Der Nikolaus aus der Sonnenblumenstraße
Vor sehr vielen Jahren kam Familie Eder, Waltraud, Ernst zu
mir in den integrativ - heilpädagogischen Kindergarten des
Institut Hartheim und meldeten ihren ganzen Sonnenschein
Sarah in unseren Kindergarten an.
Täglich brachte Ernst seine kleine Tochter in den
Kindergarten oder holte sie ab.
Bei unseren Begegnungen und Gesprächen fiel mir bald auf,
dass er ein besonderer Papa war.
Sein Interesse an den beeinträchtigten Kinder, war von
besonderer Qualität.
Er zeigte sehr viel Freude und Empathie an den Kindern.
Bald schon wurde mir klar, dass ich Herrn Eder fragen
werde, ob er unser Nikolaus im Kindergarten sein könnte.
Begeistert nahm Ernst die Idee auf.
Bestimmt zwei Jahrzehnte verwandelte er sich am 6.
Dezember in einen authentischen Nikolaus.
Seine Persönlichkeit, sein Aussehen und sein wunderbarer
Charakter, hätten jeden anderen Nikolaus neben ihn
verblassen lassen.
Der Nikolaus aus der Sonnenblumenstrasse hatte für jedes
Kind, so berührende Worte, sodass man bei alle
Kindergartenkinder in dieser Situation einen kleinen
Heiligenschein entdecken konnte!
Alle Kinder liebten den Papa von Sarah, viele Jahrzehnte!!!

Ernst, das war Einzigartig und ich danke dir dafür, was du da
für die Kinder, den Kindergarten und das Institut Hartheim
ehrenamtlich über zwei Jahrzehnte gemacht hast!!!
Irgendwie blieben wir immer in Verbindung!
Eines Tages fragtest du mich, ob wir gemeinsam, mit
anderen wertschätzenden Menschen aus der Gemeinde
Alkoven eine parteiunabhängige Fraktion gründen könnten.
Gemeinsam mit unseren Freunden starteten und gründeten
wir die unabhängige Fraktion, „Liste für Alkoven“.
Es war eine so spannende Zeit mit dir!
Ich genoss jede Zusammenkunft mit unseren Freunden,
deiner Waltraud und besonders mit dir!
Deine Authentizität, deine Tiefgründigkeit, dein Engagement
um die Menschen in dieser Gemeinde, um das Studieren
und Wissen der Komplexität der Gesetzte in der Gemeinde,
dein unermüdlicher Einsatz für jedes Thema, das auf der
Tagesordnung im Gemeinderat stand und weit darüber
hinaus machten dich zu einer bemerkenswerten und
wertgeschätzten Persönlichkeit!
Ich lernte einen Menschen kennen, abgesehen jetzt vom
Nikolaus „Aus der Sonnenblumenstrasse,“ einen Menschen
der unglaublich echt und überzeugt vom Guten, Gerechten
und Positiven war.
Ich lernte einen Menschen kennen, der Standfähigkeit zeigte
und sich nicht für seine Interessen einsetzte!
Sich für einzelne Personen, Familien einsetzte und es auch
nicht immer allen recht machten wollte!

Die Kinder, die Jugendlichen und die älteren Menschen
waren Ernst immer ein Anliegen.
Ungerechtigkeiten und Bevorzugungen einzelner, dagegen
kämpfte er an.
Ernst du zeigtest immer Courage und erwartetest nichts
dafür.
Für mich Ernst hattest, als einer der wenigen ein
allumfassendes Wissen über die Gesetze und Themen was
die Gemeinde betrifft.
Für mich Ernst warst du auch immer das sozial politische
Gewissen der Gemeinde Alkoven!
Für mich Ernst und für die Liste für Alkoven, verlässt du viel,
viel zu bald als einer der ganz Großen die Bühne!!!!
Elisabeth Geiblinger

