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ALLES INKLUSIVE 
IM RENAULT MÉGANE KOMBI

Ohne Anzahlung

149,- € mtl.

inklusive Überführungskosten

Fahrzeugpreis inklusive Überführungskosten 15.779,49 € . Bei Finanzierung: 
Nach Anzahlung von 0,- €, Nettodarlehensbetrag 15.779,49 €, 60 Monate Lauf-
zeit (59 Raten à 149,- € und eine Schlussrate: 8.174,79 €), Gesamtlaufl eistung 
50.000 km, eff. Jahreszins 1,99 %, Sollzinssatz (gebunden) 1,972 %, Gesamt-
betrag der Raten 16.965,79 €. Gesamtbetrag inkl. Anzahlung 16.965,79 €. Ein 
Finanzierungsangebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäftsbereich der 
RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss. Abb. 
zeigt Renault Mégane Grandtour GT-Line mit Sonderausstattung.

Renault Mégane Grandtour ENERGY TCe 115 Start & Stop: Gesamtverbrauch 
(l/100 km): innerorts: 6,5; außerorts: 4,7; kombiniert: 5,3; CO2-Emissionen 
kombiniert: 119 g/km. Renault Mégane Grandtour: Gesamtverbrauch (l/100 
km): kombiniert: 7,5 – 3,6; CO2-Emissionen kombiniert: 169 – 90 g/km (Werte 
nach Messverfahren VO [EG] 715/2007).

RENAULT MÉGANE GRANDTOUR LIMITED 
ENERGY TCE 115 START&STOP, KURZZULASSUNG
• inkl. Klimaanlage
• inkl. Radio mit CD/MP3/ Bluetooth®-Freisprecheinrichtung 
• inkl. Tempopilot 
• inkl. LED Tagfahrlicht 
• inkl. Dachreling 
• inkl. Mittelarmlehne 
   mit Staufach 

45 Jahre auf der Suche nach 
meinem leiblichen Vater

Leserbrief. 45 Jahre war ich 
auf der Suche nach meinem leib-
lichen Vater. Er war als Österrei-
cher im Krieg in der Hildburghäu-
ser Kaserne stationiert.

Nach meiner Geburt zog er es 
vor, sich freiwillig an die Front zu 
melden, um sich der Verantwor-
tung für sein Kind zu entziehen. 
Seither fehlte jeglicher Kontakt.

Lebt er noch? Erfolglos nahm 
ich jahrelang die Suche auf. Kein 
Amt, kein Rechtsanwalt konnte 
mir helfen.

Nun kam die Grenzöffnung. 
Mit 100 DM Begrüßungsgeld 
in der Tasche konnte ich mich 
nichts auf der Welt aufhalten, 
die persönliche Suche aufzuneh-
men. Der unerreichbar, unend-
lich weite Weg nach Österreich 
stand nun für mich offen. 2 große 
Kanister Benzin wurden in den 
Trabbi verstaut und ab ging die 
Reise. Kein weiterer Trabbi war 
zu sehen. Auf Parkplätzen wurde 
das Benzin nachgefüllt. Die Fah-

rer der „Westautos“ wagten einen 
Blick in den Trabbi und sie staun-
ten, wie klein doch dieser Tank 
war.

Nach kurzer Zeit der Grenzü-
bergang Österreich, es war doch 
nicht so unendlich weit, wie ge-
dacht. Mein Herz klopfte, ich hat-
te Angst. Schon als Kind wollte 
ich mit einem Freund diesen Weg 
auf illegale Weise gehen. Nun war 
es erlaubt. Im langen Tunnel wur-
de mir fast die Luft genommen. 
Das Licht am Ende des Tunnels 
erschien. Die Berge, Häuser – wie 
auf Postkarten. Ich war da, wo 
mein Vater lebt. Wie soll ich ihn 
aber in der großen Stadt finden? 
Schaufenster – überwältigend!

Ein Kapuziner-Mönch riet mir: 
„Tun sie, was das Herz Ihnen 
sagt!“. Und das tat ich auch.

Mit 5 Geschwistern wurde ich 
belohnt.          

   Ursula Bechstedt
Eisfelder Str. 26

Hildburghausen

Meine persönliche Wendezeit
Gedanken von Alfred Emmert, Geschäftsführer 
der Südthüringer Rundschau Hildburghausen

Als politisch interessierte 
Person nahm ich natürlich die 
Entwicklung in der damaligen 
DDR mit viel Interesse wahr. Vor 
meinem inneren Auge laufen be-
stimmte Sequenzen ab, als wäre es 
erst vor kurzem geschehen. 

Die friedlichen Demonstrati-
onen in den größeren Städten, 
vor allem in Leipzig, sind mir be-
sonders im Gedächtnis geblieben, 
aber auch die ersten Flüchtliche 
über die ungarische Grenze sind 
mir noch immer sehr bewußt. Als 
der damalige BRD-Außenmini-
ster Genscher die Worte auf dem 
Balkon der Deutschen Botschaft 
in Warschau sprach, keimte in 
mir das Gefühl, dass dies etwas 
Historisches in der Geschichte 
Deutschlands werden könnte. 

Das gestammelte und gesto-
tterte Sätzchen „Das tritt nach 
meiner Erkenntnis..., ist ab so-
fort, unverzüglich...“ von Günter 
Schabowski brachte am 9. No-
vember 1989 die Mauern entgül-
tig zum einstürzen. 

Die Bilder von jubelnden Men-
schen, die auf der ehemaligen 
Grenzanlage tanzen und sich in 
den Armen liegen, gingen um die 
ganze Welt und haben auch mich 
zu tiefst bewegt. 

In den kommenden Wochen 
fanden dann viele Feierlichkeiten 
und Begrüßungsfeste zwischen 
den ehemals getrennten Kommu-
nen und Gemeinden statt.

Als ich am 17. November 1989 
zum Fußballtraining nach Er-
mershausen fuhr, ahnte ich noch 
nicht, welchen Einfluß dieser 
Abend auf mein zukünftiges Le-
ben haben sollte.

Nach Abschluß des Trainings 
besuchten wir das Gasthaus „Gol-
dener Schwan“, um noch etwas 
Karten zu spielen, was an diesem 
Freitagabend nicht möglich war, 
da eine Bombenstimmung im 
Gasthaus herrschte. Nach und 
nach erfuhr ich die Zusammen-
hänge und wunderte mich nicht 
schlecht, was der Auslöser dieser 
Feier war.

Ca. 20 Männer aus Rieth (war 
mir bis dahin nicht bekannt), 
fuhren mit ihren Trabis über 
den ehemaligen Grenzübergang 
Eisfeld (Schweickershausehn 
war noch geschlossen) nach Er-
mershausen, um ihre Gegner des 
letzten Fußballspiels, das im Jahr 
1953 stattfand, zu besuchen. Die-
ser Besuch endete mit Brotzeit, 
Bier und speziellen Ausführungen 

sowie gemeinsamen Gesangsü-
bungen bis in die frühen Morgen-
stunden, ehe die Trabis mit ihren 
Insassen wieder über Eisfeld nach 
Rieth fuhren. 

An diesem Abend lernte ic den 
ersten „Ostbürger“ etwas näher 
kennen. Vierzehn Tage später 
waren auch die Grenztore in Hel-
lingen und Schweickershausen 
offen und dieses Ereignis wurde 
in Maroldsweisach am Sonntag, 
dem 3. Dezember 1989 im Hart-
lebsaal gefeiert. 

Gegen 14 Uhr klingelte es bei 
uns an der Haustür und der erste 
„Ostbürger“, mit dem ich eine 
ganze Nacht hindurch Gespräche 
geführt hatte, kam mit einem Be-
kannten zu Besuch. Wir tranken 
Kaffee, aßen Kuchen und unter-
hielten uns einige Stunden. Da 
Weihnachten und Silvester vor 
der Tür standen, einigten wir uns 
auf eine gemeinsame Feier zur 
Jahreswende bei uns zu Hause. 
Mein „Ostbürger“ kam mit Frau 
und seinen beiden Kindern und 
wir feierten das erste gemeinsame 
Silvester. 

Im Frühling stand dann der 
Kauf eines Autos auf dem Pro-
gramm sowie der erste gemein-
same Urlaub in Italien mit 
meinem „Ostbürger“.

Im Laufe der Zeit nahm ich 
bei meinem „Ostbürger“ an ver-
schiedenen Familienfeierlich-
keiten teil, ich lernte die „Riether 
Kermes“ kennen, nahm am 
Abfischen der Fischteiche teil, 
lernte, wie eine Hausschlachtung 
von statten geht. 

Viele Menschen sind mir dabei 
begegnet und wie überall auf der 
Welt - „Solche und Solche“.

Über Ossis und Wessis wurde 
dabei nie nachgedacht, sondern 
nur über die Witze gelacht. 

Was uns unterschied war die 
Prägung der verschiedenen Sys-
teme - im Positiven, als auch im 
Negativen, was aber in unserem 
Verhältnis zueinander nie eine 
Rolle spielte und spielen wird.

Am 3. Oktober 1990 kam dann 
die „Deutsche Einheit“. Jetzt gab 
es für mich offiziell keinen „Ost-
bürger“ mehr, da wir ja auf dem 
Papier eine Nation und ein Volk 
waren. Eigentlich hatte sich da-
mit überhaupt nichts verändert, 
denn ich hatte nur einen Men-
schen kennengelernt der auch 25 
Jahre nachdem wir uns begegnet 
sind, mein Freund ist: „Ecki aus 
Rieth“!

Politischer Wechsel bot die Möglichkeit des 
gemeinsamen Verarbeitens des Heimatverlustes

Leserbrief. Die Änderung des 
politischen Systems am 3. Ok-
tober 1990 und die Änderung, 
dass aus DDR-Bürgern Bürger 
der Bundesrepublik Deutschland 
wurden, hatte für die ehema-
ligen DDR-Bürger, die aus Schle-
sien, dem Sudetenland, Ostpreu-
ßen, Westpreußen, Pommern 
und vielen anderen ehemals 
deutsch besiedelten Gebieten im 
Osten Europas stammten, eine 
besondere lebensverändernde 
Bedeutung. Ihr Schicksal wur-
de von den Machthabern der 
Diktatur des Proletariats in dem 
neutralen Wort „Umsiedler“ 
zusammengefasst, das das Leid 
und Unrecht verwischt. Dass es 
vielfach Flüchtlinge, insgesamt 
aber Vertriebene waren, die ihre 
Heimat verlassen mussten, weil 
sie Deutsche waren, durfte nicht 
gesagt werden. Dass sie durch 
die Vertreibung Unrecht erlitten 
hatten, Heimat, Nachbarschaft, 
heimische Traditionen und Dia-
lekte verloren hatten, wollte in 
den 45 Jahren nach dem Kriegs-
ende niemand wissen, ganz zu 
schweigen von Hilflosigkeit, 
Vergewaltigungen, Gewaltan-
wendungen und Traumati-
sierungen. Ja, dass Hitler und 
der verbrecherische Krieg der 
deutschen Faschisten daran die 
Schuld hatten, wurde in der sozi-
alistischen Schule gelehrt, stand 

in den Zeitungen wie dem „Neu-
en Deutschland“.  

Dass das nun alles am 3. Ok-
tober vorbei sein sollte, konn-
ten die vom Schicksal der Ver-
treibung Betroffenen erst gar 
nicht fassen neben den vielen 
anderen Veränderungen, die auf 
alle Neubürger in der Bundes-
republik zukamen. Es musste so 
viel gelernt werden. Und um die 
Arbeitsplätze machten sich auch 
viele Menschen Sorgen.

Doch schon bald konnte man 
in den Zeitungen lesen, dass  zu 
Treffen für die Angehörigen 
von Landsmannschaften wie 
der Donauschwaben, Sudeten-
deutschen, Ostbrandenburger, 
Schlesier,  Pommern, Ost- und 
Westpreußen eingeladen wur-
de. Die Organisation „Bund der 
Vertriebenen“ stellte sich als Or-
ganistator vor und unterstützte. 
Es gab jetzt für diese Menschen 
aus dem Osten Europas Ver-
sammlungsräume. Sie durften 
sich versammeln. Oft quellten 
die Räume über und waren viel 
zu klein. Und es gab so viel zu 
erzählen, von der Flucht und 
von dem, was man aus der ver-
lorenen Heimat gehört hatte. 

Die geretteten Bilder wurden 
vorgezeigt. Ich kann mich noch 
gut erinnern, als auf so einer Ver-
anstaltung das Schlesierlied und 
das Ostpreußenlied angestimmt 
wurden, kamen vielen der Ver-
sammelten die Tränen. Es gab 
so vieles nachzuholen. Recht 
schnell fand man sich zu regel-
mäßigen Treffen zusammmen, 
auch in Hildburghausen, Eisfeld 
und Römhild  wie auch in Suhl. 

Die Tage der Heimat, Ern-
tedankfeste, Weihnachtsfeste 
wurden gemeinsam gefeiert, 
vertraute Lieder aus der Heimat 
wurden gesungen. Man war sich 
einig, dass die verlorene Heimat 
und die Sitten und Gebräuche 
nicht vergessen werden dür-
fen und dass das gemeinsame 
Schicksal auch den Kindern 
und Enkeln nicht verheimlicht 
werden darf. Regelmäßig wur-
den Berichte von Reisen in die 
erste Heimat ausgewertet und 
gegenseitig ermutigte man sich, 
doch selbst einmal hinzufahren. 
Dies geschah ohne alle Bitternis. 
Vielfach wurden auch Kontakte 
zu den jetzt dort lebenden Be-
wohner hergestellt. Von großem 
Interesse war das Königsberger/
Kaliningrader Gebiet, dass jetzt 
zu Russland gehört und wo die 
Dauer eines Grenzübertritts 
nicht unter 4 Stunden möglich 
war.

Diese politische Veränderung 
am 3. Oktober 1990 hat für die 
Erlebnisgeneration der Vertrie-
benen durch gemeinsame Ge-
spräche und Erlebnisse viel dazu 
beigetragen, die im verborgenen 
wirkenden Traumatisierungen 
zu überwinden und gerade in 
hohem Alter die Lebensqualität 
wesentlich zu erhöhen. Viele der 
Betroffenen, von denen ich hier 
schreibe, leben inzwischen nicht 
mehr, doch die vielfache Dank-
barkeit über den politischen 
Wechsel und die Möglichkeit 
des gemeinsamen Verarbeitens 
des Heimatverlusts kann ich be-
stätigen. Auch heute noch tref-
fen sich aus der Erlebnisgenera-
tion Vertriebene in Eisfeld, Röm-
hild und Suhl, erinnern sich der 
Opfer der Vertreibung, der verlo-
renen Heimat, des Brauchtums 
und der Dialekte und tauschen 
sich über Nachrichten und Filme 
über ihre Heimat aus und freuen 
sich darüber gemeinsam. Und 
am 20. September 2015 begin-
gen sie in Arnstadt den nächsten 
gemeinsamen Tag der Heimat.

Friedhelm Häßner
Kreuzweg 16

98553 Schleusingen

TAG DER

DEUTSCHEN EINHEIT25 JAHRE

Tag der Heimat des Bundes der Vertriebenen, Landesverband Thü-
ringen in Arnstadt 2014.                                                     Foto: F. Häßner

Sophie Reinhardt, Schülerin der Klasse 10c
Meine Kenntnisse stammen 

aus der Schule, Familie und vom 
TV (Dokus). Meine Eltern haben 
mir erzählt, wo sie das erste Mal 
in den Westen gefahren sind, war 
es für sie wie eine neue Welt. Es 
gab beleuchtete Schaufenster und 
große Kaufhallen. Sie waren auf-
geregt und glücklich. 

Mein Opa hat damals als Poli-
zist gearbeitet. Er hat viele Dinge 
darüber erzählt. Wie es führer 
ausgesehen hat und das es in 
der DDR noch leichter und bes-
ser war. Ich kann mir dies nur 
schwer vorstellen, da wir in einer 
Überfluss-Gesellschaft leben. Es 
gibt in unserem Hildburghausen 
bestimmt 15 Einkaufsmärkte, 7 
Restaurants, 1 Schwimmbad, 2 
Kirchen usw. 

Ich kann mir auch nicht vor-
stellen, ohne Handy heutzutage 
zu leben. 

Meine Mama erzählt mir im-
mer von der schönen Kindheit, 
aber auch das Beschwerliche. Sie 
musste meistens den Haushalt 
machen, war dann anschließend 
aber immer mit ihren Freunden 
im Wald. 

Vom TV habe ich mehr Fakten 
und Daten bekommen. Wann die 
Mauer gefallen ist, wer den Befehl 
gegeben hat oder wie es damals 
mit der Grenze war.

Die Schule hat uns nur zum 
Teil bis jetzt informiert, da dieses 
Thema erst am Ende der 10. Klas-
se behandelt wird.

Ich finde es erstaunlich, aber 
auch erschreckend, in welchen 
Zuständen meine Eltern aufge-
wachsen sind. Sie mussten oh-
ne Technik, Kommunikation 
oder Elektronik leben. Dies ist in 
meiner Sicht ein Vorteil und ein 
Nachteil.

Sophie Meininger, Schülerin der 10. Klasse
Seit 25 Jahren ist Deutschland 

wieder ein.
Meine Mama lebte mit ihren 

Eltern in der DDR und erzählte 
mir, dass sie nicht viele Möglich-
keiten hatten zu verreisen. Sie 
durften nur in die östlichen Län-
der, obwohl sie auch gerne mal 
anderes gesehen hätten. 

Außdem mussten meine Groß-
eltern Jahre lang auf einen Trab-
bi warten. Und wenn man dann 
endlich einen hatte und in den 
Urlaub fahren konnte, zum Bei-
spiel an die Ostsee, haben sich 
meine Mama und ihre Brüder 
immer gefreut, wenn sie mal ein 
Westauto überholt haben.

Meine Mama wollte eigentlich 
auf Latein lernen in der Schule, 
aber das ging nicht, sie mussten 
Russisch lernen. 

Meine Großeltern haben sich 
immer gefreut, wenn sie ein 
Westpaket von einer Tante oder 

anderen Bekannten bekommen 
haben. Meine Mama sagte mir, 
dass die Pakete immer einen ei-
genartigen Geruch hatten. Auf 
sowas achten wir heute zum Bei-
spiel gar nicht mehr und sehen es 
als selbstverständlich, wenn wir 
Bananen essen. Aber Bananen 
gab es in der DDR auch nicht oft. 

Über die BRD weiß ich nicht 
sehr viel, hier lebte mein Papa mit 
seinen Eltern.

Als die Mauer fiel, war das ein 
ganz eigenartiges Gefühl. Meine 
Mama mit ihren Eltern saßen da-
mals vor dem Fernseher und ha-
ben es so erfahren. Sie sind dann 
sofort los in den Westen gefahren 
und konnten es als erstes gar 
nicht glauben, dass es wahr ist.

Ich finde es gut, das Deutsch-
land wieder vereint ist, denn so 
bieten sich uns viel mehr Mög-
lichkeiten zu verreisen oder auch 
zu studieren.

Gedanken von Schülern des Gymna-
siums Georgianum Hildburghausen  
zum Tag der Deutschen Einheit

. . . Nachtrag zu unserer
letztwöchigen Sonderausgabe.


