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Eine Verwirklichung unserer Geschäftsidee, 
mit der Gründung eines Handwerksbetriebes, 
war zu Zeiten der DDR-Diktatur nicht möglich.

Ich habe von 1986 bis 1989 meinen Indus-
triemeister im Hochbau erfolgreich absolviert 
und machte mich 1991 mit der Gründung der 
Firma - Raimar Sakautzky Baugeschäft – selb-
ständig. Da dieser Abschluss nicht anerkannt 

wurde, musste ich  während der Gründungs-
zeit meine Meisterausbildung  im Hochbau für 
die Betriebsführung und Lehrlingsausbildung  
nachholen.  Nun  stand meiner Selbständigkeit 
in einer freiheitlich demokratischen Ordnung 
im wiedervereinigten Deutschland nichts mehr 
im Wege.

Durch alle Höhen und Tiefen ist es mir bis 

heute gelungen, zusammen mit meiner Frau 
und einem starken Team an gut ausgebildeten 
sowie engagierten  Mitarbeitern,  in der Markt-
wirtschaft zu bestehen. Immer wieder  neh-
men wir  die Herausforderung gerne an, unter 
veränderten und schnelllebigen Bedingungen, 
weiter zu bestehen. Zufriedene Kunden sind 
die beste Werbung!               Raimar Sakautzky
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Grenzerfahrungen
von Brigitte Fink aus Häselrieth

Artikel aus der Coburger Tageszeitung vom 25. April 1949.
Foto: privat

Wir feiern den 30. Jahrestag 
der Grenzöffnung in diesem Jahr 
und sind traurig, dass viele unse-
rer Verwandten diesen Tag nicht 
mehr mit uns feiern können. 

Bei einer Haushaltsauflösung 
in Heldritt fand ich den oben ste-
henden Artikel aus der Coburger 
Tageszeitung vom 25. April 1949 
(s. Foto): An der Grenze bei Ro-
dach wurden bayerische Grenz-
polizisten beim Postenwechsel 
von der anderen Seite ange-
schossen. Die Meldung endet, 
dass man Schleifspuren in Rich-
tung Osten erkennen konnte, 
aber wie es weiterging mit den 
verletzten Grenzpolizisten, dar-
über wurde nicht viel berichtet. 

Ich möchte hier die Geschich-
te, so wie ich sie in Erinne-
rung habe, weitererzählen: Ein 
Schwerverletzter war mein On-
kel Fritz Thomale, er war Grenz-

polizist in Rodach und wohnte 
auch in Rodach.

Wie und mit wem er ins Kran-
kenhaus Hildburghausen ge-
kommen ist, darüber war nichts 
zu erfahren. Er wurde dort von 
guten Chirurgen bestens ver-
sorgt und als er transportfähig 
war, kam ein Krankenauto vom 
Coburger Krankenhaus und hat 
ihn zur Weiterbehandlung ab-
geholt. 

Mit seiner Frau, die während 
seines Krankenhausaufenthaltes 
ihre Mutter in Themar besuchen 
durfte, konnte auch ich meinen 
Onkel besuchen. Vor seinem 
Bett saß ein junger Grenzsoldat, 
wahrscheinlich Grenztruppe 
Hildburghausen, in sehr gerader 
Haltung, mit einem Gewehr zwi-
schen den Beinen, der auf ihn 
aufpassen sollte. Ein bezeich-
nender bzw. guter Dienst, denn 

Fritz Thomale konnte sich ja 
nicht bewegen. 

Aber die Sprache hatten beide 
nicht verloren. „Er“, also Fritz 
hatte ja kein Redeverbot!

Am Ende seines Krankenhaus-
aufenthaltes wollte der junge 
Soldat in den Westen abhauen, 
zu Fritz nach Rodach. 

Aber wie es so ist im Leben, 
kam die Liebe dazwischen. Eine 
hübsche Krankenschwester, die 
als Impfschwester im Kreis tätig 
war, wurde seine Braut und er 
Sportlehrer in Hildburghausen.

Trotz der schlechten Grenz-
erfahrungen hat Fritz Thomale 
und seine Frau jede Möglichkeit 
des Reiseverkehrs der DDR trotz 
Geldumtausch, böser Kontrollen 

und alles, was sonst noch dazu-
gehörte genutzt, um seine Fami-
lie in Themar zu besuchen. 

Ein Treffen mit dem Grenzsol-
daten – Sportlehrer gab es leider 
nicht. Der Sportlehrer durfte sich 
ja nicht mit dem Klassenfeind 
treffen. 

Fritz kam gerne nach Hild-
burghausen, denn in der Sach-
senburg war das Regiment der 
„95er“, zu dem er einst gehörte 
und der Burghof war damals sein 
Tanzlokal. 

Leider starb Fritz Thomale 3 
Jahre vor der Wende. Fritz hätte 
gerne am ehemaligen Grenz-
zaun in Adelhausen mit uns bei 
Blasmusik die 30-jährige Grenz-
öffnung gefeiert.

30 Jahre Grenzöffnung = 
30 Jahre Freiheit

Grenzbegegnungen zwischen Hellingen und Maroldsweisach. 
Foto: Walter Bauer

Grenzöffnung zwischen Bad Colberg und Sülzfeld. 
 Foto: Walter Bauer

Stadt Heldburg/Hellingen. 
30 Jahre Grenzöffnung sind für 
mich auch 30 Jahre Freiheit. 

Ich selbst bin ein Kind aus dem 
„Wendejahrgang“ 1989/1990. 
Obwohl der Begriff „Wende“ die 
historische Dimension der Ereig-
nisse gar nicht voll umfasst. Es 
war, ist und bleibt für mich eine 
Friedliche Revolution. Ich bin 
im Februar 1990 geboren und 

war das erste Mal noch im Bauch 
meiner Mutter an der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze. Nichts-
destotrotz sind die Erzählungen, 
Aufzeichnungen und andere 
Dokumente für mich hoch inte-
ressant. Eben auch deshalb, weil 
mein Leben durch die Möglich-
keiten der Grenzöffnung ent-
scheidend mitgeprägt worden ist. 
Durch das mutige Einstehen der 

DDR-Bürger für die Freiheit in all 
ihren Facetten konnte ich mein 
bisheriges Leben so gestalten, wie 
ich es gerne hatte. Mir wurden 
Chancen eingeräumt, die mei-
ne Eltern so nicht wahrnehmen 
konnten. Dafür bin ich aus dem 
tiefsten Herzen dankbar. Ich bin 
dankbar für alles, was die „Revo-
lutionäre“ für mich und meine 
Generation getan haben. Und ich 
bin beim Anschauen des Fernseh-
materials aus der damaligen Zeit 
tief bewegt, wie die „große Poli-

tik“, allen voran Kohl und Gen-
scher, den Schwung der Straße 
aufgegriffen, das historisch ein-
malige Momentum erkannt und 
die Einheit unseres Vaterlands 
herbeigeführt hat. 

Der Herbst 1989 ist wohl der 
beste Beweis dafür, dass sich 
bürgerschaftliches Engagement 
lohnt und der Drang nach Frei-
heit größer ist, als die meisten 
übergestülpten Ideale.

Christopher Other
Stadt Heldburg/ Hellingen


