahl mit 12 Nullen. Leider ist dieser Schein
heute nicht mehr gültig. Der Schein stammt aus den frühen 20er Jahren des letzten
Jahrhunderts.
Notgeld, ein Geldersatz, wurde von Staaten,
Gemeinden
oder
privaten Unternehmen
herausgegeben, und
immer dann eingesetzt, wenn gesetzliche Zahlungsmittel
nur unzureichend zur Verfügung standen.
Zusätzlich zu den, beim Geld üblichen, Scheinen oder
Münzen wurden auch Bezugsscheine für z.B. Getreide, Zucker, Fett usw.
herausgegeben. Die Ausgabe des Notgeldes konnte auch in ausländischen
Währungen (US-Dollar, Goldmark, usw.) erfolgen. Neben dem üblichen Papier oder
Metallen kamen auch andere Materialien wie Porzellan, Pappe, Leinen oder Seide
zum Einsatz. So kam in der Gemeinde Singen, in der Nähe des Bodensees, bedruckte
Aluminiumfolie zum Einsatz. Der Geltungsbereich des Notgeldes war räumlich sehr
eng begrenzt. Es wurde nur als Zahlungsmittel, nicht aber zu Kreditzwecken
verwendet. Die Abbildungen zeigen Notgeldscheine aus dem Amtsbezirk Koberg. Die
Gemeinde liegt ca. 10 km von Labenz entfernt.

Wir von „Labenz live“ wüschen allen unseren Lesern
Fröhliche Weihnachten
und
ein frohes Neues Jahr
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