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BSH, das Zentrum für erneu-
erbare Energien mit Inhaber und 
Geschäftsführer Rainer Bötsch 
sowie Geschäftsführer Christian 
Grünberg kann auf 15 Jahre Er-
fahrung in den Bereichen Photo-
voltaik, Stromspeichersysteme, 
Infrarotheizungen, Wärmepum-
pen, Pelletheizungen, klassischen 
Heizungsbau, Sanitärinstallationen, 
intelligente Haustechnik und Elek-
troinstallationen zurückblicken. 
Daraus resultieren mehr als 2.500 
Referenzanlagen. In den letzten 

Jahren etablierte sich BSH als Sys-
temanbieter für „Ganzheitliche 
Energiekonzepte Strom und Wär-
me“. Rund 55 ausgebildete Mit-
arbeiter beweisen täglich ihr tech-
nisches Know- How, die Kunden 
freuen sich über den angebotenen 
Rund-um-Service. 

Gegründet wurde die Firma 
ursprünglich durch Rainer Bötsch 
2004 in Breitensee, im Angebot 
waren Heizungsbau und Klempne-
rei, dazu kamen die Vermarktung 
und Montage von Photovoltaik- 
und Solarthermie-Anlagen, was sich 
schnell zum Schwerpunkt der Fir-

ma entwickelte. Schon bald waren 
die Gebäude in Breitensee zu klein 
und so erfolgte 2009 der Neubau 
eines Betriebsgebäudes in Bad Kö-
nigshofen und der Umzug dorthin. 
2012 kam der Neubau des Zentral-
lagers in Bad Königshofen dazu und 
die Firma BSH machte sich einen 
guten Namen als Systemgenerator 
von erneuerbaren Energien in den 
Bereichen Photovoltaik, Pellethei-
zungen, Wärmepumpen, Infrarot-
heizungen und Speicherlösungen. 

Alles aus einer Hand bietet das 
Zentrum für erneuerbare Energien, 
von der Planung bis zur Lieferung 

und zum Bau von kompletten Anla-
gen sowie anschließendem Service. 
Das Thema „Strom erzeugen und 
selbst verbrauchen“ ist heute abso-
lut aktuell, nicht nur, um Haushalt, 
Heizung und Warmwasser kosten-
günstig zu fi nanzieren, sondern 
auch, um den Umstieg auf ein Elek-
tro-Fahrzeug, verbunden mit einer 
eigenen Wall-Box zum bequemen 
Aufl aden, zu ermöglichen. 

Kontakt und Infos: 
BSH GmbH & Co.KG, Bamberger 
Straße 44, 97631 Bad Königshofen, 
www.bsh-energie.de
E-Mail: info@bsh-energie.de
Telefon: 09761 39567-0
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag 
7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr,
Freitag 7.30 bis 12 Uhr 
und 13 bis 15 Uhr. 

Wir stellen ein (m/w/d):

 •  3 x Monteur für
Photovoltaikanlagen

 •  3 x Elektriker/
Elektroinstallateur

Fachbetrieb für Sonnenstrom vom eigenen Dach  

...auf die 
Sonnenseite 
des Lebens 

Gehen SIE mit UNS...

Bamberger Str. 44 . 97631 Bad Königshofen
Tel. 0 97 61 / 39567-0 . www.bsh-energie.de

Photovoltaik - E-Speicher  
Infrarotheizung - Wärmepumpe
Pelletheizung - klassischer Heizungsbau
Sanitärinstallation - intelligente Haustechnik  
Elektroinstallation

Die Firma BSH empfi ehlt die Installation von Photovoltaikanlagen
und Stromspeichersystemen für private und gewerbliche Nutzung. 

Inhaber und Geschäftsführer Rainer Bötsch (r.) 
sowie Geschäftsführer Christian Grünberg (l.)

Endlich konnten die Ober-
länder wann und wie sie woll-
ten ins Unterland reisen, die 
Coburger und Haßfurther 
sich dazu gesellen und die 
Massenhäuser so lange feiern 
wie sie wollten. 

Im Zipfel wurden die sich 
nach wie vor im Dienst be-
findlichen Grenzer von den 
Einwohnern, manchmal 
mit sanftem Druck, dazu ge-
bracht, die Zäune zu öffnen, 
etwa zwischen Veilsdorf und 
Grattstadt, Hetschbach und 
Heldritt, Adelhausen und Ro-
dach, Ummerstadt und Au-
tenhausen, Eicha und Trapp-
stadt, Rieth und Zimmerau. 
Es kam zu hoch-emotionalen 
Freudenfesten mit Bratwürs-
ten und Blasmusik. Die Mi-
nenleger von damals began-
nen im Januar 1990 mit dem 
Rückbau der Sperren.

Die Erfüllungsgehilfen des 
Systems polten manchmal 
sehr schnell um: Der sei-
nerzeit im Schnellkurs zum 
„Staatswissenschaftler“ erho-
bene schlichte „Grenz-Bür-
germeister“ R. ging plötzlich 
mit einer Coburger Versiche-
rung hausieren und wollte 
vom damals nichts mehr 
wissen. Der orthodoxe Par-
teisekretär A. allerdings ver-
stand die Welt nicht mehr 
und versteckte sich in seinem 
Anwesen: „Was ham die obe 
mich bloß beschisse!“ Er ver-
zichtete auf seine Parteirente 
und weitere politische Betäti-
gungen. 

Letzte Zeitzeugen 
Heute ist der ehemalige 

Grenzstreifen ein Natur-
schutzgebiet. Was man noch 
sieht, sind der Kolonnenweg 
aus Beton-Lochplatten, der 
zugewucherte Graben (z. B. in 
Eishausen - Streufdorf), einige 
Kontrollpunkthäuser (Harras) 
und Gebäude der Grenzkom-
panien (Eishausen, Einöd). 
Ein ganz besonderer Zeuge 

ist das geschleifte Dorf Bill-
muthausen, an dessen Stelle 
sich eine Gedenkkapelle, der 
Friedhof und ein Mahnkreuz 
befinden. Sehenswert ist der 
„B-Turm“ der ehemaligen 
Grenzübergangsstelle, aus-
gebaut zu einem Museum, in 
dem man Anrufe der Grenzer 
und Hundegebell hören und 
sich von Lichtsperren er-
schrecken lassen kann. Übri-
gens auch auf YOUTUBE. 

Freizügigkeit 
1849, bei der Erarbeitung 

der 1. deutschen Verfassung, 
wurde  diskutiert, ob es über-
haupt bürgerliche Grund-
rechte gäbe. 1871 verzichtete 
man auf deren Auflistung. 
In der Weimarischen Ver-
fassung wurde die Freizügig-
keit definiert, die nach 1933 
von den Nationalsozialisten 
schrittweise abgeschafft wur-
de. 

Der Verfassungsentwurf in 
der sowjetisch besetzten Zone 
schlug  1946 vor, dass sich 
Bürger ohne Einschränkun-
gen am Ort ihrer Wahl auf-
halten und auswandern kön-
nen. In der 1949 gegründeten 
DDR war die Auswanderung 
gestrichen und der Zuzug in 
die Sperrzone und nach Ost-
berlin, die „Hauptstadt der 
DDR“, begrenzt.

Heute überqueren wir 
als Urlaubsweltmeister wie 
selbstverständlich Länder-
grenzen und Ozeane, zum 
großen Teil ohne Visa und 
Kontrollen. Ein bisschen 
Furcht ist geblieben, denn 
der Zoll ist manchmal wach-
sam. Was die DDR einzigartig 
machte: Sie entzog ihren Bür-
gern gewaltsam die Reisefrei-
heit nach dem Westen und 
37 lange Jahre 3.000 km2 
ihrer Heimat. Die innerdeut-
sche Grenze war nie „anti-
faschistisch-demokratischer 
Schutzwall“, sondern exakt 
sein Gegenteil.  

(Die Quellen liegen beim 
Autor vor.)

Fortsetzung von Seite 22 Wie lange noch? Eule kontra 
Weißkopfseeadler!
von Lothar Götz aus Streufdorf

Streufdorf. Dreißig Jahre 
nach der Wiedervereinigung 
Deutschlands gib es immer 
noch große Unterschiede in 
manchen Bereichen. 

Während man in der Par-
teienlandschaft und in vielen 
Bereichen der Wirtschaft und 
Intuitionen zeitnah Überein-
stimmung herrschte, konnte 
es in einigen anderen Gebieten 
bis heute nicht gelingen. So 
zum Beispiel im Naturschutz. 
Vor der Wende hatte in der 
einstigen Bundesrepublik der 
Naturschutz in der Öffentlich-
keit schon eine große Bedeu-
tung. Es bestanden gut orga-
nisierte Naturschutzverbände 
und auch in der Politik spielte 
er eine Rolle. Es gab Veranstal-
tungen aller Art, Publikationen 
und es wurden vielseitige Pro-
jekte unter Schutz gestellt. Da-
zu wählte man als Schutzsym-
bol den Weißkopfseeadler aus. 

In der DDR spielte in der Öf-
fentlichkeit der Naturschutz 
keine so große Rolle, obwohl 

Einzelkämpfer sich sehr arran-
gierten. In Thüringen und in 
der gesamten DDR wurden die 
aus den dreißiger Jahren des 
20. Jahrhundert stammenden 
Naturschutzgebiete und die 
bis 1970 dazugekommenen 
mit dem Symbol „Eule“ ge-
kennzeichnet. Eine restriktive 
Haltung der dafür zuständi-
gen Akademie der  Landwirt-
schaftswissenschaften der DDR 
verhinderte eine weitere Un-
terschutzstellung. 

Ab Anfang der 80ziger Jahre 
hat sich die Zuständigkeit ge-
ändert und es wurden wieder 
Sicherstellungen von Natur-
schutzgebieten vorgenommen. 

Von 1991 bis 1993 erfolgten 
zahlreiche einstweilige Sicher-
stellungen von Naturschutz-
gebieten durch das damals 
zuständige Thüringer Umwelt-
ministerium mit der Unterstüt-
zung durch die Landratsämter 
und die ehrenamtlichen Na-
turschützer. Auch danach ka-
men noch einige Unterschutz-

Beschilderung des Thüringer Naturschutzgebietes „Bischofsaue“ 
im „Grünen Band“ bei Adelhausen.                             Foto: L. Götz

Beschilderung des unmittelbar angrenzenden Naturschutzgebietes 
„Eichelberg und Bischofsaue“ auf bayerischer Seite.        Foto: L. Götz

Grenzöffnung zwischen Gompertshausen, Kreis Hildburghausen, 
und Alsleben, Landkreis Rhön-Grabfeld.

Foto: Reinhold Albert, Sternberg

stellungen dazu. Alle diese 
unter Schutz gestellten Flächen 
wurden mit „Eule“ beschildert. 

Mit Abstand die größte Flä-
che hat das „Grüne Band“, der 
ehemalige Grenzstreifen. Auch 
dieser ist mit dem Symbol „Eu-
le“ beschildert. Die angrenzen-
den geschützten Flächen auf 
westdeutscher Seite sind mit 
dem Weißkopfseeadler beschil-
dert. 

Nun fragt man sich, 30 Jahre 
nach der Wiedervereinigung, 

warum es bis heute nicht ge-
lungen ist, ein einheitliches 
Symbol zu schaffen? Wollen 
sich die westdeutschen Behör-
den von dem Wappentier der 
USA als Naturschutzsymbol 
nicht trennen oder sind die 
Regierungen der neuen Bun-
desländer nicht bereit, das zu 
übernehmen. 

Vielleicht sollte man einmal 
die Bürger befragen, was sie 
von diesen Beschilderungen 
halten.


