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Bereits ab dem 1. Juli 1990 war Wolf-
gang Rößler als Nebenberufsvertreter für die 
Württembergische tätig, ehe er ab 1.12.1990 
hauptberuflich und in Festanstellung für das 
Versicherungsunternehmen tätig wurde.

In der Zeit von Mitte 1991 bis Mitte 1993 
nahm Wolfgang Rößler an der Ausbildung 
zum Versicherungsfachmann Spezialisie-
rungsrichtung Gewerbliche Versicherung teil.

Im Jahr 2001 ging er den Weg in die Selb-
ständigkeit und wurde Hauptberufsvertreter. 

Von der Württembergischen Versicherung 

wurde er auf Grund der stetig wachsenden 
Bestandsgröße zur Generalagentur ernannt.

Mit dem zertifizierten IHK-Abschluss als 
geprüfter Fachexperte für Firmen- und Risiko-
vorsorge im Jahr 2013 legte Wolfgang Rößler 
eine weitere Qualifizierung als Versicherungs-
fachmann ab.

Neben seiner Generalagentur in der Unte-
ren Marktstraße in Hildburghausen betreut 
und berät er seit 2014 Versicherungsnehmer 
auf diesem Gebiet vom Raum Sonneberg bis 
nach Eisenach.

Auf Grund der jahrelangen Erfahrung und 
der zahlreichen Qualifikationen versichert 
Wolfgang Rößler nahezu alle Bereiche, wie:
•  Kfz (Pkw, Lkw, Moped, Motorräder, 

Oldtimer...),
•  Haftpflicht (Privat, Tierhalter,  

Haus + Grundbesitzer),
•  Hausrat,
•  Wohngebäude,
•  Unfall (Einzel, Kinder, Gruppen...),
•  Rechtschutz (alle Arten),
•  Kranken (Zahn, Brille, Tagesgeld,  

Pflege, Voll...),
•  Berufsunfähigkeit, 

Risiko-Lebensversicherung,
•  Altersvorsorge,
•  Firmen/Gewerbetreibende
•  Tiere (Leben, Kranken),
•  Bausparen/Finanzierung
•  Investment.

Mittlerweile sind in der Generalagentur 3 
Personen tätig. 

Die Wiedervereinigung von 
Ober- und Unterland
Von Dr. Klaus Swieczkowski aus Hildburghausen

Die heute vergessene Sperr-
zone teilte ab 1952 den Kreis 
Hildburghausen in zwei un-
gleiche Teile. Erst nach Fall 
von Mauer und Stacheldraht 
vereinigte sich der geschun-
dene Heldburger Zipfel wieder 
mit dem Waldgebiet und die 
Coburger konnten ebenso da-
hin reisen.

Sperrzone und Passier-
schein

Wer damals Verwandte oder 
Bekannte im „Heldburger Zip-
fel“ besuchen wollte, musste 
im „Volkspolizei-Kreisamt“ 
einen „Passierschein zum vor- 
übergehenden Aufenthalt in 
der Sperrzone“ beantragen. Der 
Antrag wurde von den „Sicher-
heitsorganen“ genehmigt oder 
begründungslos abgelehnt. 
Einspruch war nicht möglich. 
Nach der Einreise hatte man 
sich beim Ortspolizisten an- 
und abzumelden. Schon wer in 
das von Hildburghausen 1,9 km 
entfernte Sophienthal gelangen 
wollte, brauchte nebst Personal-
ausweis diesen kleinen roten 
Zettel. Westbürgern war die 
Einreise generell verboten, bei 

Grenzzaun mit Tor sperrt Straße.                   Quelle/Jahr unbekannt
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Beerdigungen höchstens stun-
denweise. 

1393 km lang war die inner-
deutsche Grenze. Sie reichte von 
der Tschechoslowakei bis an die 
Lübecker Bucht und trennte die 
Staaten des Warschauer Paktes 
von denen der NATO. Den Kreis 
betrafen ca. 110 km davon.

Die etwa 5 km vor der eigent-
lichen Grenze beginnende, für 
den Personenverkehr gesperrte 
Zone umfasste neben allen im 
Unterland gelegenen Ortschaf-
ten zeitweise auch die Fluren 
von Veilsdorf und Harras sowie 
Eisfeld. Der heutige Hildburg-
häuser Stadtteil Birkenfeld ge-
hörte ebenfalls dazu. Kurz hin-
ter dem Gipfel des Stadtberges 
befand sich ein „VP-Kontroll-
punkt“, im letzten Ausbauzu-
stand versehen mit Schein-
werfern, mobilen Sperren und 
Signalraketen, Schlagbaum, 
Telefon, Arrestzelle. Die Posten 
kontrollierten jedermann, von 
Dauer-Durchfahrern manchmal 
abgesehen. Bei Bussen mussten 
die Fahrgäste gelegentlich aus-
steigen. Alarmiert waren sie mit 
Kalaschnikows bewaffnet. Die 
PKW‘s hatten dann zusätzlich 
ihren Kofferraum zu öffnen. 

Warum war das so? Offiziell 
ging es der DDR um den Schutz 
vor dem „imperialistischen 
Klassenfeind“, tatsächlich aber 
darum, „Republikfluchten“ 
ihrer eigenen Bürger zu verhin-
dern, denn sie beschädigten 
das Ansehen des „ersten Deut-
schen Staates der Arbeiter und 
Bauern“ erheblich und standen 
seiner angestrebten internatio-
nalen Anerkennung empfind-
lich im Wege. 

Nach dem STGB - § 213 („un-
gesetzlicher Grenzübertritt“) 
konnten Fluchten und deren 

Versuche mit bis zu 8 Jahren 
Haft geahndet werden. Die zu-
rückgebliebenen Familien wur-
den manchmal ohne gesetzli-
che Grundlage durch zahlreiche 
Schikanen mit bestraft. Warum 
es trotz Strafandrohung und 
höchster Gefahren für Leib und 
Leben permanent zu Fluchten 
kam, wer es tat, wann, wo und 
wie, zeigt dieser Artikel.

Kontrollen und Sperrsystem 
Die Personenkontrollen 

wurden im Laufe der Zeit im-
mer ausgefeilter und begannen 
schon in der Deutschen Reichs-
bahn ab Erfurt. Dort stieg die zu-
meist rüde auftretende, schwarz 
uniformierte Transportpolizei 
ein und suchte nach Fahrgäs-
ten, die womöglich vorhatten 
„abzuhauen“. Schon wer bei 
der Angabe seines Fahrtzieles 
ins Stottern geriet, wurde „der 
Klärung eines Sachverhaltes zu-
geführt“. 

Auch die Bus- und Taxifah-
rer waren als „Freiwillige Helfer 
der Volkspolizei“ ins Grenz-
regime mit eingebunden. Wer 
es schaffte, die Kontrollpunkte 
an den Zufahrtsstraßen zu um-
gehen, musste aufpassen, nicht 

von den „Freiwilligen Helfern 
der Grenztruppen“, z. B. Trak-
toristen, Einwohner oder „mo-
torisierte Aufklärer der Grenz-
truppen“ erwischt zu werden. 
Daneben hatten die Flüchtlinge 
Wachtürme zu beachten. Die 
Soldaten setzten gemäß Schieß-
befehl ihre Waffen ebenso ein 
wie die direkt am Zaun patrouil-
lierenden oder in Bunkern ver-
steckten Doppelposten.

Die größten Schwierigkeiten 
begannen am „Schutzstreifen-
zaun“ im 500m-Gebiet mit 
0,6m tief im Boden verankerten 
Betonteilen, dem über 3 m ho-
hen Metallgitterzaun mit Über-
kletterschutz, elektrischen Sig-
nalanlagen und Lichtsperren. 

An Fluchtschwerpunkten 
hatte man vor oder zwischen 
den Zäunen Laufanlagen mit 
angeketteten Hunden errichtet 
– nichts anderes als aus dem KZ 
Buchenwald bekannt. An der 
Straße von Eicha nach Milz et-
wa konnte man sie hören und 
sehen. Ihre Fütterung war sogar 
für die Grenzer gefährlich. 

Es schlossen sich Wiesen 
oder flach wachsende landwirt-
schaftliche Kulturen an, die die 
Flüchtigen bis zum KFZ-Sperr-
graben zu überwinden hatten. 
Zwischen den letzten beiden 
Zäunen waren Landminen ver-
graben. Sie wurden ab 1971 
durch an den Zäunen mon-
tierten Selbstschussanlagen er-
gänzt, die ab 1984 auf Druck 
der Bundesregierung abgebaut 
wurden. Stellenweise, etwa 
bei Massenhausen, hatte man 
zusätzlich noch Lichtsperren 
aufgebaut. Hinter dem letzten 
Zaun folgten 50 bis 100 m freies 
Schussfeld. Erst danach begann 
der andere Teil Deutschlands. 

Von Harras bis nach Linden 
waren die Minen am dichtesten 
angeordnet. Im Doppelzaun la-
gen sie in bis zu 5 Linien im Ab-
stand von 2 m. Deren Position 
war dem Schrittsystem und der 
Laufgeschwindigkeit des Men-
schen angepasst, so dass man 
darauf treten musste. Hundert-
tausende Minen wurden am 
Grenzabschnitt des Kreises von 
1961-83 verlegt.

Für die Landwirtschaftsbe-
triebe erschwerte sich die Ar-
beit erheblich. Sie durften ihre 
Tätigkeiten nur bei Tageslicht 
durchführen und mussten für 
die Traktoristen Passierscheine 
beschaffen, wobei diese in der 
Regel nur für Verheiratete mit 
Kindern und Haus genehmigt 
wurden. Die Arbeiten waren an-
zumelden und wenn das Gras 
hinter dem allerletzten Zaun zu 
mähen war, saß manchmal ein 
Grenzer mit seiner MPI zusätz-
lich in der Traktorenkabine. 

Die Einwohner gewöhnten 
sich allmählich an die Ver-
hältnisse. Um ihnen die Be-
schränkungen schmackhaft zu 
machen, erhielten alle Berufs-
tätigen vom Staat 15% „Sperrzo-
nenzuschlag“ und die Rentner 
10.- M monatliche Zulage. 

Im März 1952 war die Sperr-
zone eingeführt worden. Die 

Streufdorfer wehrten sich im 
Juni unter Leitung des Gemein-
derates Fritz Pfeifer massiv da-
gegen. Ihr Aufstand wurde mit 
berittener Polizei und Wasser-
werfern niedergeschlagen und 
zahlreiche Bürger zwangsaus-
gesiedelt, so auch Pfeifer und 
Familie. In einem Schauprozess 
verurteilte man die beteiligten 
Bürger Fritz Bauer zu 8, Franz 
Höhn zu 6 und Werner Schmidt 
zu 4 Jahren Haft. Weitere Ein-
wohner flohen ins benachbarte 
Rossfeld.

Das Leben im 500m-Schutz-
steifen, wie etwa im ehemaligen 
Rittergut Massenhausen war 
von besonderer Schwierigkeit, 
denn man durfte zwischen 23 
und 5 Uhr weder Haus noch Hof 
verlassen. „Hans, ich gratulie-
re Dir zum Geburtstag und um 
11 ist Schluss“, so der Glück-
wunsch seines Bürgermeisters.  

Mitbestraft wurden alle au-
ßerhalb der 5 km-Sperrzone 
Wohnenden, denen ein Teil 
ihrer Heimat entzogen worden 
war. In Hildburghausen war es 

besonders schlimm: Im Süden 
und werraaufwärts die Sperrzo-
ne und im Norden das Areal des 
Grenzregimentes Nr. 9.

Leitenhausen, Billmuthausen 
und Friedenthal traf es beson-
ders hart: Der Staat schleifte die 
Ortschaften „aus grenztechni-
schen Gründen“. Andernorts 
wurden Wälder abgeholzt, Ge-
büsche gerodet und Hügel ein-
geebnet. Von 1977-80 kaufte 
der Kreis 114 Wohngebäude, 
Ställe und Scheunen lediglich 
dazu auf, um sie abzureißen. 

Tote, Geflüchtete, Gefange-
ne

Gerhard Schätzlein und 
Reinhold Albert haben in den 
„Grenzerfahrungen …“ die sich 
bis 1989 zwischen der DDR 
und Bayern/Hessen ereigne-
ten Verbrechen dokumentiert. 
Der „Forschungsverbund SED-
Staat…“ ermittelte, dass ins-
gesamt 327 Männern, Frauen 
und Kinder aus Ost und West 
zu Tode kamen. In Thüringen 
starben in 40 Jahren DDR min-
destens 119 Menschen, davon 
17 im Kreis Meiningen, 13 in 
Sonneberg und 14 in Hildburg-
hausen. 

Ab 1961 glückte dort 128 

Männern, Frauen und Kindern 
die Flucht. 110 Weitere wurden 
in der Sperrzone festgenom-
men. Zu Tode kamen 5 Zivilis-
ten, 8 Grenzer und ein Polizist, 
verursacht durch Racheakte, 
Versehen, Selbstmord bzw. Fah-
nenflucht.

Die Toten und Verletzten 
wurden schnellstmöglich und 
unauffällig geborgen. Falls der 
im Medizinpunkt stationierte 

Militärarzt nicht über ausrei-
chende Behandlungsmöglich-
keiten verfügte, kamen die Le-
benden ins Kreiskrankenhaus 
Hildburghausen bzw. nach 
Meiningen. Dort wurden sie wie 
jeder andere Patient behandelt. 
Falls sie von den kantigen Eisen-
splittern der Selbstschussan-
lagen getroffen worden waren 
oder auf Minen getreten hatten, 
handelte es sich um schwerste 
Verletzungen, bei denen zu-
meist nur noch die Amputation 
übrig blieb.

Bei den Flüchtenden han-
delte es sich zu 95 % um junge 
Männer. Minderjährige oder 
Paare waren eher selten dabei. 

70% flüchteten einzeln oder in 
2er-Gruppen. Zur Überwindung 
der Gräben, Zäune, Minenfelder 
oder Selbstschussanlagen nutz-
ten sie Zangen, Leitern, Steig-
eisen und Haken, auch mal ein 
Pferdefuhrwerk, das aber im 
Schlamm stecken blieb. 

Soweit man ihren Aussa-
gen glauben kann: Politische 
Fluchtgründe wurden selten 
angegeben, auch nicht von 
„Antragstellern“ auf eine legale 
Ausreise. In vielen Fällen war Al-
kohol im Spiel, gelegentlich ver-
bunden mit einem spontanen 
Entschluss. Es ging dann vom 
Stammtisch direkt an die Zäune. 

Es handelte sich durchweg 
um Arbeiter, Handwerker und 
Bauern. Nur 4 Akademiker wa-
ren dabei. Zumeist beklagte 
man die Lebensbedingungen 
und meinte, im Westen besser 
gestellt zu sein. Andere nann-
ten Ärger in Arbeit, Familie oder 
Schule. Nicht wenige waren 
vorbestrafte Kleinkriminelle 
oder Wehrdienstverweigerer. 

Bis 1978 kam es zu einem 
Dutzend Fahnenfluchten vom 
„Frontdienst in Friedenszei-
ten“, auch mit dem Einsatz von 
Schusswaffen untereinander. 
Eine Besonderheit stellten ent-
lassene Grenzer dar, die es eini-
ge Wochen oder Monate später 
am gleichen Ort versuchten 
oder Fahnenflüchtige, die aus 
dem Westen zurückkamen. 
Was es auch gab: Einer leistete 
einer Frau Fluchthilfe und wur-
de erwischt, andere reagierten 
auf Personensichtungen nicht. 
Auf sie wartete das berüchtig-
te NVA-Militärgefängnis in 
Schwedt. 

Zivile Todesopfer
•  Simon Prediger wurde 1946 bei Rossfeld von russischen Solda-

ten erschossen.
•  Rosa Graßmuck wurde 1946 bei Steinfeld ebenfalls von russi-

schen Soldaten erschossen.
•  Ein(e) Unbekannte(r) wurde 1965 bei Eishausen mit 10-12 

Schüsse erschossen.
•  Bauer Walter Fischer (28) wurde 1966 bei Harras mit 51 Schüs-

sen erschossen.
•  Bauer Siegfried Besel (44) wurde 1976 bei Heldburg erschossen.

1989 am Polizeikontrollpunkt Sophienthal abgebautes Schild.
Quelle: Autor
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