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AKTION SET

Unsere Öffnungszeiten: Montag - Freitag 8.00 - 18.00 Uhr  •  Samstag 9.00 - 12.00 Uhr

 (gegenüber Kaufl and)

Allrounder zum 
Aktionspreis.

HUSQVARNA 135

Allroundsäge mit X-Torq-Motor, kom- 

binierter Choke/Stop-Schalter, seitli cher  

Kettenspanner,  transparente Tank- 

Füllstandsanzeige und ergono misch 

linken Handgriff.

40,9 cm³ – 1,4 kW – 36 cm.

Aktionspreis € 199,- 
statt € 339,-

WWW.HUSQVARNA.DE
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Thomas-Müntzer-Straße 4  •  Hildburghausen  •  Telefon 0 36 85 / 40 44 10

GmbH

Aktionsangebot

Traktor TC 138STARKE
LEISTUNG

HIGHLIGHTS
HERBST 2015

TC 138 ist ein benutzerfreundlicher Gartentraktor 
für Hausbesitzer mit kleinen bis mittelgroßen Gärten. 
Hervorragende Aufnahme von Grasschnitt und Laub 
und sorgt für ein ordentliches Ergebnis beim Schnee-
räumen. Mit Hydrostatgetriebe.
8,6 kW@2.600 U/min, 97 cm Schnittbreite
100 dB(A)*; 85 dB(A9**; 3,87/0,13 m/s2***

inkl. Schneeschild,
Gummileiste,
Heckgewicht und
Schneeketten*S
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v.l.n.r.: Isabell Oestreicher, Margit Stärker, Frank Kieslich, Sabine Frank, Diana
Bodach, Simone Kieslich, Tanja Kalbaß, Sandra Schleußing, Doris Kieslich                                                                                                     

Anläßlich unseres 25-jährigen 
Geschäftsjubiläums möchten 
wir uns bei all unseren Kun-
den für ihr Vertrauen und ihre 
langjährige Treue von ganzem
Herzen bedanken.

Ihre Simone Kieslich & Team

KOSMETIK- & FUSSPFLEGEPRAXIS
S I M O N E  K I E S L I C H

KKOSMETIK && FFFUUU

l I b ll O i h M i S ä k F k Ki li h S bi F k Di

Kosmetik- & Fußpflegepraxis Simone Kieslich  |  98663 Heldburg  |  Hellinger Str. 314  |  Tel.: 03 68 71 / 2 11 54

Reisebüro Biedermann
NEU➢ Bei uns buchen & im Lotto gewinnen! Mit jeder Buchung bei uns könnten 
Sie Mil l ionär werden! Ihr Reisebüro - Biedermann macht´s möglich!
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Ihre Treue wird belohnt!

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Ziegeln, Fliesen, Keramik
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Ytong, Gasbetonsteine
• Boden und Steine

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709547 oder
 03685-4159902

am  11. Oktober 2015 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Ihr Profi in Auswahl und Verlegung

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

SCHAUSONNTAG

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

Suchen ab September 2016
einen Auszubildenden
als Fliesenleger/in.

www.suedthueringer-rundschau.de

Ein Grenzspaziergang

Leserbrief. Die Wanderung 
brachte mich vor kurzem zum 
Schmunzeln.

An der Gemarkungsgrenze 
Hetschbach/Massenhausen auf 
der einen Seite, zu Heldritt/Lem-
pertshausen auf der anderen Sei-
te – das ist auch die Landesgrenze 
zwischen Thüringen und Bayern 
– stehen die historischen Grenz-
zeichen „HSM“ für Herzogtum 
Sachsen-Meiningen und „HSC“  
für Herzogtum Sachsen-Coburg.

Beide Herzöge waren ja Bluts-
verwandte und bis 1826 durch das 
bis dahin existierende Herzogtum 
Hildburghausen getrennt. Nach-
dem das Herzogtum Sachsen-Al-
tenburg keinen Regenten als  
Nachkommen mehr hatte, reiste 
der Herzog von Hildburghausen 
mit seinem Gefolge am 17. No-
vember 1826 am frühen Morgen 
um 5 Uhr nach Altenburg, um das 
dortige Herzogtum zu überneh-
men. Dadurch wurde ein Zusam-
menschluss des Hildburghäuser 
Herzogtums mit dem Herzogtum 
Sachsen-Meiningen möglich. 
Das Ergebnis ist bis heute an den 
Grenzsteinen ersichtlich. Sowohl 
die Jahreszahlen, als auch die Na-
men der Herzogtümer sind deut-
lich zu erkennen.

Wie die Schlagworte der Poli-
tiker einfach hingesprochen wer-
den, so versucht auch das Moos 
die beiden Seiten HSM und HSC 
der Grenzmarkierungssteine zu 
überwachsen. Diese markieren 
gleichermaßen heute die Lan-
desgrenze zwischen Bayern und 
Thüringen. Sicherheitshalber hat 
man vor Jahren an der Meininger 
Seite zusätzlich Steine mit dem 
Schriftzug „DDR“ dazugesetzt. An 
diesen Steinen sind alle Seiten, 
die drei Buchstaben und der Rich-
tungsverlauf deutlich sichtbar 
und frei von jeglichem Moos.

Nun weiter zu meiner Wan-
derung: Ordnungsliebende Kräf-
te, ausgerüstet mit Drahtbürste 
und Pflegemittel, bearbeiten fein 
säuberlich nur eine der beiden 
Seiten – nämlich die Coburger. 
Somit sind wir weit vom Zusam-
menwachsen entfernt.  Entweder 
Moos oder blitzeblank auf beiden 
Seiten. Anlässlich einer Jahresta-
gung der Feldgeschworenen der 

Coburger/Kreisvereinigung, zu 
der wir Hildburghäuser immer 
eingeladen wurden, hat uns der 
damaligen Landrat aus Coburg 
den Sinnspruch erläutert. Für 
Ordnung, Recht und Sitte über-
all dort, wo Grenzen beidseitig 
anerkannt werden, geht ein fried-
liches Zusammenleben aus. So  ist 
es im großen Weltgeschehen, als 
auch an der Grenze zum Nach-
barschaftsgrundstück. Nun doch 
hoffentlich auch bald zwischen 
den Kreisen Hildburghausen und 
Coburg.

Schwieriger ist es ja jetzt ge-
worden, weil in Thüringen nun 
rot-rot-grüne Parteien regieren. 
Schon die vorhergehende schwar-
ze Regierung in der Landeshaupt-
stadt Erfurt (unter Althaus) hat 
die herkömmlichen Katasterar-
beiten neu gestaltet. Damit haben 
wir Südthüringer unser Ehrenamt 
der Feldgeschworenen verloren. 
Politisch wie finanziell war und 
ist es nicht erwünscht. 

Feldgeschworene klären für 
die Bürger streitige Grenzverläufe 
und hüten die Einhaltung dieser. 
Nicht überall sind die Grenzsteine 
so deutlich sichtbar, wie an der 
beschriebenen Landesgrenze. 
Mein Vorschlag wäre: ein Liefer- 
und Leistungsvertrag. Die Thü-
ringer liefern die Drahtbürsten, 
die Bayern – die haben ja noch 
Feldgeschworene – übernehmen 
die Reinigung der Grenzsteine, 
sowohl auf bayrischer und für 
die Drahtbürsten auch auf der 
Thüringer Seite. Das wäre ein Vor-
schlag für einen Schwarz-Roten 
Vertrag zur Realisierung der Deut-
schen Einheit und zur Erhaltung 
der Geschichte Deutschlands.

Wie hat der alte Pfarrer aus 
Dingsleben anlässlich einer 
Keltenwanderung zu uns gesagt? 
Man sollte auch beim Wandern 
den Humor nicht verlieren.

Dazu meine Gedanken und ein 
Sinnspruch: „Wo der Väter Tu-
gend sterben, stirbt der Heimat 
Zukunft auch.“ Das meine ich na-
türlich ernst.

Wolfgang Wank
Aufbaustraße 6

98553 Nahetal-Waldau/
OT Hinternah

Laura Albertus, Schülerin der Klasse 10
Die Wiedervereinigung ist 

die Verbindung von der DDR 
und der BRD nach dem Mau-
erfall am 9.11.1989. Ab dem 
3.10.1990 war es den Bürgern 
der DDR möglich, in die BRD 
zu reisen und anders herum. 
Familien, die zuvor getrennt 
waren, fanden sich nun wieder. 
Zudem konnte man nun auch 
in andere Länder reisen.

Mich bewegt vor allem, wie 
sich die Menschen vor und 
nach der Wiedervereinigung 
gefühlt haben, wie ihr Leben 
verlaufen ist. 

Ob es durch die Teilung 
Deutschlands auch zu Vortei-

len einzelner Menschengrup-
pen gekommen ist und wes-
halb man heute immer noch, 
obwohl es keine Mauer mehr 
gibt, in Westdeutschland mehr 
verdient als im Osten. Außer-
dem gibt es immer noch die Be-
zeichnungen „Ossi“ und „Wes-
si“! Warum?

Ich bin zum einen glücklich, 
wenn ich an die Wiedervereini-
gung denke, zum anderen aber 
auch traurig und enttäuscht, 
dass es überhaupt zur Teilung 
Deutschland kommen musste.

Meine Erkenntnisse habe ich 
zum Großteil von meiner Fami-
lie und dem Fernsehen.

Die Südthüringer Rundschau möchte sich bei allen Schü-
lerinnen und Schülern, den verantwortlichen Lehrkräften 
und der Schulleitung des Gymnasiums Georgianum Hild-
burghausen für die Unterstützung bei der Erstellung unse-
rer Sonderausgabe „25 Jahre Deutsche Einheit“ herzlich 
bedanken.

Das Team der Südthüringer Rundschau 
Hildburghausen

Foto: Wolfgang Wank

Max Krüger, Schüler der Klasse 10 c

Gedanken von Schülern des Gymnasiums Georgianum
Hildburghausen  zum Tag der Deutschen Einheit

Leider weiß ich nicht allzu viel 
über dieses Thema. Die relativ 
wenigen Kenntnisse habe ich 
durch den Unterricht und durch 
einige Gespräche und Wande-
rungen mit meinem Großvater 
erworben. Grundkenntnisse, wie 
zum Beispiel der Mauerfall am 
9.11.1989 sind mir bekannt und 
durch Wanderungen um den 
Geburtsort Hetschbach meines 
Großvaters weiß ich, wie die 
Grenze zwischen DDR und BRD 
aufgebaut war und in welchem 
Umfang dieses Bauwerk errichtet 
wurde. Ich erinnere mich noch 
gut an meine Gefühle, die ich 
während den Wanderungen hat-
te. Einerseits war ich fasziniert 
von den Ausmaßen des Grenz-
walls, andererseits bedrückten 
mich die dramatischen Ereig-
nisse, die sich in diesem Ort ge-
legentlich abgespielten. Heute 
kann man immernoch einige 
Teile der Grenze erkennen, wie 
beispielsweise den Graben oder 
den Grenzweg, den die Grenzwa-
chen mit ihren alten Fahrzeugen 
abfuhren.

Wenn ich mir vorstelle, zu 
dieser Zeit in einem solchen 
Ort gelebt zu haben, bekomme 

ich Gänsehaut. Eiskalt läuft es 
mir bei dem Gedanken, eine 
Tretmine explodieren zu hören, 
den Rücken herunter. Den Er-
zählungen meines Opas zufolge 
zitterten sogar die Fensterschei-
ben, weil die Explosionskraft  so 
enorm war. Bei solchen Gedan-
ken frage ich mich, wie man nur 
einen solchen Hass auf Men-
schen bekommen kann. Im Ge-
gensatz zu all den schlimmen 
Ereignissen gab es jedoch auch 
Vorteile der damaligen Zeit. Es 
hielt die Gesellschaft ineinander 
besser zusammen, da jeder in der 
selben Situation war. Zu Jugend-
zeiten meines Großvaters gab es 
eine kleine Dorfschule. Dadurch 
konnte sich der Lehrer viel besser 
auf den einzelnen Schüler kon-
zentrieren, auch wenn die Stra-
fen damals härter waren.

Bedrückend für mich wäre je-
doch jedes Mal beim Einkehren 
in den Ort, in dem ich wohne, 
bestimmte Dokumente vorlegen 
zu müssen, die durch die stren-
gen Blicke des Grenzpersonals 
kontrolliert wurden. Ich würde 
mir wahrscheinlich bei mo-
dernen Gewohnheiten wie in 
einem Gefängnis vorkommen.

Lukas Fischer, Schüler der Klasse 10
Mein Opa hat mir viel über 

die damalige Zeiten erzählt. Un-
ter anderem war er mit einem 
Agrar-Betrieb nahe an der Gren-
ze tätig und durfte sogar nah 
heran. Mein Opa lebte in Hir-
schendorf und war Student in 
Erfurt. Am Wochenende arbei-
tete er sehr viel, am Anfang als 
Erntehelfer, aber damit konnte 
er sich nicht finanzieren. Seine 
Eltern hatten bei der Inflation 
sehr viel Geld verloren. 

Er fragte seinen Chef, wie er 
mehr Geld verdienen konnte. 
Der Chef sagte, er könnte als 
Fahrlehrer arbeiten, aber dazu 
musste er seinen Fahrlehrer-
schein machen. Das tat er und 
arbeitete am Wochenende als 
Fahrlehrer. Irgendwann benöti-
gte er ein Fortbewegungsmittel. 
Seine Schwester besaß einen 
Trabi und ein Motorrad und 
sagte, er soll das Motorrad neh-
men und ihr das Geld geben, 
wenn er es hat.

Nach dem Studium, als mein 
Opa arbeitete, kaufte er ein 
Haus, das er jeden Tag nach 
Arbeitsschluss renovierte, um 
für seine Frau ein Zuhause zu 
schaffen. Um das finanzieren zu 
können, nahm er zwei Kredite 
auf und verkaufte seinen Trabi 
an einen Polizisten. 

Als das Haus renoviert war, 
wollten sie dort einziehen. Aber 
das ließ die Stadt Eisfeld nicht 
zu. Mein Opa war unendlich er-
schüttert und sagte alles seinem 
guten  Freund, dem Polizisten. 
Dieser ging sofort zum Stadt-
rat und sagte: „Ihr lasst diesen 
Mann mit seiner Frau nicht 
dort einziehen, weil ihr Angst 
habt, das er euch abhaut! Aber 
er fährt jeden Tag mit seinem 
Traktor so nah an der Grenze 
wie niemand sonst!“ Zwei Tage 
später bekam mein Opa einen 
Brief und durfte in das Haus 
einziehen.

Über die damaligen Verhält-
nisse sagte mein Opa nicht 
viel, nur das er viel Leid ertra-
gen musste und einmal eine 
Granate von den Russen in das 
Hausdach flog und das ganze 
Haus zerstörte.  

Er betonte immer, dass er 
nicht viel hatte und sogar ein-
mal ein Stück Schokolade be-
kommen hat, weil er vor den 
„Schwarzen“ getanzt hat. 

Als die Mauer 1989 fiel, war 
mein Opa überglücklich. Er 
nahm seine Frau mit auf sein 
Motorrad und fuhr nach Co-
burg. Das erste, was er dort 
machte, war seine kranke Mut-
ter zu besuchen.

1961, die Mauer, die Deutsch-
land in zwei Teile teilte, wurde 
gebaut. Zu dieser Zeit habe ich 
noch nicht gelebt, dennoch 
hört man immer wieder etwas 
von dieser Zeit, ob von Familie, 
Freunden oder Bekannten.

Deutschland war für längere 
Zeit getrennt. Die BRD, der grö-
ßere Teil, und die DDR. Hätte 
ich in der Zeit gelebt, würde ich 
in der DDR leben. Ich wohne in 
einer Stadt, die fast direkt an der 
Mauer zum Westen liegt. Heute 
erinnert ein Schild am Platz da-
ran, dass hier die Mauer stand. 
Aus einem Staat wurden zwei. 
Verschiedene Verfassungen, un-
terschiedliche Löhne und Fami-
lien wurden getrennt. Die Seite 
wechseln? In den Osten oder 

Westen gehen? Keine Chance! 
Die Mauer wurde bewacht. Dann 
endlich 1989, der Mauerfall. 
Man sah Familienmitglieder wie-
der und konnte sich wieder frei 
auf der anderen „Seite“ bewegen. 
1990, die Wiedervereinigung. 
Das war bestimmt ein schöner 
Tag.

Jetzt sind 25 Jahre seitdem 
vergangen. Dennoch merkt 
man noch manchmal die Aus-
wirkungen. Viele trennen im-
mer noch „Ossis“ und „Wessis“. 
Im Westen sind oftmals höhere 
Löhne zu verzeichnen. Ich fin-
de es nicht schlimm, wenn man 
darüber Späße macht, allerdings 
sind wir seit 25 Jahren ein Land 
und ich finde, dass man das auch 
nach außen hin sehen sollte.

Daniela Böhm, Schülerin der Klasse 10 b


