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OIL Tankstelle Mittel, Inh. Stefanie Mittel

Das komplette Team der OIL Tankstelle Mittel bedankt sich bei all seinen Kunden, für die langjährige Treue, 
die ihm entgegengebracht wurde und wünscht allen stets eine gute Fahrt!

Tankstelle

Mittel
Seit 29 Jahren
und in 3. Generation

Öffnungszeiten:

Mo - Fr 5.30 - 22.00 Uhr
Sa 6.30 - 22.00 Uhr
So 7.00 - 22.00 Uhr

u.a. mit:

•  Hochleistungszapfsäulen  
für LKW

• E10 Kraftstoff wieder vorrätig

•  Annahmestelle
• Recup Becher für Kaffee-to-go

Nach Umbau sind wir ab sofort wieder mit neuester Tanktechnik und verbessertem Service für Sie da!

mit 
Waschanlage

1 Jahr in Deutschland - 40 Jahre in der DDR - 
danach wieder in Deutschland
von Hans-Jürgen Lau aus Eisfeld

Gedanken zum 30. Jahrestag der Grenzöffnung

Mit 3 Jahren kam ich in den 
Kindergarten, danach in die Schu-
le, wurde wie fast alle Pionier, 
verbrachte meine Freizeit im Pio-
nierhaus in einer Kabarettgruppe, 
lernte in der Musikschule Akkor-
deon spielen, wurde FDJ-Mitglied, 
besuchte die EOS und studierte 
anschließend an der TU Dresden 
Berufspädagogik. 

Während meiner Studienzeit 
fand ich kulturelle Abwechslung 
als Mitglied im Singeklub „Pasare-
mos“.

Meine erste Bekanntschaft 
mit der Staatsgrenze machte 
ich als Student bei Besuchen in 
Berlin beim befreundeten „Ok-
toberklub“. Die Texte unserer 
Lieder beinhalteten den Stolz auf 
unseren Staat, das Kämpfen gegen 
den „Klassenfeind“ und den Frie-
denswillen unserer Republik. 

Daneben diese unsägliche 
Grenze, genannt „antifaschis-
tischer Schutzwall“ sie war da, es 
war auch für mich etwas Unheim-
liches. Natürlich interessierte es 
auch mich, was denn dahinter 
war.

Im Tal der Ahnungslosen 
(ARD... außer Raum Dresden) groß 
geworden, war ich zunächst vom 
Westfernsehen ausgeschlossen. 
In den Ferien allerdings besuchte 
ich Oma im Erzgebirge und dort, 
bei einem Verwandten konnte ich 
schließlich auch ab und an West-
fernsehen konsumieren.

Es kamen erste Zweifel an 
meinem Weltbild. Diese wurden 
gestärkt, als unser Singeklub 1968 
von einer Ungarnreise die Heim-
reise nicht mehr durch die CSSR 
wegen der Ereignisse des Prager 
Frühlings machen konnte. Die 
Fahrt dauerte 56 Stunden im Zug 
durch die Sowjetunion und Polen.

Mit Vater, ein im Stahlwerk Rie-
sa am Ofen beschäftigter Arbeiter, 
diskutierte ich seinerseits lange 
über die politischen Gescheh-
nisse.

Nach dem Studium begann ich 
meine Arbeit zunächst im Bezirk 
Magdeburg als Mathematik- und 
Physiklehrer. Den Arbeitsort be-
stimmte der Staat, da dort Lehrer 
meiner Fächergruppe Mangelware 
waren.

Nach einem Jahr allerdings 
konnten dann meine Frau und 
ich in ihrer Thüringer Heimat, in 
einem Ort unweit der Staatsgren-
ze als Lehrerehepaar tätig wer-
den. Wir heirateten im Eisfelder 
Schloss, das lag im Sperrgebiet, die 

Gäste brauchten alle einen Pas-
sierschein.

Die Staatsgrenze war nicht weit, 
es gab viele Vorschriften, die ein-
gehalten werden mussten. Ich er-
fuhr nun einiges über Sperrzone, 
Schutzstreifen, später GÜST u. a.

Eines Tages fand ich, ich war 
mittlerweile 27 Jahre alt, meine 
Einberufung zur NVA im Briefka-
sten. Eineinhalb Jahre zog man 
mich nach Hildburghausen zum 
Grenzregiment ein. Man brauchte 
einen Schreiber und Kraftfahrer in 
der Nachrichtenkompanie. Nun 
war ich also selbst in das Grenzsy-
stem integriert, einer der Ältesten 
im Grundwehrdienst Tätigen.

Heute weiß ich, dass diese an-
derthalb Jahre meines Lebens 
mich politisch sehr geformt ha-
ben. Es begann ein Kampf gegen 
Windmühlen. Den Sozialismus 
hatte ich mir anders vorgestellt. 
Ich stellte den Antrag nach Auf-
nahme in die SED, denn ich hatte 
die Illusion, dass bei meiner Rück-
kehr in die Schule die Genossen 
zumindest unter sich mehr sagen 
könnten und ich ja nun aktiv da-
bei war.

Die Erlebnisse während meiner 
Dienstzeit an der Grenze hatten 
einiges in mir ausgelöst. Nur ein-
mal durfte ich dort am Politun-
terricht teilnehmen, ich hatte 
gefragt, warum der obere Teil des 
Grenzzaunes in Richtung Osten 
abgebogen sei, das würde doch 
dem Klassengegner gestatten, 
leichter auf unser Territorium zu 
gelangen.

Von da an durfte ich nun wäh-
rend der Politstunde nur noch Au-
to fahren, Dank an meinen Kom-
paniechef, der mich vor Ärgerem 
bewahrte, wie ich heute weiß.

Tief betroffen machen mich 
auch heute noch die Schicksale 
der beiden Grenzsoldaten Seidel 
und Lange, die durch einen in die 
„Freiheit“ wollenden Menschen 
ihr junges Leben lassen mussten. 
Hautnah musste ich dieses Ereig-
nis miterleben.

Mit einem sehr intelligenten 
Grenzoffizier hatte ich mal ein 
interessantes Gespräch über Sinn 
und Notwendigkeit dieser teuf-
lisch ausgebauten Staatsgrenze. 
Ich staunte nicht schlecht, als er 
bemerkte, dass wir es noch erle-
ben werden, dass sie sich öffnet 
oder gar beseitigt wird. Ich hab 
ihm das nicht geglaubt.

Nun, die Ereignisse der Gott sei 
Dank friedlichen Revolution ha-

Wehrpass von Hans-Jürgen Lau.                                                 Foto: privat

ben es vor 30 Jahren doch wahr 
gemacht.

Ich bin nach der Grenzöffnung 
aus der SED und dem FDGB ausge-
treten und wollte mich nie wieder 
politisch betätigen.

Viele wussten, dass ich mich nie 
habe verbiegen lassen und so trat 
man schließlich an mich heran 
und überzeugten mich, den unab-
hängigen Lehrerverband in Hild-
burghausen mit zu gründen. Das 
war nun eine ganz andere Arbeit, 
frei und offen konnte und kann 
jeder mittun am Aufbau des frei-
heitlich demokratischen Rechts-
staates.

So wurde ich Mitglied im Kreis-
vorstand, war zwei Legislaturperi-
oden Kreisvorsitzender des TLV.

Später war ich dann einige Jah-
re als Seniorenvertreter beim TLV 
landesweit tätig.

gere Leute im Eisfelder Stadtrat 
Platz gemacht.

Nach wie vor versuche ich, für 
die Menschen da zu sein, mich für 
ihre Probleme und Wünsche ein-
zusetzen, auch kritisch zu bleiben, 
meine Ideen zum Wohle aller ein-
zubringen.

Ich habe selbstverständlich 
auch der neuen renovierten Ge-
denkstätte am ehemaligen Grenz-
übergang Eisfeld einen Besuch ab-
gestattet, wohl wissend, was diese 
unsägliche Grenze in meinem und 
im Leben anderer angerichtet hat. 

1948 geboren, lebte ich also 
ein Jahr in Deutschland, ab 1949 
plötzlich in der DDR, ich konnte 
mich als Einjähriger nicht dage-
gen wehren, seit der Wiederver-
einigung nun wieder in Deutsch-
land, nun in einem freien Land, 
in dem ich natürlich auch aus 
meinen Erfahrungen aus der DDR 
und der Konfrontation mit dem 
neuen System schöpfen kann. Es 
gibt auch im freiheitlich demokra-
tischen Rechtsstaat viel zu tun, ich 
werd mich weiterhin politisch in 
ihm einbringen.

Ich konnte nun auch reisen, 
meist zu Kongressen bundesweit, 
ohne Passierschein, ich versuchte, 
meine Erfahrung und mein Wis-
sen einzubringen.

In eine Partei werde ich nicht 
wieder eintreten, allerdings hat-
te ich mich schließlich bereit er-
klärt, für die „Linken“ einen Platz 
im Stadtrat Eisfeld einzunehmen, 
ohne mich einem Fraktionszwang 
zu beugen. Den Schwenk in eine 
andere Partei oder Gruppierung 
hätten meine echten Freunde kei-
neswegs verstanden und ich hätte 
selbst an mir gezweifelt.

Interessant war, dass auch ei-
nige ehemalige Genossen sich 
nun politisch in neu gegründeten 
Fraktionen wiederfanden und be-
sonders genau darauf achteten, 
wenn die „Linken“, auch als in 
der freiheitlichen demokratischen 
Ordnung gewähltes Gremium, ak-
tiv wurden.

Mittlerweile habe ich für jün-

Mein Leben ist so gelaufen wie 
es ist und ich denke, dass ich auch 
in der DDR Mensch war und es 
heute im vereinten Deutschland 
noch bin. Ein Verleugnen der ver-
gangenen Zeit kommt für mich 
nicht in Frage.

Das Kreuz an der ehemaligen 
Staatsgrenze bei Harras, an 
dieser Stelle wurden damals die 
Grenzer Seidel und Lange er-
schossen.                         Foto: privat

Spontaner Familieneinsatz...
von Ilse-M. Schachtschabel aus Eisfeld

Ich denke, für mich war es mit 
die schönste Zeit an Erlebnissen 
in meinem Leben. Viele neue 
Freunde und Bekannte haben 
wir genau an der weißen Linie 
- Grenzübergang Eisfeld - ken-
nen gelernt und uns Silvester 
1989/90 genau dort mit allen 
getroffen und gefeiert, ohne zu 
wissen, was auf uns zukommt 
und was aus uns DDR` lern wird.

Ich hatte auch begonnen, die-
se Geschichten aufzuschreiben, 
weil es manchmal unvorstell-
bare Momente waren.

Doch nun zu meiner Ge-
schichte vom 10. November 
1989 aus Eisfeld:

Aus allen Teilen der Repu-
blik kamen „Reisewillige“, um 
ihr Visa zum Grenzübertritt zu 
erlangen. In Fünferreihen stan-
den die Leute im Rathaus und 
bei der Polizei beim Pass- und 
Meldewesen an, unendlich die 
Schlange. Auch mein Mann 
reihte sich ab Mittag bei der Po-
lizei ein, ich brachte ihm zwi-
schendurch etwas zu Essen und 
zu Trinken.

Plötzlich die Nachricht: „Um 
18 Uhr wird hier geschlossen, 
im Rathaus gehts weiter.“

Die Glastür ging zu Bruch 
und alles stürmte ins Rathaus.

Mein Mann, damals im Stadt-
rat, wurde vom Bürgermeister 
Gerd Braun empfangen: „Peter, 
ich habe Angst, die Treppe im 
Rathaus stürzt ein!“ Er wartete 
auch auf ein Polizeiauto, dass ei-
nen Visastempel bringen sollte, 
selbst das kam durch den Stau 
von allen Seiten kaum durch.

Dann endlich... Wir fragten, 
ob wir irgendwie helfen kön-
nen...

Dann ging`s im Fließband-
system los: Der erste Polizist 
stempelte mit einem schon zer-
brochenen Stempel, ich füllte 
das Datum im Visa aus, der Po-
lizist neben mir unterschrieb 
dieses, mein Mann kassierte 
die 10 Mark Visagebühren und 
meine Tochter trug ständig 
unter ihrem Pullover versteckt 
die Scheine ins Bürgermeister-
amt, wo dafür nicht genügend 
Schuhkartons vorhanden wa-
ren, denn der kleine Tresor war 
schon überfüllt.

So bis zum 11.11. früh bis 
1.30 Uhr, da war die Menschen-
schlange „abgefertigt“ und auch 
wir bekamen endlich unser Vi-
sum für ½ Jahr. 

Die Einnahmen dieser Nacht 
waren 27.000 Mark! Also 2.700 
„Grenzgänger“ !

An ein junges Pärchen erin-
nere ich mich noch genau. Es 
war gegen 0.30 Uhr, sie kamen 
aus Rostock mit dem Motorrad 
(!!!), sie waren total durchfroren 
und wollten nach Bamberg.

Wir boten ihnen an, sich bei 
uns zu Hause aufzuwärmen, 
doch das Verneinen begründe-
ten sie damit, dass sie lieber wei-
ter fahren, denn sie wüssten ja 
nicht, wann die Grenze wieder 
geschlossen wird.

Oft fragte man uns dann nach 
dem Gerücht, ob wir bei der Sta-
si waren. Nein, das konnten wir 
mit Ehrlichkeit beantworten.

Letztendlich hat uns die 
Wende gut getan, mein Mann 
konnte sein Uhren-Schmuck 
Geschäft eröffnen und ich wur-
de bis zum Rentenantritt als 
Lehrerin in der Grundschule 
Eisfeld weiter beschäftigt.

Erst im Frühjahr 1995 kommt es zur vorläufig endgültigen Minen-
räumung bzw. Nachsuche, hier am Todesstreifen in der Gemarkung 
Massenhausen (heute: Einheitsgemeinde Straufhain). Das obere 
Bild zeigt Vorbereitungsarbeiten.  Fotos: Bastian Salier


