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Wir 

wünschen 

einen 

besinnlichen 

2. Advent



Sohn Waldemar wird geboren

Im Jahr 1953 kam sein Sohn Waldemar zur Welt. Er wurde, wie damals 

üblich, mit sieben Jahren eingeschult. Im Jahr 1971 schloss er mit 17 

Jahren die Schule ab. Vergleichbar mit dem heutigen Realschulabschluss. 

Zur Überbrückung der Zeit bis zum Eintritt in die Armee, arbeitete er in 

einem metallverarbeitenden Betrieb. Den Pflichtwehrdienst leistete er in 

einer Einheit in Moskau. Die zwei Jahre seien eine sehr harte Zeit gewe-

sen. 

Heimfahrten zu seinen 3500 km entfernt wohnenden Eltern seien nicht 

erlaubt gewesen. Nach Ende des Wehrdienstes studierte er an der Uni 

Maschinenbau. Die viele Theorie habe ihm nicht gelegen. Er war eher 

der Praktiker. Schon in jungen Jahren habe er seinem Vater oft bei der 

Arbeit über die

Schulter geschaut.

Dieser war in dem

landwirtschaftlich

geprägten Dorf der

Schmied. Als sol-

cher erledigte er

hauptsächlich alle

für die Landwirt-

schaft notwendigen

Arbeiten. So lag es

nahe, dass der

Sohn, sich die

handwerklichen Fä-

higkeiten seines Va-

ters abschaute. 

Den Beruf des Goldschmieds erlernt

Das Studium an der Uni beendete er vorzeitig, weil er unbedingt Gold-

schmied werden wollte. Handwerklich zu arbeiten, war immer sein 

Wunsch gewesen. Hier konnte er sein gestalterisches Geschick zeigen. 
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Foto von etwa 1949.  Rechts Schmied Vater Reinhold Häring 
an der Mähmaschine, daneben der große Bruder Bruno von 
Waldemar, links ein ebenfalls deutschstämmiger Arbeiter



Nach vierjähriger Ausbildung legte er vor einer Prüfungskommission seine

Goldschmiede-Meister-Prüfung ab. Inzwischen hatte er seine deutschstäm-

mige Frau Berta kennen und lieben gelernt. Sie hatten sich auf einer ge-

meinsamen Feier mit vielen deutschen Familien zum ersten Mal getroffen.

Sie blieben zusammen und bezogen eine eigene Wohnung. Beide hatten 

ihre Arbeit und ein gutes Auskommen. 

Arbeit als anerkannter Meister der Juwelierkunst. 

Im Jahr 1988 arbeitete er als eigenverantwortlicher Goldschmied. Mit 

Einschränkungen zwar, aber sie hatten eine gutes Leben und waren zu-

frieden. Seine Schwiegermutter aber, so Waldemar, drängte sie immer 

wieder, nach Deutschland überzusiedeln. Doch die junge Familie tat sich 

schwer. Mit ihrer Tochter Irene und dem Sohn Arthur, hatten sie immer 
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Foto von etwa 1986, im Vordergrund Waldemar Häring mit einem Kollegen bei der Arbeit
als Goldschmied.



noch Hoffnung, dass sich alles zum Guten wenden würde. Schließlich 

wohnten sie gerade in ihrem neuen Haus. Das alles wollten sie nicht 

einfach so aufgeben. Im Laufe der Zeit verließen immer mehr Familien in

der Nachbarschaft und im Bekanntenkreis das Land, weil sie für sich und

insbesondere für ihre Kinder hier keine Zukunft mehr sahen. Waldemar 

und Berta zögerten die Entscheidung noch hinaus. Es war eine schwere 

Zeit. Der Gedanke, dieses Land zu verlassen und nach Deutschland zu 

gehen, lastete immer schwerer auf die beiden. Die Dörfer aber wurden 

immer leerer. 

Sie hatten viele Fragen: Was erwarten wir von Deutschland? Wo können 

wir wohnen? Wo finden wir Arbeit?  

Sie kannten Deutschland nur aus Erzählungen von Freunden und Bekann-

ten. Selbst waren sie noch nicht dort gewesen. Also entschieden sich die 

beiden zunächst eine Urlaubsfahrt nach Deutschland zu machen. Es sollte

eher eine Informationsfahrt werden. Hier wollten sie sich einen Eindruck 

verschaffen und wichtige Informationen einholen. 

Nur das Nötigste durfte mit

Die Eindrücke und Informa-

tionen, die sie vom

Deutschlandurlaub mit-

brachten waren gut. Zurück

in Kasachstan wurden sie

immer unsicherer. Jetzt

kam hinzu, dass die So-

wjetunion begann sich auf-

zulösen. Die Einzelstaaten

drängten auf Selbstständig-

keit. Was würde dann aus

Kasachstan? Noch hatten sie einen sowjetischen Pass, in dem stand, dass 

sie Deutsche sind. Bis über vier Generationen konnten sie nachweisen, 

dass sie Deutsche waren. Wichtig für ihre persönliche Zukunft war, dass 

sie ihre deutsche Identität nicht aufgeben wollten. Deshalb immer wieder
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Berta und Waldemar Häring 



die Frage: Sollen sie bleiben oder fahren? Die Frage wurde immer drän-

gender, weil sie besonders die Zukunft der Kinder im Blick hatten. 

Die Entscheidung fiel

Der Druck wurde immer größer, auch weil schon sehr viele Familien aus-

gereist waren. Nur noch wenige Deutsche waren im Ort geblieben. Er-

schwerend kam hinzu, dass auch die Schwiegermutter schon nach 

Deutschland ausgewandert war. Schweren Herzens fiel dann doch die 

Entscheidung: Ja, wir wollen dieses Land verlassen und zu den Wurzeln 

der Familie zurück. Ein Jahr lang wurde ihr Einreiseantrag in die Bun-

desrepublik bearbeitet. Dann kam das so wichtige Dokument der Einreise-

genehmigung. Das gerade neu gebaute Haus ließen sie zurück. Sie pack-

ten ihr Auto und einen kleinen Anhänger voll mit ihrem persönlichsten 

und nötigsten Hab und Gut. So starteten sie in ein neues Abenteuer. Ein 

ganz neues Leben sollte beginnen. Anlaufstelle war Bad Oeynhausen, wo 

die Mutter von Berta inzwischen untergekommen war. Hier wurde ihnen 

eine Notwohnung in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Weser-Hüt-

te zugewiesen. In dem riesigen Gebäude lebten sie für ein Jahr mit mehr

als 400 anderen Aussiedlern und Flüchtlingen. Jetzt galt es, sich ein neu-

es Leben aufzubauen. Das Wichtigste war, dass sie die deutsche Sprache 

lernten. Sofort wurden Sprachkurse belegt. Die unvermeidlichen Behör-

dengänge waren schnell erledigt, weil sie alle notwendigen Papiere vor-

weisen konnten. 

Arbeit als Goldschmied gesucht und gefunden 

Neben dem Erlernen der deutschen Sprache, war es wichtig, dass der Fa-

milienvater eine Arbeitsstelle fand. Der Goldschmied verließ sich dabei 

nicht auf die Hilfe anderer oder auf den Zufall. Er machte sich auf den 

Weg und fragte überall nach, wo denn für ihn als Goldschmied Arbeit 

sei. Tatsächlich hatte er erfahren, dass in Bielefeld jemand einen Gold-

schmied suchte. Und schon wurde er angestellt. Ein Jahr lang arbeitete 

er in dem Betrieb. Er behielt dennoch immer die Augen offen, ob er 

nicht in der Nähe von Recke eine neue Existenz aufbauen könnte. Hier 
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wohnte ja nun schon sein Bruder und seine Eltern. Wieder kümmerte er 

sich, fragte überall nach, ob jemand hier im hiesigen Raum einen Gold-

schmied einstellen würde. Und tatsächlich fand er im Jahr 1992 in Ib-

benbüren bei einem Juwelier eine Anstellung als Goldschmied.  

Ebenso kümmerte sich seine Frau Berta um eine freie Arbeitsstelle. Zu-

nächst arbeitete sie in Recke bei der Firma Sanobub und dann fand sie 

eine Anstellung im Krankenhaus in Ibbenbüren.

In Ibbenbüren sesshaft geworden

Die gesamte Familie war zufrieden, dass sie den so bedeutenden Schritt  

der Übersiedlung nach Deutschland gemacht hatten. Weil sie aber schon 

in Kasachstan im eigenen Haus gewohnt hatten, wollten sie auch in 

Deutschland ihr eigenes Haus bauen. Gesagt getan. Sie fanden ein freies 

Grundstück und zwei Jahre lang dauerte es, bis das Haus fertig war. Alle

hatten beim Bau mitgeholfen, die Familie, die Bekannten und die 

Freunde. Als dann der Juwelier sein Geschäft umorganisierte, war keine 

Stelle mehr für ihn frei. Er wurde gekündigt. Wieder eine schwierige 

Situation, die gemeistert werden musste. Beide fanden eine 

zukunftsweisende Lösung. Im Keller des Hauses richtete er sich eine 
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Das Goldschmiedatelier in Laggenbeck



kleine Werkstatt ein und machte sich dort als Goldschmiedemeister 

selbstständig.

Der in Kasachstan erworbene

Meistertitel war zuvor von der

hiesigen Handwerkskammer an-

erkannt worden. Die Geschäfte

liefen gut. Fast zu gut. Er kam

mit der Arbeit kaum nach. Vie-

le Juweliere in der Umgebung

ließen bei ihm die notwendigen

Goldschmiedearbeiten erledigen.

Schon nach wenigen Jahren

zeigte sich, dass die Räumlich-

keiten der Werkstatt nicht aus-

reichten. Also machte er sich

auf die Suche nach einem pas-

senden kleinen Geschäftslokal.

Das fand er in Laggenbeck.

Dem angemieteten Lokal an der

Mettinger Straße folgte bald das

Eigentum am Eisenerzweg. Hier

wohnen Waldemar und Berta

Häring mit der Familie ihrer

Tochter Irene in einem Doppel-

haus. Im Haus gleich nebenan,

mit Werkstatt und Atelier,

wohnt Sohn Arthur. Auch er ist

Goldschmiedemeister. Unter seinem Namen betreiben sie erfolgreich das 

Goldschmiede-Atelier Häring. 

Erfolgreiche Eingliederung

Beim Rückblick auf ihr bewegtes Leben, sowohl in Kasachstan wie auch 

nun in Deutschland, gibt es zwei auffällige Parallelen. Ob in Georgien 
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Waldemar Häring erzählt seine tolle Lebensge-
schichte



oder in Kasachstan unternahmen sie und ihre deutschen Vorfahren keine 

großen Anstrengungen sich in die russische Gesellschaft einzugliedern. 

Man blieb unter sich, weil man, und das zeigte ihre lange Einwanderer-

geschichte, auch nicht sonderlich erwünscht war. Nur mit Deutschen fei-

erte man gemeinsame kirchliche und weltliche Feste. Es wurde auch 

streng darauf geachtet, dass sich eine Deutsche möglichst nur mit einem 

Deutschen verheiratete.  

Ebenso zurückhaltend waren die Begegnungen nach ihrer Ankunft in 

Deutschland. Hier suchten sie zunächst Kontakte mit ebenfalls Übergesie-

delten aus Kasachstan. Das ist menschlich verständlich, weil man sich in 

der Fremde, zunächst etwas Vertrautes sucht. Man war ja in der ersten 

Zeit auf Unterstützung angewiesen. Auch die Härings mussten alles neu 

erlernen und sich in einer freien, offenen Gesellschaft irgendwie zurecht 

finden. Also wandten sie sich hier zunächst an Verwandte, Bekannte oder

sogar an ehemalige Nachbarn aus Kasachstan, die hier schon wohnten. 

Im Laufe der Jahre haben sich dennoch Kontakte auch zu anderen Be-

wohnern ergeben. Dies liegt natürlich auch daran, dass das Atelier von 

Vater und Sohn über Ibbenbüren hinaus bekannt ist. Da ist es nicht nur 

bei geschäftlichen Kontakten geblieben. Die vollständige Eingliederung sei

aber ein langwieriger Prozess. Beide Seiten, die neuen Mitbürger und die

alteingesessenen Bewohner müssten daran mitwirken. Bei den Familien 

ihrer Kinder sei das schon deutlich anders. Da gebe es mehr Kontakte 

mit heimischen Bewohnern. Bei den Enkelkindern jedoch gibt es diesbe-

züglich keine Unterschiede mehr. Gott sei Dank.

Wir finden es mutig und ehrenwert, dass Berta und Waldemar Häring 

uns so offen ihre Lebensgeschichte erzählt haben. 

Wir bedanken uns am Ende ganz herzlich für ihre Offenheit.

Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir eine interessante

Unterhaltung und eine gute Adventszeit.

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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