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So groß kann 
sicher sein

Beste Aussichten für Ihr 
Vermögen. Natürlich 
mit der Allianz.

Einmal investieren – ein Leben lang profitieren: mit dem Allianz
SchatzBrief Perspektive. Unser neues Vorsorgekonzept
Perspektive bietet Ihnen ein zeitgemäßes und attraktives
Verhältnis von Sicherheit und Renditechance. Gerne mehr dazu
in einem Gespräch.
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Grenzöffnung 1989 –  
die Glücksstunde für die Veste Heldburg
von Inge Grohmann aus Heldburg

Stadt Heldburg eine Städtepart-
nerschaft vorgeschlagen, über 
die jedoch nur deren überge-
ordnete Organe zu entscheiden 
hatten. Jetzt war die Gelegenheit 
gegeben. Bürgermeister Norbert 
Pförtner, der sich bislang schon 
unermüdlich um die Frage des 
Wiederaufbaus bemüht hatte, 
schickte seinen Ratssekretär (In-
ge Grohmann) kurzerhand zum 
Bürgermeister der Stadt Seßlach, 
um den Partnerschaftswillen zu 
bekunden mit dem erklärten Ziel, 
gemeinsame Anstrengungen für 
den Wiederaufbau der Veste Held-
burg zu unternehmen. (Dem Bür-
germeister als politischem Amts-
träger war zu diesem Zeitpunkt 
eine Reise in die BRD noch nicht 
erlaubt, daher nutzte er für diesen 
Vorstoß die „zweite Garnitur“.) 
Bürgermeister Dressel in Seßlach 
war dem Anliegen gegenüber äu-
ßerst aufgeschlossen. Er vertrat 
die Meinung, man müsse einen 
Verein gründen. Unmittelbar da-
nach erfolgte eine Einladung an 
die Abgeordneten der Stadt Held-
burg und es kam zu einem ersten 
großen Treffen im Saal des alten 
Amtshauses in Seßlach, an dem 
auch viele weitere Bürger teilnah-
men. In die Liste der Mitglieder 
für einen zu gründenden Verein 
trugen sich bereits zahlreiche An-
wesende ein, allen voran die bei-
den Bürgermeister der künftigen 
Partnerstädte. Im Januar gab es 
ein Treffen mit den Seßlachern in 
Heldburg.

Parallel zu diesen Ereignissen 
besuchte der Rodacher Stadt-
rat Rudolf Weiß die Veste und 
kam mit der Familie des dort 
wohnenden Hausmeisters Horst 
Meinunger ins Gespräch. Rudolf 
Weiß und Hendrik Dressel brach-

ten das Anliegen zur Hilfe für 
die Veste Heldburg im Coburger 
Kreistag zur Diskussion. Im Fe-
bruar 1990 wurde in Seßlach der 
Förderverein Veste Heldburg e. V. 
gegründet. Der Vereinszweck war 
die Förderung des Wiederaufbaus 
des brandgeschädigten Renais-
sancebaus sowie die touristische 
und kulturelle Nutzung der Veste. 
Erster geschäftsführender Vorsit-
zender wurde der Bürgermeister 
der Stadt Seßlach. Die Unterstüt-
zung der Stadt Seßlach in allen 
organisatorischen Vereinsfragen 
war unerlässlich. Zweiter Ge-
schäftsführer wurde der Bürger-
meister der Stadt Heldburg. Zum 
Vorsitzenden des gemeinnüt-
zigen Vereins wurde das dama-
lige Mitglied des Europäischen 
Parlaments, Otto von Habsburg, 
gewählt. Otto von Habsburg war 
ebenfalls schon mit seiner Gattin 
Regina von Sachsen Meiningen – 
die Veste war bis 1945 ihr Eltern-
haus – auf der Veste gewesen und 
hatte deren trostlosen Zustand 
kennen gelernt.

Aber auch viele andere Besu-
cher kamen auf die Veste. Der 
Ansturm war so überwältigend, 
dass die gusseiserne Wendelstie-
ge im Aussichtsturm aus dem 19. 
Jahrhundert zusätzlich gesichert 
werden musste. Die Coburger 
Brauerei Scheidmantel richte-
te im Kommandantenbau ein 
„Burgstübel“ ein, das von Birgit 
Meinunger bewirtet wurde. 

Die Erschütterung über den ru-
inösen Zustand des Französischen 
Baus führte zu einer spontanen 
Spendenbereitschaft der Besu-
cher, so dass sich nach wenigen 
Monaten die Spendenkasse mit 
mehr als 4000 DM gefüllt hatte. 
In den ersten drei Jahren wurden, 

nachdem 1 DM Eintritt kassiert 
wurde, jährlich 33.000 Besucher 
gezählt.

Neben den Initiativen „von 
unten“ kam auch Bewegung 
„von oben“. Im Herbst 1989 war 
der Chefkonservator des Thü-
ringer Landesamtes für Denk-
malpflege Erfurt, Professor Dr. 
Zießler, zu Gast bei seinem Amts-
kollegen Professor Dr. Petzet in 
München, um eine gemeinsame 
Jugendstil-Ausstellung vorzube-
reiten. Auch sie wurden von der 
Grenzöffnung und der voraus-
zusehenden Wiedervereinigung 
überrascht. Sie waren die ersten, 
die ein gemeinsames Projekt der 
deutschen Wiedervereinigung auf 
dem Gebiet der Denkmalpflege 
auf den Weg brachten. Professor 
Zießler schlug den Wiederaufbau 
der Veste Heldburg vor. Dank 
der unbürokratischen Hilfe der 
Messerschmitt Stiftung kam die 
Maßnahme kurzerhand in Gang, 
ehe nach der Währungsumstel-
lung die alte Versicherungssum-
me von einst in Höhe von mehr 
als vier Millionen DDR-Mark in 
Anspruch genommen werden 
konnte. Professor Zießler beglei-
tete diesen Modellfall thürin-
gisch-bayrischer Zusammenarbeit 
über viele Jahre bis zu seinem 
Ruhestand als Herzensangelegen-
heit. Der 4. Juli 1990 gilt als der 
Beginn des Wiederaufbaus.

Fortan überschlugen sich förm-
lich die Ereignisse auf der Veste 
Heldburg. Die gefährliche Beräu-
mung der Ruine und das Aufbrin-
gen eines Daches in nur einem 
halben Jahr muss als eine Meister-
leistung ohnegleichen bewertet 
werden. 

Am 6. Dezember 1990 wurde 
Richtfest gefeiert. 

Der einsturzgefährdete Südflügel des Französischen Baus 1990.
Foto: W. Schmidt, BLfD

auch die dort wohnenden Lehr-
kräfte und Erzieher den Schre-
ckensort verlassen hatten, fanden 
zahlreiche Beratungen mit dem 
Thema, wie man die Veste wie-
der aufbauen und nutzen könnte, 
statt. In der damaligen prekären 
wirtschaftlichen Situation im 
Land wurde der Status der Veste 
auf der Rangliste wichtiger Bau-
ten von einer sinnvollen künfti-
gen Nutzung abhängig gemacht. 
Diese konnte nicht gefunden 
werden. Zwischenzeitlich stellten 
zentrale Denkmalbehörden die 
Aufbaufähigkeit und -würdigkeit 
angesichts des zunehmenden Ver-
falls in Frage. Das hätte zugleich 
bedeutet, dass der besonders 
schwer geschädigte Südflügel des 
Französischen Baus im Interesse 
der Vermeidung von Unfällen hät-
te eingelegt werden müssen. Dem 
stellte sich der ehrgeizige junge 
Architekt Frank Schneider, sei-
nerzeit beim VEB Denkmalpflege 
Meiningen beschäftigt, vehement 
entgegen. Er hatte sich das Ziel 
gesetzt, die Aufbaufähigkeit zu be-
weisen. Sein Betrieb beorderte ihn 
1987 auf die Veste, um dort Auf-
maße und Planungsdokumente 
zu erstellen. Gleichzeitig sollte 
eine Staatsratseingabe bewirken, 
dass die Aufgabe der Veste nicht 
zugelassen wird. Der in Heldburg 
geborene, mehrfach mit höchsten 
Auszeichnungen versehene Schau-
spieler Julius Klee erreichte mit sei-
ner Petition an das Ministerium ei-
ne neue Beurteilung der Situation 
auf der Grundlage von Schneiders 
Dokumentation. Der Wiederauf-
bau wurde erneut auf die Tages-
ordnung gesetzt und zunächst 
eine schützende Überdachung 
geplant. Die Stahlkonstruktion für 
das Dach wurde für das Jahr 1989 
beim VEB Stahlbau Leipzig in den 
Plan aufgenommen. Doch dann 
überholten die politischen Ereig-
nisse das Vorhaben. 

Schon lange vor der Grenzöff-
nung hatte die Stadt Seßlach der 

Ohne den Wegfall der inner-
deutschen Grenze 1989 wäre die 
Veste Heldburg nicht das, was 
sie heute ist, und wir hätten dort 
kein Deutsches Burgenmuseum.

Die überraschende Grenzö-
ffnung in den Novembertagen 
1989 brachte begeisterte Men-
schenmassen von hüben nach 
drüben und umgekehrt auf den 
Weg. Bisherige Sehnsuchtsorte 
wie die Veste Coburg auf west-
licher und die Veste Heldburg auf 
östlicher Seite waren urplötzlich 
erreichbar. Die Freude war über-
wältigend. 

Doch wie sah es auf der Veste 

Heldburg aus? Ein Großbrand 
hatte am 7. April 1982 den kul-
turhistorisch schönsten und 
wertvollsten Teil der Burg, den 
Französischen Bau, in Schutt und 
Asche gelegt. Das Kinderheim war 
damit nicht mehr existent. Von 
einem Renaissancekunstwerk er-
sten Ranges ragte nur noch eine 
Ruine aus dem Ensemble heraus. 
Der Hof war aus Sicherheitsgrün-
den abgesperrt. Besucherverkehr 
schien unter diesen Vorausset-
zungen unmöglich. Nachdem 
in der Brandnacht 1982 alle 59 
Kinder unbeschadet evakuiert 
worden waren und in der Folge 
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Der Mauerfall vor 30 Jahren machte es möglich und bescherte Lo-
thar Götz und seiner Frau diesen unvergesslichen Anblick auf der 
Insel Mainau.                                                                                   Foto: L. Götz

Mit den Trabant von Thüringen 
zur Blumeninsel Mainau
von Lothar Götz aus Streufdorf 

Die aus Funk und Fernsehen 
bekannte Blumeninsel Mainau 
und den Bodensee einmal zu 
sehen, war schon immer unser 
Wunschtraum. Aber keiner hat-
te daran gedacht, dass er jemals 
wahr werden könnte. Mit dem 
Fall der Grenze 1989 konnte der 
Wunsch zur Wirklichkeit werden. 
Jetzt stand die Frage, ob der  alters-
schwache Trabant diese Strecke 
noch bewältigen würde. Ohne zu 
zögern, fuhren wir bei der ersten 
Gelegenheit mit den notwendi-
gen Ersatzteilen und einem 20 l 
Kanister mit Zweitaktgemisch im 
Kofferraum los. Auf den für uns 
ungewohnten schönen Straßen 
in Bayern machte der Trabant ei-
ne gute Figur. Bei Wertheim über-
querten wir den Main und fuhren 
durch den herrlichen Odenwald 
in Richtung Westen. Am Worm-
ser Tor sahen wir zum ersten Mal 
den Rhein. Linksrheinisch fuhren 
wir der „Deutschen Weinstraße“, 
durch die von der Natur begün-
stigte Pfalz, entlang, wo Gemüse-
beete und Weinanlagen die Straße 
säumten. Von Weitem sahen wir 
schon die deutsche Fahne auf den 
Hambacher Schloss und konn-
ten dann bei einer Schlossbege-
hung die Originalfahne, die bei 
dem Hamburger Fest der 25.000 
Burschenschaftler im Jahre 1838 
zum ersten Mal gehisst wurde, 
in einer Vitrine besichtigen. Bei 
Brühl setzten wir mit der Fähre 
über den Rhein. Hier wurden wir 

mit den Worten begrüßt: „Der 
erster Trabant auf meiner Fähre“. 
Wir brauchten unseren Kanister 
nicht benutzen, an der Tankstel-
le im nächsten Ort stand Öl zum 
Mischen für unseren Zweitakter 
bereit. Auf der Autobahn kamen 
wir gut voran und hatten den 
Eindruck, der Trabant freut sich 
ebenso wie wir über die schönen 
Straßen und die herrliche Gegend. 
Spät am Abend haben wir unser 
Quartier in Meersburg erreicht. 
Am nächsten Morgen ging es mit 
dem ersten Schiff zur Mainau. 
Was wir da erblickten, übertraf 
all unsere Erwartungen. Blumen 
in Hülle und Fülle, in vielfältigen 
Sorten, Farben und Variationen. 
Doch auch rund um den Boden-

see konnten wir viel Interessantes 
sehen, wie die Pfahlbauten von 
Unteruhldingen, das Zeppe-
lin Museum in Friedrichshafen, 
die Seebühne von Bregenz, das 
Schloss Salem und die herrlichen 
Uferpromenaden rund um den 
See. Besondere Erlebnisse waren 
die Fahrten auf dem See. Bei ei-
ner verspäteten Rückfahrt nach 
Meersburg konnten wir den wun-
derschönen Sonnenuntergang 
mit der Spieglung auf dem See 
erleben. Dieses Bild ist die Krö-
nung in unserem umfangreichen 
Fotoalbum. Auch ein Abstecher in 
die Schweiz, nach Stein am Rhein 
und zum Rheinfall bei Schaffhau-
sen waren Höhepunkte unserer 
Reise. Nach einer erlebnisreichen 
Woche fuhren wir von Lindau, 
mit einem Zwischenstopp in Ulm 
und ein paar Raststätten-Besu-
chen wieder zurück in unsere Thü-
ringer Heimat. Der Trabant hat 
das westdeutsche Benzin gut ver-
tragen und hat uns ohne Pannen 
wieder nach Hause gebracht.


