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30 Jahre Grenzöffnung
1989 2019

SONDERAUSGABE

1989/90 Friedliche Revolution und Deutsche Einheit
In diesem Themenschwerpunkt steht 

die Erinnerung an die Friedliche Revo-
lution, die zur Grenzöffnung und zur 
Wiedervereinigung führte, im Vorder-
grund. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie 
eine Chronik, die wesentliche Ereignisse 
aus den Jahren 1989/90 in der DDR, mit 
besonderer Berücksichtigung der Ereig-
nisse und Hintergründe im ehemaligen 
Grenzkreis Hildburghausen rekapituliert.

Der desolate Zustand der Wirtschaft in 
der DDR mit katastrophalen Folgen für 
Produktivität, Umwelt und für die Ge-
sundheit der Menschen lässt sich in der 

zweiten Hälfte der achtziger Jahre nicht 
mehr verheimlichen. Im Mai 1989 weisen 
Oppositionelle erstmals die Fälschung ei-
ner Kommunalwahl nach und verstärken 
damit die innenpolitische Krise. Zudem 
haben sich die außenpolitischen Rah-
menbedingungen für die DDR grundle-
gend verändert. Im Juni 1989 bestätigt 
Gorbatschow in einer „Gemeinsamen 
Erklärung“ mit der Bundesregierung das 
Recht jedes Staates, „das eigene politische 
und soziale System frei zu wählen“.

In der DDR spitzt sich die wirtschaft-
liche Entwicklung unter dem Eindruck 
einer zerstörten Umwelt und zerfallender 

Innenstädte zu. Tausende Ostdeutsche 
versuchen, über die österreichisch-unga-
rische Grenze in den Westen zu gelangen. 
Der „sozialistische Bruderstaat“ Ungarn 
ist nicht mehr bereit, die rasch ansch-
wellende Menschenflut aufzuhalten. 
Ab dem 2. Mai 1989 bauen ungarische 
Soldaten die Grenzbefestigungsanla-
gen ab. Im September gehen an sechs 
Grenzübergängen nach Österreich die 
Schlagbäume hoch. Tausende verlassen 
die DDR, allein in die Prager Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland haben 
sich circa 7.000 Menschen geflüchtet. 
Bundesaußenminister Hans-Dietrich 

Genscher (FDP) erreicht in einer drama-
tischen Aktion ihre Ausreise in den We-
sten. In einem Sonderzug über Dresden 
passieren sie unkontrolliert das Gebiet 
der DDR.

Gleichzeitig wachsen Opposition und 
Widerstand in der gesamten DDR. Keim-
zellen der Demonstrationen sind die wö-
chentlichen Friedensgebete in der Leip-
ziger Nikolaikirche und in zahlreichen 
anderen Kirchen der DDR. Das DDR-Re-
gime versucht, diese Proteste zu unter-
drücken. Viele Demonstranten werden 
verhaftet, doch das Regime erlebt einen 
raschen Autoritätsverfall.

1. November 1989
Nach dem Friedensgebet in der 

Apostelkirche Hildburghausen for-
miert sich ein Demonstrationszug 
mit ca. 2.500 Bürgern, angeführt 
von den Vertretern der evange-
lischen und der katholischen Kir-
chgemeinden, durch die Stadt 
zum Markt und zum ehemaligen 
Stasigebäude in der Geschwi-
ster-Scholl-Straße. Voran getragen 
wird ein großes Stofftransparent 
mit der Aufschrift „Ohne Gewalt / 
Für Demokratie.

2. November 1989
Die Volkskammer der DDR er-

lässt eine Smogverordnung als Teil 
des Landeskulturgesetzes (Gesetz-
blatt. I der DDR, Nr. 21). In Hild-
burghausen ist der größte Bela-
stungsanstieg an Luftschadstoffen 
im Bezirk Suhl registriert worden. 
Die Stadt wird in der Verordnung 
als Nr. 16 der Smoggefährdungs-
gebiete der DDR ausgewiesen. Seit 
1988 existiert die Konzeption „Ter-
ritoriale Versorgungskonzeption 
Hildburghausen - 1988“, die den 
Bau eines zentralen Heizhauses mit 
Entstaubung und Entschwefelung 
vorsieht. 50 alte Heizungsanla-
gen und Heizhäuser im Stadtkern 
sollen durch das Heizhaus ersetzt 

werden.
3. November 1989
Egon Krenz kündigt Umge-

staltungen von Staat und Ge-
sellschaft an: ziviler Wehrersatz-
dienst, Verfassungsgerichtshof, 
Wirtschaftsreform, Entwurf eines 
Reisegesetzes und Präzisierung des 
§ 213 zum ungesetzlichen Grenz-
übertritt. – Krenz teilt mit, dass 
Hermann Axen, Kurt Hager, Erich 
Mielke, Erich Mückenberger und 
Alfred Neumann angeblich freiwil-
lig von ihren Funktionen als Polit-
büromitglieder entbunden werden 
wollen.

3. bis 9. November 1989
40.000 ausreisewillige DDR-Bür-

ger dürfen die CSSR ohne Visum in 
Richtung Bundesrepublik verlas-
sen.

4. November 1989
In Ost-Berlin demonstrieren ca. 

500.000 bis 1.000.000 Menschen 
für demokratische Reformen in der 
DDR. Es handelt sich um die größte 
Demonstration, die je in der DDR 
stattgefunden hat. Die teils von der 
SED-Führung gesteuerte Alexan-
derplatz-Demonstration wird vom 
DDR-Fernsehen live übertragen.

In der Bezirksstadt Suhl demons-
trieren etwa 25.000 Menschen in 

einer vom Neuen Forum initiier-
ten Großkundgebung.

8. November 1989
400 Bürger der Gemeinde Streuf-

dorf kommen zu einem Einwoh-
nerforum mit Johannes Müller, 
Vorsitzender des Rates des Kreises, 
mit den Ratsmitgliedern der Ge-
meinde, dem Ortsparteisekretär 
und Manfred Simon (DBD) zusam-
men. Zugegen sind auch Einwoh-
ner des Ortsteils Seidingstadt. Es 
werden Forderungen erhoben nach 
mehr Reisefreiheit, Aufhebung der 
Sperrzone, Rücktritt des Sekreta-
riats der SED-Kreisleitung, scho-
nungsloser Aufklärung der Verge-
hen des 1. Sekretärs der SED-Be-
zirksleitung, Hans Albrecht. Weiter 
wird gefordert: Parteiversamm-
lungen nach der Arbeitszeit anzu-
setzen, die Privilegien im Sanato-
rium des Ministeriums des Innern 
in Bad Colberg abzuschaffen. Diese 

Einrichtung sollte allen Bürgern 
offenstehen. Die Durchsetzung des 
Leistungsprinzips in der LPG wird 
gefordert, ferner stehen ungelöste 
Probleme des Handels und der Ver-
sorgung vor allem in Streufdorf zur 
Diskussion.

8. November 1989
Bei der 10. Tagung des Zentral-

komitees tritt das Politbüro, das 
oberste Machtzentrum der DDR, 
zurück. Neuer Generalsekretär 
wird Egon Krenz.

Dr. Helmut Kohl, der Kanzler 
der Bundesrepublik Deutschland, 
erklärt in seinem Bericht zur Lage 
der Nation vor dem Deutschen 

Bundestag in Bonn, dass die Selbst-
bestimmung für alle Deutschen 
das Herzstück seiner Deutschland-
politik bleibe.

Das oppositionelle Neue Forum 
wird auf Druck großer Bevölke-
rungskreise vom Ministerium des 
Innern als Vereinigung bestätigt.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind 
225.233 Übersiedler aus der DDR 
in die Bundesrepublik gekommen.

9. November 1989
Der Eiserne Vorhang fällt. Auf 

einer täglich stattfindenden und 
live übertragenen internationalen 
Pressekonferenz nach der Sitzung 
des Zentralkomitees der SED in 
Ost-Berlin teilte um 18.57 Uhr das 
Politbüromitglied Günter Scha-
bowski eher beiläufig den stau-
nenden Anwesenden mit, dass 
jeder DDR-Bürger mit sofortiger 
Wirkung die Möglichkeit zur frei-
en Ausreise ohne größere Forma-

litäten habe. – Die ersten Bürger 
dürfen die Grenzübergangsstellen 
(GÜST) ohne Visa passieren, weil 
die DDR-Grenzorgane wegen der 
unklaren Befehlslage verwirrt ge-
wesen sind.

Die DDR öffnet die Grenzü-
bergänge zur Bundesrepublik 
Deutschland und zu West-Berlin. 
Reisebeschränkungen werden auf-
gehoben. Das erste Wochenende 
nutzen ca. 3 Millionen DDR-Bür-
ger zu einem Besuch in der Bun-
desrepublik. Am Folgetag verliest 
der Minister des Innern, Friedrich 
Dickel, im DDR-Fernsehen die 
Nachricht, dass die neue Reisere-

gelung dauerhaft sei. Er sprach von 
der Schaffung und Öffnung wei-
terer Grenzübergänge.

10. November 1989
Die Grenzübergangsstelle 

(GÜST) Eisfeld – Rottenbach wird 
als eine der letzten in der DDR um 
4 Uhr geöffnet. Die Hildburghäuser 
Bürger Angelika und Hans-Joach-
im Holland sowie Rainer Schmidt 
überqueren mit ihrem Wartburg 
353 als erste ohne Visa die Grenze.

Die visafreie Aus- und Einrei-
se ist für DDR-Bürger jedoch nur 
für wenige Stunden möglich. Die 
spontanen Reisen ohne gültiges 
Visum werden Stunden später un-
tersagt. Die Abteilungen Pass- und 
Meldewesen der Volkspolizeikrei-
sämter erteilen auf Antrag einen 
Visumstempel mit 1/2-jähriger 
Gültigkeit. Bei nicht vorhandenem 
Reisepass erhält der Personalaus-
weis den Visumstempel (eine im 
internationalen Reiseverkehr si-
cherlich einmalige Verfahrens-
weise). Der Stempelabdruck kostet 
15,- DDR Mark. Eine Woche später 
wird der Betrag vom VPKA (Volk-
spolizeikreisamt) wieder zurücker-
stattet.

Am 10. November passieren an 
der GÜST (Grenzübergangsstelle) 
Eisfeld – Rottenbach etwa 800 Bür-
ger die Grenze, 12 von ihnen erklä-
ren in Rottenbach, in der Bundes-
republik bleiben zu wollen.

In Ost-Berlin kommt es zu ei-
ner von der SED initiierten Kund-
gebung im Lustgarten mit etwa 
150.000 Menschen. In West-Berlin 

versammeln sich vor dem Schöne-
berger Rathaus etwa 20.000 Men-
schen. Redner sind Bundeskanzler 
Helmut Kohl und Bundesaußen-
minister Hans-Dietrich Genscher, 
Alt-Bundeskanzler und Friedens-
nobelpreisträger Willy Brandt so-
wie der Regierende Bürgermeister 
Walter Momper.

In der Aktuellen Kamera des 
DDR-Fernsehens verliest die be-
kannte Schriftstellerin Christa 
Wolf einen eindringlichen Appell, 
dass die Bürger nicht ihr Land 
verlassen sollten, denn täglich 
verlassen etwa 10.000 Menschen 
die DDR. Der sowjetische Gene-
ralsekretär der KPdSU, Michail 
Gorbatschow, beglückwünscht die 
SED-Führung zur Grenzöffnung.

10. bis 16. November 1989
Im Zeitraum einer Woche wer-

den ca. 45.000 Visa im Alt-Kreis 
Hildburghausen erteilt. Einzelne 
DDR-Bürger beantragen zusätzlich, 
ohne den Wohnort zu wechseln, 
in einer bundesrepublikanischen 
Kommune Reisepässe der Bundes-
republik Deutschland mit einer 
Gültigkeitsdauer bis zu sechs Mo-
naten. Nach DDR-Gesetzen ma-
chen sich diese Personen strafbar, 
die DDR-Behörden dulden jedoch 
die Handlungsweise stillschwei-
gend.

11. November 1989
Deutschland feiert an diesem 

Wochenende ein millionenfaches 
Wiedersehen. Die GÜST in Eisfeld 
– Rottenbach passieren von 0 bis 
13 Uhr 9.356 Fahrzeuge.

November 1989

Eine Dokumentation

Das Rodacher Grenzland: Die Freude ist riesengroß, der verwirren-
de Schilderwald ist kaum begreifbar, trotzdem funktioniert das 
System, denn man hilft sich                            Foto: Bernhard Großmann

Demonstrationszug vor der Kreisdienststelle. 
Foto: Bernhard Großmann

Bittgottesdienst am 1. November 1989 in der überfüllten Apo-
stelkirche. Am Ende des Bittgottesdienstes singen die Teilnehmer 
– manche mit Tränen in den Augen – das US-amerikanische Frei-
heitslied „We shall overcome“                     Foto: Bernhard Großmann
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MEHR STEIN? MEHR HINTERGRUND?
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur individuellen Beratung, der Steinauswahl oder dem
After Sales Service vor Ort – Service ist bei MCR gelebter Alltag. Hand in Hand – für mehr Erfolg.
KONTAKTIEREN SIE UNS!

MARMOR-CENTER GmbH
Spitalstraße 37 • 98630 Römhild
T +49 (0)36948.2276-0
E info@mcr-stein.de WWW.MCR-STEIN.DE

„NATURSTEIN BRAUCHT 
MAN NICHT. NATURSTEIN 
WILL MAN.
30 Jahre nach der Grenzöffnung 
bleibt festzuhalten, dass unse-
re Arbeit, so wie wir sie heute 
machen, ohne gar nicht möglich 
wäre. Da sind zum einen unsere 
Partner, unsere Kunden und Mit-
bewerber. Zum anderen, die Ein-
flüsse, Inspirationen, Meinungen 
und Herausforderungen der gan-
zen freien Welt. Sie lassen uns 
stetig weiter entwickeln und nie 
ruhen, sie treiben uns an.
Nicht nur #wirsindteam, wir alle 
sind ein Team und daran sollten 
wir festhalten.“

Steffen Würstl,
Gründer und Inhaber von MCR

Die Natursteinmanufaktur MCR erschafft 
individuelle Unikate, in denen das echte Leben 
ein zu Hause hat. 

Ob charaktervolle Bad- und Spa-Bereiche, 
Interior-Einzelstücke oder die perfekte Natur-
steinküche – immer sind sie aus Naturstein, 
immer handgemacht und immer mit dem ge-
wissen Quäntchen mehr an Leidenschaft und 
Qualität. Dort wird gelacht, gelebt, gekocht und 
zelebriert. Denn MCR macht und denkt in Stein, 
wie man so schön sagt. 

Jede Raumlösung aus Stein ist mög-
lich. Hinter Inhaber und Geschäftsfüh-
rer Steffen Würstl steht inzwischen ein 
starkes Team aus über 50 Menschen.  
Sie alle tragen dazu bei, dass jedes einzelne 
Projekt nicht nur gut wird, sondern begeistert 
und vor allem überrascht.

Ohne das Team bleibt der Anspruch Unikat 
nur eine Floskel. Denn das, was das MCR aus-
zeichnet, ist nicht nur das Können, sondern 
vor allem auch das Wollen. Frisches Design, 
verlässliche Zulieferer, echte Partnerschaften, 
Service auf jeder Ebene und immer mit dem 
Blick über den Tellerrand.

DAS HAND IN HAND.
Jede Steinküche, jede Vertäfelung, jedes 

einzelne Projekt beginnt mit einer intensiven 

Beratung. Es wird gebrainstormt, es werden 
Muster verschickt und ein Angebot erstellt. 
MCR und Kunde reichen sich die Hand.

Egal welchen Stein sich der Kunde wünscht, 
MCR findet ihn und wenn die Jungs dafür mit 
dem Kunden in die heiligen Hallen Antolinis 
reisen müssen. Denn erst wenn die Vision le-

bendig ist, wird der Kunde an die Hand genom-
men und der Auftrag bestätigt. Dann werden 
handfeste Entscheidungen getroffen – Hand in 
Hand für mehr Erfolg.

Der Stein wird ins Rollen gebracht. Steine 
werden bestellt, die Qualität überprüft und der 
Stein verarbeitet. Das Unikat entsteht. Von Hand 

veredelt, finaler Check und ab die Post.
Vom ersten Kundenkontakt bis hin zur fina-

len individuellen Anpassung beim Kunden und 
beim After Sales Service vor Ort – Service ist 
hier keine leere Floskel, sondern gelebter All-
tag. Damit jedes Einzelstück nicht nur gut, son-
dern verdammt gut wird und das auch bleibt.

HANDWERK, DESIGN 
UND ECHTE KERLE 
WILLKOMMEN BEI

12. November 1989
In Eisfeld treffen sich vor dem 

Kulturhaus nach einem Aufruf der 
Jungen Gemeinde protestieren-
de Bürger. Acht Redner sprechen 
zu den Demonstranten gegen den 
in der Verfassung der DDR veran-
kerten Führungsanspruch der SED, 
für freie und geheime Wahlen und 
die Erneuerung des Sozialismus. 
Anschließend demonstrieren 1.300 
Menschen durch die Innenstadt.

Eine geplante Kundgebung der 
FDJ-Kreisleitung Hildburghausen 
fällt wegen zu geringer Beteiligung 
aus. Im Jugendklub in der Oberen 
Allee wird eine kleine Gesprächsrun-
de von FDJlern und Vertretern von 
Parteien und Massenorganisationen 
organisiert, die aber kaum von Besu-
chern wahrgenommen wird.

13. November 1989
Eine große deutsche Tageszei-

tung titelt zum Wochenbeginn mit 
großen Lettern: „Guten Morgen 
Deutschland!“

Auch Grenzsoldaten und Volks-
polizisten dürfen in die Bundesrepu-
blik reisen.

Der Minister für Staatssicher-
heit, Armeegeneral Erich Mielke, 
erklärt in seiner letzten Rede in der 
Volkskammer den staunenden und 

schmunzelnden Abgeordneten: 
„Genossen! Glaubt’s mir doch! Ich 
liebe doch alle Menschen!“

Der Dresdner SED-Funktio-
när Hans Modrow wird von der 
DDR-Volkskammer zum Minister-
präsidenten gewählt.

Das Ministerium für Nationale 
Verteidigung lässt über ADN um 
10.31 Uhr mitteilen, dass die Sperr-
zone im Grenzgebiet an der Staats-
grenze der DDR zur BRD aufgeho-
ben wird. Die Verordnung wird am 
14. November 1989 wirksam.

18. November 1989
Der Grenzübergang Eishausen/

Adelhausen - Rodach wird für 
DDR-Bürger geöffnet. Der kon-
zentrierte grenzüberschreitende 
Verkehr, der sich über Eisfeld, der 
einzigen GÜST im Kreis, bewegt, 
soll entlastet werden. Innerhalb 
von 24 Stunden wurden die Vor- 
aussetzungen geschaffen, den 
Grenzübergang zu eröffnen. Die 
Straßenmeisterei Hildburghausen 
verlegte 150 m Straßenplatten, un-
terstützt von den Grenztruppen 
der DDR, dem VEB Kraftverkehr 
Hildburghausen und dem Bauma-
terialienkombinat Themar. 600 m 
Schotterstraße wurden ausgebessert 
und 25 Lichtmasten gesetzt. Wegen 

der Pass- und Zollkontrollen sowie 
der geringen Durchlassfähigkeit der 
Straßen gibt es bis Sophienthal eine 
Autoschlange. Staus sind bereits in 
Hildburghausen feststellbar.

Die Busse ab Eisfeld nach Coburg 
fahren erstmals ohne Umsteigen 
an der GÜST durch. Die Fahrpreise 
ab Eisfeld sind in Mark der DDR, ab 
Coburg nach Eisfeld in DM zu ent-
richten.

18./19. November 1989
Die Frauen aus Zimmerau und 

Sternberg (Gemeinde Sulzdorf a. d. 
Lederhecke) bewirten am Parkplatz 
des Bayernturms in Zimmerau die 
Besucher aus der DDR mit Tee, Kaf-
fee und Kuchen. Hunderte Bürger, 
vor allem aus dem Heldburger Un-
terland, besuchen ihr benachbar-
tes und bisher nicht erreichbares 
„Traumreiseziel“.

21. November 1989
Freies Wort berichtet: „Rangelei 

an den Minol-Zapfsäulen. Zu lan-
gen Wartezeiten kam es insbeson-
dere am vergangenen Sonnabend 
an den Tankstellen unseres Kreises. 
Teilweise war das Benzin regelrecht 
ausgegangen. Gesagt werden muß, 
daß der Abkauf in enormen Größen-
ordnungen vonstatten ging, teil-
weise überzogene Forderungen von 
Bürgern nach Abfüllen mehrerer Ka-
nister vorgebracht wurden...“

23. November 1989
Gegen Erich Honecker wird ein 

Parteiverfahren eingeleitet, der ehe-
malige Wirtschaftschef Günter Mit-
tag wird aus der SED ausgeschlossen.

In der Hildburghäuser Apostel-
kirche findet ein Bittgottesdienst 
statt. Anschließend beteiligen sich 
ca. 800 Bürger an einem Schweige-
marsch. Vor dem Stasigebäude und 
der SED-Kreisleitung werden Kerzen 
abgestellt.

27. November 1989
Im Bereich der Volksbildung 

kommt es zu ersten Veränderungen: 
Der Russisch-Unterricht wird redu-
ziert, der Staatsbürgerkunde-Un-
terricht fällt weg, die 5-Tage-Unter-
richtswoche wird vorbereitet, denn 
zeitweise fehlen wegen der neuen 
Reisemöglichkeiten auch viele 
Schüler zum Samstagsunterricht, 
weil die Schulordnung nicht konse-
quent durchgesetzt wird.

28. November 1989
In einem Interview von Freies 

Wort mit Oberrat Volker Neubert, 
Stellvertreter des Leiters beim Post- 
und Fernmeldeamt Meiningen, 
wird die ungenügende Zahl der 
Fernsprechanschlüsse angespro-
chen. Im Kreis Hildburghausen 
gibt es 3.000 unerledigte Anträge, 
83 Orte und Ortsteile sind ohne 
Münzfernsprecher, darunter 14 Orte 
über 500 Einwohner. Es sind 5.270 
Hauptanschlüsse, davon 3.500 in 
Wohnungen vorhanden. Das ent-
spricht einem Versorgungsgrad von 
8,79 pro 100 Einwohner.

Bundeskanzler Helmut Kohl 
legt dem Deutschen Bundestag ein 
Programm zur Überwindung der 
Teilung Deutschlands und Europas 
ohne zeitliche Festlegungen vor. 
Die Sowjetführung weist den Plan 
energisch zurück, die westlichen 
Verbündeten reagieren distanziert.

30. November 1989
Bürger von Lindenau im Held-

burger Unterland entzünden abends 
Kerzen am Ortseingang und fordern 
auf einem Schild die Einrichtung 
eines Grenzübergangs nach Au-
tenhausen. Seit dem Fall von Mau-
er und Stacheldraht sind 50 neue 
Grenzübergänge geschaffen worden.

Die Bundespost in Bayern zahlt 
seit der Grenzöffnung 59 Mio. DM 
Begrüßungsgeld aus. Die Beamten 
leisten 13.000 Überstunden. Am 
stärksten belastet wird das Postamt 
im oberfränkischen Hof.

1. Dezember 1989
Aus dem Artikel 1 der Verfas-

sung der DDR wurde die „führen-
de Rolle der SED“ gestrichen.

Mit Monatsbeginn bauen die 
Grenztruppen der DDR die Sperr-
anlagen ab.

2. Dezember 1989
Kreisdelegiertenkonferenz der 

SED im Kulturhaus Pfersdorf. Der 
1. Kreissekretär der SED, Dr. Pe-
ter Dornheim, stellt fest, dass im 
Kreis 1.013 Mitglieder ihren Aus-
tritt aus der SED erklärt haben, 13 
Parteileitungen seien nicht mehr 
arbeitsfähig, 11 kleinere Grundor-
ganisationen haben aufgehört zu 
existieren.

3. Dezember 1989
Von den Landkreisen 

Rhön-Grabfeld, Coburg und Hof 
wurde kein Begrüßungsgeld mehr 
ausgezahlt. Der Bayerische Städte-
tag hatte beschlossen, eine Pause 
einzulegen, weil die Bediensteten 
unter Dauerstress standen.

Rücktritt des Politbüros und des 
ZK der SED. Zum Schluss der 12. 
Tagung des Zentralkomitees der 
SED sagt der Generalsekretär des 
ZK der SED und Vorsitzende des 
Staatsrats, Egon Krenz: „Genos-
sen, ich stehe jetzt auch vor einer 
Frage, auf die ich keine Antwort 
habe. Das ZK hat sich aufgelöst … 
Jetzt müsste der Arbeitsausschuss 

tätig sein … Oder wie ist das?
Hans Albrecht, der ehemalige 

Erste Sekretär der Bezirksleitung 
Suhl der SED und Stellvertreter 
des Nationalen Verteidigungsrats 
wird aus der SED ausgeschlossen 
und verhaftet.

5. Dezember 1989
Zwischen den Regierungen der 

Bundesrepublik Deutschland und 
der Deutschen Demokratischen 
Republik wird ein gemeinsamer 
Fonds für Reisedevisen in Berlin 
vereinbart.

6. Dezember 1989
Egon Krenz tritt von seinen 

Staatsämtern zurück. Vorsitzen-
der des Staatsrates der DDR wird 
der LDPD-Vorsitzende, Prof. Dr. 
Manfred Gerlach.

7. Dezember 1989
Verkehrssündern aus der DDR 

in der Bundesrepublik ging es nun 
an den Geldbeutel. Die Polizeidi-
rektionen im grenznahen Raum 
beschlossen, dass ab sofort gebüh-
renpflichtige Verwarnungen im 
Verhältnis 1:1 zahlbar sind. Ohne 
Handhabe war die Polizei aller-
dings noch bei Falschparkern aus 
der DDR, da kein Rechtshilfeab-
kommen mit der DDR existierte.

9. Dezember 1989
Zwischen Gompertshausen 

und dem bayerischen Alsleben 
wird von 13 bis 17 Uhr die Grenze 
für Fußgänger von Ost nach West 
geöffnet

11. Dezember 1989
Eine Kundgebung auf dem 

Marktplatz in Hildburghausen 
und die anschließende Demons-
tration durch die Stadt gegen 
Amtsmissbrauch und Korruption 
vereint ca. 1.800 Bürger.

16. Dezember 1989
Von 9 bis 17 Uhr öffnen sich 

die Tore der Grenzsicherungsan-
lagen in Hetschbach und Rieth.

22. Dezember 1989
Das Brandenburger Tor in Ber-

lin wird geöffnet.
23. Dezember 1989
Eröffnung des Grenzübergangs 

Eicha - Trappstadt im Beisein von 
ca. 1.000 Menschen.

So ein belebtes Rodach (heute: Bad Rodach) gab es vermutlich nur 
an diesen wunderbaren November- und Dezembertagen 1989. Das 
Reiseziel Nr. 1 ist Franken. Ein bekannt unbekanntes Land gilt es 
zu entdecken, aber auch Begrüßungsgeld abzuholen, zu schauen, 
neue Freundschaften zu knüpfen, vor allem aber teils bescheidene 
Konsumwünsche zu erfüllen.    Foto: Bastian Salier

An der Grenzübergangsstelle (GÜST) Eisfeld (Kreis Hildburghausen) – 
Rottenbach (Landkreis Coburg). Während bis zum 9. November 1989 
nur vereinzelte Fahrzeuge meist aus West-Ost-Richtung die Grenze 
passieren, bewegen sich nach dem Fall der Grenze täglich Tausende 
Fahrzeuge in Richtung Westen.                         Foto: Hildburghausen.info

Dezember 1989
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geyer aktiv - gut + günstig sehen 
von Beginn an der Anlaufpunkt für 
gutes und günstiges Sehen in Hild-
burghausen.

Die Fa. Geyer Sehen und Hö-
ren in Coburg fühlte sich nach 
der Grenzöffnung dazu ver-
pflichtet junge Menschen aus 
dem benachbarten Thüringen 
zum Augenoptiker auszubilden.  
Als erste thüringer Auszubildende 
begann Katrin Wachenschwanz 
1991 ihre Lehre im Hauptgeschäft 
in Coburg.

Zu diesem Zeitpunkt stand das 
Ziel, in Hildburghausen eine Filiale zu 
eröffnen, bereits ganz oben auf der 
Agenda der Fa. Geyer, welches im 
September 1995 realisiert wurde. 

Mit dem Vertrauen des Senior-
chefs Alfred Geyer im Gepäck kehr-
te Katrin Wachenschwanz nach 
erfolgreich abgeschlossener Ausbil-
dung in ihre Heimatstadt zurück und 
führte von da an die Geschicke der 
Hildburghäuser Filiale.

Sehr viele Kunden wurden durch 
ihre ausgezeichnete berufliche Qua-

lifikation zu begeisterten Kunden. 
Seit nunmehr 28 Jahren ist Katrin 
Wachenschwanz  ununterbrochen 
Teil des Teams und überzeugt nach 
wie vor mit hohem fachlichen Wis-
sen und hoher menschlicher Kom-
petenz.

Dietmar Theile, Augenoptiker, 
Kontaktlinsenspezialist und jetziger 
Filialleiter, seit 24 Jahren ein Teil des 
Geyer-Teams, sowie Caroline Hö-
hen, Augenoptikerin, Kontaktlinsen-
spezialistin, bereits seit 31 Jahren 
im Geyer-Team und Mirjam Butters, 

Augenoptikerin und seit 18 Jahren 
Geyer-Team-Mitglied komplettieren 
die Belegschaft in Hildburghausen. 

Im Jahr 2015 führt Geyer Aktiv 
das revolutionäre „Alles-Drin-Kom-
plettpreis-System“ ein und begeis-
tert in herausragender Weise die 
Kunden. Der Zuspruch für dieses 
Konzept ist so überragend, dass 
Hildburghausen neben Coburg und 
Meiningen bereits das dritte Ge-
schäft innerhalb der Geyer-Familie 
mit diesem System ist.



Vor der Gründung der Woh-
nungsgesellschaft Hildburg-
hausen mbH wurde der kom-
munale Wohnungsbestand 
der Stadt Hildburghausen und 
sämtliche unter staatlicher Ver-
waltung stehende Immobili-
en im Gebiet des ehemaligen 
Kreises Hildburghausen vom 
VEB Gebäudewirtschaft Hild-
burghausen verwaltet. 
Das Eigentum an diesen 
Grundstücken und Gebäuden 
ging gemäß Artikel 22 Abs. 4 
des Einigungsvertrages vom 
31.08.1990 mit den anteiligen 
Schulden auf die Stadt Hild-
burghausen bzw. die jeweili-
gen Gemeinden über. Dieses 
der Wohnungsversorgung die-
nende Kommunalvermögen 
hatten die Kommunen, soweit 
es frei von Rückübertragungs-
ansprüchen war, auf die ei-
gens zu diesem Zweck neu zu 
gründenden Wohnungsunter-
nehmen zu übertragen. Dieser 
Verpfl ichtung ist die Stadt Hild-
burghausen nachgekommen, 
indem der Stadtrat mit meh-
reren Beschlüssen die notwen-
digen Handlungsgrundlagen 
schaffte, um den neu gegrün-
deten Wohnungsunternehmen 
eine wirtschaftliche Basis zu 

verschaffen. Der bewirtschaf-
tete Hausbesitz umfasste zum 
01.07.1990 282 Häuser mit 
2.018 Wohnungseinheiten und 
120 sonstigen Mieteinheiten. 
Diese befanden sich zu einem 
großen Teil in einem schlech-
ten baulichen Zustand und 
genügten schon damals nicht 
einfachsten Wohnansprüchen. 
Die Gründung der Wohnungs-
gesellschaft Hildburghausen 
mbH erfolgte durch die Stadt 
Hildburghausen. Nach ihrem 
Gesellschaftsvertrag erwirbt, 
errichtet, vermietet, verwaltet 
und bewirtschaftet die Gesell-
schaft Wohnungen in allen 
Rechts- und Nutzungsformen 
zur Wohnraumversorgung 
breiter Bevölkerungsschichten.
Sie wird seit ihrer Gründung 
von Bernd Klering als allein-
vertretungsberecht igtem 
Geschäftsführer geleitet. Zu-
sätzlich überwacht ein Auf-
sichtsrat, bestehend aus fünf 
Mitgliedern, die Geschäftstä-
tigkeit der Gesellschaft. Die 
Aufsichtsratsmitglieder wer-
den vom Stadtrat der Stadt 
Hildburghausen gewählt. Als 
Aufsichtsratsvorsitzender fun-
giert Ralf Bumann. Weitere 
Mitglieder des Aufsichtsrates 

sind Karl-Heinz Vonderlind, 
Frau Ines Schwamm, Burkhard 
Knittel und Patrick Hammer-
schmidt.
Desgleichen wird die Gesell-
schaft alljährlich durch eine 
unabhängige Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft hinsichtlich 
ihrer wirtschaftlichen Lage 
geprüft. Damit kommt sie den 
ihr obliegenden gesetzlichen 
Pfl ichten nach.
Als Unternehmen der öffent-
lichen Hand trägt sie eine 
gesellschaftliche Verantwor-
tung, die sie weit über den 
rein betriebswirtschaftlichen 
Tellerrand hinausblicken und 
handeln lässt. Das kostet Geld, 
aber die Stadt zieht auch gro-
ßen betriebswirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Gewinn 
daraus. Was macht eine Stadt 
angenehm und attraktiv?
Antwort: Bezahlbare Wohnun-
gen für alle, eine gut erhaltene 
Bausubstanz, Sicherheit und 
Sauberkeit auf den Straßen 
und eine ausgewogene sozi-
ale Mischung in den Stadttei-
len sind grundlegend für das 
Wohlbefi nden unserer Bür-
ger. Gute Kindergärten und 
Schulen, saubere Luft, erhol-
same Parkanlagen gehören 

ebenfalls zu dem, was sich die 
Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH unter einer 
lebenswerten Stadt vorstellt. 
Dies kommt jedoch nicht von 
selbst.  Herstellung und Erhal-
tung erfordert einen langen 
Atem und ein am Allgemein-
wohl orientiertes Handeln.
Deshalb engagiert sich die 
Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Stadt-
rat und allen anderen Partnern 
vor Ort für Sicherheit und Sau-
berkeit auf den Straßen, für 
Kindergärten, Kultur und Wirt-
schaft und für einen zukunfts-

orientierten Städtebau, d.h., 
für eine nachhaltige Stadtent-
wicklung.
Die Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH hat weiterhin 
im Bereich der Wohnungswirt-
schaft, des Städtebaus und 
der damit verbundenen Infra-
struktur (z.B. Wohnumfeldge-
staltung, Schaffung von Park-
plätzen u.ä.) angefallene und 
zusammenhängende Aufga-
ben übernommen. 
Neben diesen Aufgaben über-
nahm sie die Bearbeitung 

sämtlicher Rückübereignungs-
ansprüche und deren Abwick-
lung. Im Jahr 1991 waren bereits 
für 129 Häuser Rückübertra-
gungsansprüche angemeldet, 
wobei diese Zahl in den Folge-
jahren noch anstieg. Nunmehr 
ist deren Bearbeitung abge-
schlossen. Von einem Rücküber-
tragungsanspruch war eben-
falls das Betriebsgrundstück 
der Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH betrof-
fen. Dieser Rückübertragungs-
anspruch konnte erfolgreich 
abgewandt werden.  
Durch das Altschuldenhilfege-
setz der Bundesregierung wur-

de die Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH 1994 ver-
pfl ichtet, 15 % des damaligen 
Wohnungsbestandes mittels 
verschiedener Privatisierungs-
formen in Privateigentum zu 
überführen, um  Entlastung 
bezüglich der Altverbind-
lichkeiten aus dem sozialen 
Wohnungsbauprogramm der 
ehemaligen DDR zu erhalten. 
Dieses Ziel wurde 1999 erreicht 
und wir erhielten den entspre-
chenden Entlastungsbescheid 
im Jahr 2000 und konnten uns 

auf andere Aufgaben konzen-
trieren.
Durch die Umsetzung der drei 
Mietrechtsreformen, welche 
sicherlich auch persönliche Be-
lastungen für unsere Mieter 
bedeuteten, wurden fi nanzi-
elle Mittel freigestellt, den bis 
zur Wiedervereinigung ledig-
lich erhaltenen Wohnungsbe-
stand schritt- bzw. etappen-
weise instand zu setzen und zu 
modernisieren.
Mit dem 31.12.2018 bewirt-
schaftet die Gesellschaft einen 
Bestand von 1.378 eigenen 
Wohnungen und 43 Gewerbe-
einheiten, welche sich ebenfalls 

im Eigentum der Gesellschaft 
befi nden. Darüber hinaus wer-
den noch 292 Wohnungseinhei-
ten und 49 Gewerbeeinheiten 
sowie 30 Garagen für Dritte 
verwaltet. Hinzu kommen noch 
253 Wohnungseinheiten und 
13 Gewerbeeinheiten, welche 
nach dem Wohneigentumsge-
setz verwaltet werden. 
Mit diesem Bestand nimmt die 
Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH die Rolle 
des führenden Anbieters von 
Wohn- und Gewerberaum im 

Landkreis Hildburghausen ein. 
Sie ist damit in der Lage, den 
entsprechenden Bedarf abzu-
decken und gleichfalls entspre-
chende Bedürfnisse zu befriedi-
gen. Dies dokumentiert sich vor 
allem in einer geringen Leer-
standsquote von Wohnraum.
Derzeit sind in der Verwaltung 
10 Arbeitskräfte beschäftigt 
und im Instandhaltungs- bzw. 
Instandsetzungsbereich (incl. 
Heizwerk) 11 Arbeitskräfte 
tätig. Außerdem wurden im 
Verwaltungsbereich vier Aus-
zubildende auf ihre künftigen 
Arbeitsaufgaben vorbereitet. 
Mit diesem Personalbestand 

können wir eine ordnungsge-
mäße und fundierte Bewirt-
schaftung der uns anvertrauten 
Wohnungsbestände gewähr-
leisten. Dies zeigt sich u. a. in 
der Tatsache, dass sich die An-
zahl der verwalteten Fremdbe-
stände seit 1991 ständig erhöht 
hat. 
Bezüglich der Investitionen hin-
sichtlich der mit Wohnungsbau-
ten bebauten Grundstücke be-
läuft sich das Anlagevermögen 
zum 31.12.2018 auf 35.747,48 
Euro. Diese Erhöhung war vor 

allen Dingen mit einer umfas-
senden Sanierung und Moder-
nisierung des Objektbestandes 
verbunden. Einher ging damit 
die Umstellung des Heizme-
diums, die Durchführung von 
Energieeinsparmaßnahmen, 
wie z.B. die Anbringung von 
Wärmedämmverbundsystemen 
und dem Einbau isolierverglas-
ter Fenster. Desgleichen wur-
den gebrauchswerterhöhende 
Baumaßnahmen in den einzel-
nen Wohnungen selbst durch-
geführt.
Hinzu kommt noch die Errich-
tung von 2 Objekten des sozi-
alen Wohnungsbaus mit ins-
gesamt 33 Wohnungen  und 
27 Kfz-Stellplätzen. Hierfür 
wurden 3,62 Millionen Euro 
investiert.
Im Bereich der Instandhaltung 
und Instandsetzung sowie klei-
nerer Modernisierungen in ein-
zelnen Wohnungen sowie im 
Wohnumfeldgestaltungssektor 
wurden seit 1990  30.932.000,00 
Euro aufgewandt.
Durch diese erheblichen Inves-
titionen in den zurückliegen-
den Jahren hat die Wohnungs-
gesellschaft Hildburghausen 
mbH wesentlich dazu beigetra-
gen, den Arbeitsmarkt in der 
Region stabil zu halten und Ar-
beitsplätze zu sichern. Dies be-
trifft insbesondere kleine und 
mittelständische Handwerks-
betriebe der Region, wobei bei 
umfangreicheren Bauvorha-

ben auch größere Unterneh-
men beteiligt wurden.
Desgleichen betreiben wir ein 
eigenes Heizwerk mit einer Ge-
samtleistung von 8 MW, wel-
ches neben unseren eigenen 
Beständen, öffentliche Einrich-
tungen, wie das Stadttheater, 
die Stadtverwaltung Hildburg-
hausen, das Werra Sport-und 
Freizeitbad sowie Wohnungs-
eigentümergemeinschaften 
u.a. mit Fernwärme versorgt.
Ebenfalls sind mittlerweile das 
Henneberg-Klinikum und das 
berufsbildende Gymnasium an 
unser Fernwärmenetz ange-
schlossen.
Um eine stabile Fernwärmever-
sorgung für unsere Abnehmer 
zu gewährleisten, haben wir 
uns vor längerer Zeit entschlos-
sen, in vertragliche Lieferbezie-
hungen mit dem Betreiber des 
neu errichteten Biomasseheiz-
kraftwerkes zu treten. Damit 
waren wir auch in die Lage ver-
setzt, den Abnehmern akzep-
table Fernwärmelieferpreise 
anzubieten.
Vorher, d.h., in den Jahren 
1992 und 1993, haben wir mit 
einem Investitionsaufwand von 
3,9 Millionen Euro die Umstel-
lung unseres Heizwerkes von 
Rohbraunkohle auf Gas- und 
Heizölbasis mit entsprechender 
Erneuerung und Erweiterung 
der Fernwärmetrassen fi nan-
ziert. Mittlerweile werden 80% 
der erzeugten Fernwärme von 

Fremdabnehmern abgenom-
men.
 Zusammenfassend besteht 
unser Hauptziel darin, brei-
ten Bevölkerungsschichten 
ein bezahlbares Wohnen zu 
ermöglichen. Gleichzeitig sind 
wir jedoch bestrebt, Ziele der 
städtebaulichen Entwicklung 
zu verfolgen. So wurden in 
der Vergangenheit zwei gas-
tronomische Einrichtungen 
in der Stadt Hildburghausen 
umfassend saniert und mo-
dernisiert. Die Baumaßnahme 
im innerstädtischen Bereich 
(Häfenmarkt / Bechergasse) 
Baumaßnahmen mit einem 
Gesamtvolumen von über 10 
Mill. Euro wurde erfolgreich 
abgeschlossen. Hierdurch 
haben sich die allgemeinen 
Wohnverhältnisse für alle dort 
wohnenden Mieter erheblich 
verbessert. Diese Baumaßnah-
me wurde in drei Bauabschnit-
ten durchgeführt. Gleichzei-
tig wurden in diesem Bereich 
wohnumfeldgestaltende Bau-
maßnahmen realisiert.
Dieses Bauvorhaben stellte für 
die Wohnungsgesellschaft Hild-
burghausen mbH die größte Her-
ausforderung seit ihrer Grün-
dung in vielerlei Hinsicht dar.
Außerdem wurden an mehre-
ren Objekten Balkonanlagen 
installiert. Dies betrifft die 
Immobilien „Friedensstraße 
21 – 31“, „Rudolf Breitscheid 
Straße 23 – 29“ und „Schleu-

singer Straße 54/56“. Das Ob-
jekt „Rosa Luxemburg Straße 1 
– 11“ erfuhr eine umfassende 
Modernisierung und Instand-
setzung. Im Rahmen der dor-
tigen Wohnumfeldgestaltung 
sind Parkplätze, Ruhezonen 
und sonstige Nachfolgeeinrich-
tungen geschaffen worden. 
Nicht unerwähnt sollen die 
neu geschaffenen Parkplätze I 
und II im Bereich des „Häfen-
marktes“ bleiben.
Die Bauarbeiten am und im 
Objekt „Untere Allee 8/Häfen-
markt 3“ sind noch im vollen 
Gang. Dort entstand eine
Gewerbeunterlagerung. Vier 
Wohnungen werden folgen. 
Ein weiteres Projekt ist der 
Parkplatz „Salzmarkt“. Die 

dortigen, vorgeschriebenen, 
archäologischen Voruntersu-
chungen sind abgeschlossen.
Durch den Erwerb des Grund-
stückes der ehemaligen Schlos-
serei Güntzel in der“ Dr. Moritz 
Mitzenheim Straße“ und dem 
Abschluss des Restitutionsver-
fahrens bezüglich dem Haus 
„Weitersrodaer Straße 1“ er-
schloss sich für die Wohnungs-
gesellschaft Hildburghausen 
mbH eine weitere Möglichkeit, 
an dieser stadtansichtsprä-
genden Stelle, städtebaulich 
markant in Erscheinung zu 
treten und einen Missstand zu 
beseitigen. Aber auch hier gilt 
das Prinzip, dass bezahlbarer 
Wohnraum für breite Bevölke-
rungsschichten zu schaffen ist.

29 Jahre Wohnungsgesellschaft 
Hildburghausen mbH

ehemaliger „Jugendclub“ 
Untere Allee 8 - vor der Sanierung

ehemaliger „Jugendclub“ 
Untere Allee 8 - nach der Sanierung

Apothekergasse 8

Quartier Häfenmarkt

Wir sind dabei.

— Eine Erfolgsgeschichte im Landkreis Hildburghausen —

Rosa-Luxemburg-Straße 1-11 
vor der Sanierung

Rosa-Luxemburg-Straße 1-11 
nach der Sanierung

Häfenmarkt / Bechergasse 
nach der Sanierung

Häfenmarkt / Bechergasse 
vor der Sanierung

Schleusinger Straße 54-56 
vor der Sanierung

Schleusinger Straße 54-56 
nach der Sanierung

Häfenmarkt
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Adelhausen. Seit September 
1993 besteht der auf 1800 qm 
Grundfläche erstellte Baufach-
markt in Adelhausen, ursprüng-
lich als Bau- und Gartenmarkt, 
der zu Beginn als „Bauspezi“ 
firmierte und seit Ende 2005 
als „Profi Schmitt“ im Süd-
thüringer Raum bekannt ist. 
Dieser wird von Bauingenieur 
Helmut Schmitt geführt und gelei-
tet. Neun Mitarbeiter unterstützen 
ihn dabei, seine Kunden fachori-
entiert zu beraten und ihnen bei 
der Materialauswahl zur Seite zu 
stehen. Der Schwerpunkt von 
„Profi Schmitt“ liegt vor allem im 
Baustoffhandel, hier hat sich im 

Laufe der Jahre ein fester Kun-
denstamm gebildet, der das faire 
Miteinander und die Fachkom-
petenz vom Helmut Schmitt und 

seinen Mitarbeitern zu schätzen 
weiß.

Ein weiterer Schwerpunkt im 
Unternehmen stellt das Garten-
center dar. Auch hier wird von 
den Kunden die umfängliche 
gute Beratung geschätzt und 
gerne in Anspruch genommen.

Mit dem Umbau 2017 wurde 
der Markt noch kundenfreundli-
cher gestaltet, und im Gartenau-
ßenbereich mit einer zusätzlichen 
Überdachung versehen, die den 
Kundenbesuch absolut wetterun-
abhängig macht.

Seit 26 Jahren  in Adelhausen

Am Frohnberg 4 • 98646 Adelhausen Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 18.00 Uhr • Sa. 8.30 - 14.00 Uhr

Telefon 0 36 85 / 7 91 40 • Fax 0 36 85 / 79 14 14 • E-mail: info@ProfiSchmitt.de

30% 
 Rabatt

auf Grünpflanzen

und Blumen-

 arrangements

„Profi  Schmitt“ der Bau- und Gartenmarkt in Adelhausen bietet ein 
imposantes Bild an der fränkisch-thüringischen Grenze            Bild: sr

Blumen und Pfl anzen in großer Vielfalt bietet die Gartenabteilung 
von „Profi  Schmitt“                                                                         Bild: sr

Vom 12. bis 14.11.2019

Mit dem Aktionsangebot zu „30 Jahre Grenzöffnung“ 

dankt das Team von PROFI SCHMITT allen Kunden

für ihre Treue in den vergangenen 26 Jahren.
Mit dem Aktionsangebot zu „30 Jahre Grenzöffnung“ 

 allen Kunden

Jubiläums-AngebotUnser 

Dezember 1989

24. Dezember 1989
Wegfall von Visumpflicht und 

Zwangsumtausch für die Bürger 
der Bundesrepublik bei der Ein-
reise in die DDR.

An der GÜST Eisfeld feiern ca. 
5.000 Menschen. Am Grenzüber-
gang Adelhausen - Eishausen und 
Rodach wird den Nachbarn von 
den Bewohnern der umliegenden 
Orte ein liebevoller Empfang be-
reitet, nahezu in jeder Stadt und 
Gemeinde des Kreises werden 
die Gäste aus der Bundesrepublik 
willkommen geheißen.

28. Dezember 1989
Mit der Auflösung der sog. 

Kampfgruppen der Arbeiterklas-
se (Beschluss des Ministerrats der 
DDR), paramilitärische Einheiten 
der Betriebe und Verwaltungen, 
wird begonnen. Waffen und Aus-
rüstung werden erfasst und an die 
Volkspolizeikreisämter zurückge-
führt.

28. Dezember 1989
Für ca. 1.000 Bundesbürger 

öffnen sich die Grenzzäune zwi-
schen Zimmerau und Rieth. Die 
Gäste aus Bayern erleben ein 
wahres Volksfest, auch ein ge-
meinsamer Gottesdienst in der 
Allerheiligenkirche wird gefeiert.

31. Dezember 1989
Nach Angaben des Bundes-

ministeriums des Innern sind 
1989  343.854 DDR-Bürger in 
die Bundesrepublik Deutschland 
übergesiedelt. Zusätzlich werden 
377.055 deutschstämmige Aus-
siedler vor allem aus Polen, der 
Sowjetunion und Rumänien auf-
genommen. Die Zahl der Asylbe-
werber beträgt 121.318.

Am Grenztor zwischen Lindenau, Kreis Hildburghausen, und 
Autenhausen, Landkreis Coburg. So und ähnlich sieht es in den 
Tagen um die Jahreswende 1989/90 nahezu überall an den Grenz-
übergängen aus.                Foto: Willi Beetz (2.12.1989)

Abbau von Grenzanlagen.            Fotos: Reinhold Albert, Sternberg

Abbau von Grenzanlagen.            Fotos: Reinhold Albert, Sternberg

Januar 1990
1. Januar 1990
Die Ministerin für Finanzen und 

Preise, Christa Luft (SED-PDS), hat 
mit Einvernehmen des Präsiden-
ten der Staatsbank der DDR eine 
Anordnung zum Erwerb von Rei-
sezahlungsmitteln für DDR-Bür-
ger bzw. ausländische Staatsbür-
ger mit ständigem Wohnsitz in 
der DDR erlassen. Jeder Bürger hat 
den Anspruch auf DM 200, davon 
DM 100 im Verhältnis 1:1, weitere 
DM 100 für 500 M der DDR. Kin-
der bis zum vollendeten 14. Le-
bensjahr erhalten 50 Prozent der 
für die Erwachsenen festgesetzten 
Umtauschsätze. Ein Umtausch 
des Geldes ist bei den Geld- und 
Kreditinstituten der DDR, aber 
auch in der Bundesrepublik und 
in Westberlin zu den gleichen Be-
dingungen möglich (hier besteht 
jedoch die Möglichkeit des Teiler-

werbs nicht). Persönliche Valuta-
konten können bei der Staatsbank 
der DDR eingerichtet werden.

Anmerkung:
Viele DDR-Bürger haben jedoch 

kein absolutes Vertrauen zu die-
ser Maßnahme und richten sich 
vor allem bei den Sparkassen und 
Banken im grenznahen Raum in 
der Bundesrepublik Konten ein. 
Einige ließen sich auch – vor al-
lem in grenznahen Kommunen 
– Reisepässe der Bundesrepublik 
Deutschland ausstellen.

Der Vorsitzende der DDR-CDU, 
Lothar de Maizière bezeichnet in 
einem Rundfunkkommentar das 
„Zusammenwachsen der beiden 
deutschen Staaten“ als eine „poli-
tische Aufgabe mit höchster Prio-
rität für“ seine Partei.

In der DDR tritt eine Verord-
nung für den ambulanten Handel 
in Kraft. Kleinerzeuger. Kleintier-
halter und Hobbyproduzenten 
dürfen ihre Produkte auf „bestä-
tigten Standorten“ verkaufen.

2. Januar 1990
Der CDU-Kreisvorstand initiiert 

den ersten Runden Tisch im Rat 
des Kreises Hildburghausen.

In Berlin hat DDR-Ministerprä-
sident Hans Modrow am Runden 
Tisch Fragen der Zusammenarbeit 
beraten. Die Vertreter des Neuen 
Forums haben Modrows Einla-
dung abgelehnt.

Anzeige im Freien Wort: „Wir 
wünschen unseren ehemaligen 
Kunden, Freunden und Bürgern 

im Thüringer Land in nachbar-
licher Verbundenheit ein glückli-
ches Jahr 1990. Büttnerbräu, Bad 
Königshofen. Wir stehen der Gas-
tronomie und den Bierverlegern 
bei Modernisierung und Neugrün-
dung jederzeit zur Verfügung.“

3. Januar 1990
Die Oppositionsgruppen ver-

langen während der 5. Sitzung des 
Runden Tisches die Entwaffnung 
der Staatssicherheit zum 8. Januar 
1990 und den generellen Verzicht 
auf Geheimdienste.

Die DDR-Nachrichtenagentur 
ADN meldet, dass sich sechs op-
positionelle Gruppen zu einem 
Wahlbündnis zusammenge-
schlossen haben: Sozialdemokra-
tische Partei, Demokratischer Auf-
bruch, Neues Forum, Demokratie 
Jetzt, Vereinigte Linke, Initiative 
Frieden und Menschenrechte. Die 
Vereinigte Linke tritt jedoch aus 
dem Bündnis bald wieder aus.

5. Januar 1990
DDR-Grenztruppen-Soldaten 

beginnen am Wochenende bei 
Eicha, Kreis Hildburghausen, den 
zwei Meter hohen Grenzsignal-
zaun, der bis zu einer Tiefe von 
500 Metern im Hinterland ge-
spannt ist, abzubauen. Der Pio-
niertrupp entfernt die Y-Abweiser, 
den Stacheldraht sowie Elektro-
drähte.

Die Main-Post berichtet, dass 
das Personal des Kreiskranken-
hauses in Bad Königshofen auf die 
Weihnachtsfeier verzichtet hat. 

Der Finanzbetrag, aufgestockt mit 
Spenden in Höhe von DM 5.000, 
wurde von Albert Markelsdorfer 
und Trappstadts Bürgermeister 
Erich Werner überreicht, der es 
den Kindergärten in Eicha und 
Linden, Kreis Hildburghausen, für 
Anschaffungen übergeben hat.

ADN meldet, dass der DDR-Re-
gierungssprecher Wolfgang Mey-
er mitgeteilt hat, dass Fernsehen 
und Rundfunk die DDR-Hymne 
wieder mit dem Text von Johan-
nes R. Becher sendet. Man sei sich 
bewusst, dass der Text „Deutsch-
land, einig Vaterland“ kontrover-
se Diskussionen hervorrufe.

6. Januar 1990
Die Grenze zwischen Käßlitz 

und Maroldsweisach wird geöff-
net, am 26. Januar erfolgt die Ver-
kehrsfreigabe und Anbindung an 
das überörtliche Straßennetz nach 
Bayern im Beisein des Landrats 
des Landkreises Haßberge und des 
Ratsvorsitzenden aus Hildburg-

hausen.
Die Grenzsperre zwischen 

Schweickershausen und Ermers-
hausen wird geöffnet, um einen 
Konzertbesuch im Westen zu er-
möglichen. Zwischen Käßlitz und 
Eckartshausen wird ein weiterer 
Fußgängerüberweg im Kreis Hild-
burghausen erstmals für Stunden 
frei.

50 Liberaldemokraten aus dem 

Kreis Hildburghausen nehmen 
am Dreikönigstreffen der Cobur-
ger F.D.P. zu Fragen der Deutsch-
land- und der Europapolitik teil. 
Der LDPD-Kreisvorsitzende Franz 
Lichte betonte in seiner Rede, dass 
die freie Entfaltung der Persön-
lichkeit in einem freien, demokra-
tischen Gemeinwesen, eine freie 
Marktwirtschaft, die soziale und 
ökologische Sicherheit gewähr-
leistet sowie die staatliche Einheit 
Deutschlands und ein geeintes Eu-
ropa die wichtigsten Ziele der Li-
beraldemokraten der Noch-DDR 
seien.

Der Rockmusiker, Schrift-
steller und Maler Udo Linden-
berg beginnt in Suhl seine erste 
DDR-Tournee.

Anmerkung:
Seit 1979 hat Lindenberg meh-

rere Anträge an die DDR gerichtet, 
dort auf Tournee zu gehen. Das 
Ansinnen ist grundsätzlich vom 
SED-Politbüro abgelehnt worden. 

Seine Single „Sonderzug nach 
Pankow“ nach dem Glenn-Miller-
Swing „Chattanooga choo choo“ 
mit dem „Panikorchester“ (1983) 
ist Lindenbergs satirisch-ironische 
Antwort auf das SED-Betonden-
ken. Die Deutsche Post AG veraus-
gabte am 1. Juli 2010 ein Sonder-
postwertzeichen „Sonderzug nach 
Pankow“ nach einem Gemälde 
von Lindenberg.
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Hildburghausen. Am 9. November 2019 jährt sich der Jah-
restag der Grenzöffnung zum 30. Mal.

Noch nicht so lang, aber bereits seit mehr als 25 Jah-
ren ist Michael Koob, aus Breitensee bei Bad Königshofen 
stammend, im Land-
kreis Hildburghausen 
tätig.

Im November 1990 
wagte er mit damals 
gerade 26 Jahren den 
Schritt und gründete 
seine Firma. In Glei-
cherwiesen erwarb er 
als Ein–Mann–Unter-
nehmen ein Grund-
stück zur Lagerung und 
Sortierung von Schrott. 
Ausgestattet mit einem 
LKW kaufte er Schrott 
aus Agrarunternehmen, 
sortierte und verkaufte 
diesen an Großhändler 
und Stahlwerke. Nach-
dem dieses Grundstück 
nach und nach zu klein 
wurde, kam Michael 
Koob 1994 nach Hild-
burghausen. Auf dem 
Gelände des ehemali-
gen Schraubenkombi-
nates kaufte er die Flä-
che, auf der noch heute 
der Recyclinghof KOOB 
ansässig ist. 

Das Grundstück um-
fasste anfangs eine Ge-
samtfläche von 22.000 
m², die sich im Laufe der Zeit auf 44.000 m² verdoppelt hat.

Auf dem Betriebsgelände der Firma KOOB befindet sich 
derzeit unter anderem eine Werkhalle mit einer Fläche von 
5.300 m², in der Schrott, Buntmetalle, Müll und andere
Abfälle gelagert, sortiert und verladen werden. Außerdem 
wird ein Teil der Halle als Werkstatt für seine LKW`s und 
Container genutzt. Buntmetall und Schrott werden hier 
angenommen und für den Verkauf veredelt. Weiterhin 
umfasst das Gelände einen Lagerplatz für Bauschutt, auf 
dem sie diesen nach Bedarf mit einer mobilen Brechanlage 
recyceln können. Ebenfalls auf dem Betriebsgelände be-
treibt Michael Koob seit 2003 einen der Wertstoffhöfe im 
Landkreis Hildburghausen. Hier können Privatpersonen 
und Gewerbetreibende gegen Vorlage einer Berechti-
gungskarte verschiedene Abfallmaterialien anliefern.

Das Tätigkeitsspektrum der Firma Recyclinghof KOOB 

erweiterte sich im Laufe der Zeit ständig und beinhaltet 
außer den bereits umrissenen Gebieten auch einen Contai-
nerdienst, die Sparte Abbruch sowie Aufgaben im Bereich 
der Grünpflege.

Im Rahmen des Containerdienstes verfügt die Firma 
über Container verschiedener Größen, angefangen bei der 
1,5 m³ Minimulde bis hin zum 40 m³ Abrollcontainer, mit 
denen sie Transporte für Privatpersonen sowie Gewerbe-
treibende durchführen. Für den Landkreis Hildburghausen 
hält das Unternehmen entsprechende Container auf den 
Wertstoffhöfen in Hildburghausen, Schleusingen, Eisfeld, 
Themar und Heldburg vor. 

Seit März diesen Jahres betreibt der Recyclinghof KOOB 
in Römhild eine Sammelstelle für Grüngut. Ein beachtli-
cher Teil ihrer Arbeit findet im Bereich Abbruch- und Ent-
kernung statt. Hier arbeitet  KOOB auch über die Grenzen 
des Landkreises hinaus für Privatpersonen und Firmen. 
Fachgerecht abgebrochen und entsorgt werden unter 
anderem Wohn- und Bürogebäude, landwirtschaftliche 
Anwesen sowie Industriegebäude. Weiterhin übernimmt 

die Firma KOOB auch Demontagearbeiten, z.B. von Indus-
triemaschinen und Brennöfen, Tankanlagen, Stahlhallen 
sowie die Beräumungen von Gebäuden. Hierfür verfügt sie 
über einen ständig wachsenden Maschinen- und Fuhrpark 

und natürlich auch über 
qualifizierte engagierte 
Mitarbeiter, ohne die-
se eine Umsetzung der 
Vorhaben nicht möglich 
wäre. Wiederum für den 
Landkreis Hildburghau-
sen führt das Unterneh-
men in Zusammenarbeit 
mit dem Landratsamt 
Ersatzvornahmen durch, 
indem einsturzgefähr-
dete Gebäude teil- oder 
komplett abgebrochen 
werden, um Gefahren 
für die Öffentlichkeit zu 
beseitigen. 

Anfragen zum The-
ma Abbruch, aber auch 
bezüglich der Anliefe-
rung und Entsorgung 
verschiedener Abfälle 
oder Containerstellung, 
nehmen die Mitarbei-
terinnen im Büro gerne 
entgegen. Es erwartet 
Sie eine kompetente 
und zuverlässige Be-
ratung sowie eine pro-
fessionelle und fachge-
rechte Ausführung. Für 
Abbruchmaßnahmen 
erstellen diese bei Be-

darf nach Besichtigung des Objektes ein kostenfreies An-
gebot. Die Anzahl der Mitarbeiter stieg mit dem Erwerb 
des Betriebsgeländes einer in Streufdorf ansässigen Stahl-
baufirma zum 01.05.2018 auf mittlerweile 30 Beschäf-
tigte. Übernommen wurden am Standort mehrere Hallen 
mit Maschinen und Inventar sowie die dort beschäftigten 
Arbeitskräfte. 

In der Vergangenheit und auch zukünftig werden in 
diesem Betriebszweig neue Container gefertigt, aber auch 
Reparaturarbeiten an solchen ausgeführt.

Am Standort in Hildburghausen wird derzeit an der Pla-
nung einer neuen Halle gearbeitet. Im neu entstehenden 
Gebäudekomplex sollen eine neue moderne LKW-Werk-
statt mit Bremsenprüfstand, Waschboxen für LKW und 
PKW sowie ein Mietpark für diverse Baumaschinen ihr Do-
mizil finden.

     Michael  Koob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Foto: SR
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Wir schaffen Klarheit – schon seit 30 Jahren

OMROS, ein mittelständisches 
Unternehmen mit Sitz im thürin-
gischen Hildburghausen und mit 
fast 30 Jahren Firmengeschichte. 
OMROS steht seit 1990 für kom-
petente und verlässliche Dienst-
leistungen auf dem Gebiet der 
Umwelttechnik. Im Kern ist das 
Unternehmen ein Ingenieurbü-
ro und betreut als Dienstleister 
Kunden der Großindustrie sowie 
Kommunen. 1993 wurde die ers-
te chemisch-physikalische Aufbe-

reitungsanlage für Ölaltlasten in 
einer Raffinerie in Chemnitz ge-
baut. Da der Geschäftsführer Dr. 
Peter Traut seine ingenieurtech-
nischen Konzepte und sein Know 
How in die Praxis umsetzen woll-
te, erfolgten seit 1997 kontinu-
ierlich Investitionen in eigene 
umwelttechnische Anlagen.

Zu einem Investitionsschwer-
punkt entwickelte sich die An-
schaffung mobiler Zentrifugen 
und Filterpressen in der OMROS 

Gruppe. Heute betreibt OMROS 
neun dieser Anlagen mit einem 
Gesamtinvestitionsvolumen von 
6 Mio €. Zu den Kunden zählen 
große Industriebetriebe aus der 
Papier-, Chemie- und Lebensmit-
telindustrie sowie kommunale 
Wasser- und Abwasserverbände 
in ganz Deutschland. 

Auch internationale Gewäs-
serreinigungs- und Abwasser-
projekte in Frankreich, Polen, 
Lettland, Ungarn, Rumänien und 
Kasachstan hat das Unterneh-
men in den letzten 30 Jahren für 
ausländische Kunden realisiert. 
Heute ist die OMROS Gruppe 
in drei Geschäftsfeldern tätig. 
Neben der Abwasserbehandlung 
gehört dazu der weitere Ausbau 
und Betrieb der DK1-Deponie in 
Leimrieth, damit für die örtlichen 
Gewerbe- und Privatkunden eine 
regionale Entsorgungsmöglich-
keit für belasteten Bauschutt und 
mineralische Industrieabfälle zur 
Verfügung steht. Weiterhin ent-
stand 2018 auf einer Fläche von 
12.000 m² neben der Deponie ein 

Recyclingzentrum, in dem Bau-
schutt recycelt, Boden mikrobio-
logisch behandelt und Abfälle 
verfestigt werden. Im Jahr 2019 
wird von der OMROS Gruppe mit 
25 Mitarbeitern ein Umsatz von 
5,5 Mio. € erwirtschaftet.

Im Jahr 2014 erwarb Familie 
Traut das sanierungsbedürftige 
Gebäude Wacholderschänke in 
Hildburghausen. Seit der grund-
haften Sanierung befindet sich 
im Obergeschoss die Firmenzent-

rale des Unternehmens. Seit 2016 
sind die Trauts auch Wirte der 
„Wacholderschänke“ und haben 
mit diesem einzigartigen Restau-
rant mit historischen Ambiente 
und wundervollem Biergarten ein 
gastronomisches Kleinod in Hild-
burghausen wiederbelebt.

Die Trauts sind optimistisch, 
dass auch neue Herausforderungen 
durch OMROS nach dem Motto 
„Wir schaffen Klarheit“ gemeistert 
werden.

U N T E R N E H M E N S G R U P P E
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Januar 1990

Grenzabfertigung (Ausgabe von Zählkarten) zwischen Poppenhau-
sen, Kreis Hildburghausen, und Gleismuthhausen. Die Angst vor 
dem Todesstreifen ist gebannt. Bürokratische Ordnung zwischen 
Deutschland und Deutschland muss sein.          Foto: Willi Beetz

Holperstraße vom damals weltvergessenen Holzhausen nach Ro-
dach. Das auch hier von vielen Menschen der Welt bestaunte und 
bejubelte geöffnete Tor, das nicht nur Deutschland trennte, sondern 
auch die Paktsysteme Warschauer Vertrag und NATO. Hier waren 
die Welt und Europa geteilt. Für ein knappes halbes Jahrhundert 
unverstellbar: Auf dem Gemeindegebiet Holzhausens ist ein Hin-
weisschild für Rodach angebracht.               Foto: Hildburghausen.info

Überall in Hildburghausen und im Kreis kommt es zu Betriebsver-
sammlungen, Protestaktionen und Warnstreiks zur Überwindung 
der sozialistischen Misswirtschaft, für die Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen, höhere und leistungsgerechte Löhne, bessere So-
zialleistungen, vor allem aber zur Zukunft der Betriebe und Institu-
tionen.           Foto: Hildburghausen.info

7. Januar 1990
Die Grabfeldstadt Römhild 

hat sich lange auf den Besuch 
der Einwohner aus dem unter-
fränkischen Bad Königshofen 
vorbereitet. Tage vorher ist eine 
Spendenaktion für die Bewirtung 
der Nachbarn organisiert wor-
den. Es gab ein wunderbares Fest 
des Wiedersehens und des Ken-
nenlernens. Selbst die Gaststätte 
„Waldhaus“ im Gleichbergsattel 
ist wieder zugänglich gewesen.

8. Januar 1990
Beim Runden Tisch in Berlin 

kommt es beinahe zum Eklat, 
weil die Forderung der Oppositi-
on nach Stasiauflösung zu zöger-
lich und im Schutz der Regierung 
Modrow als geordneter Rückzug 
vor sich ging.

In einem Suhler Betrieb kommt 
es zu einem Warnstreik gegen die 
Ausgleichszahlungen für ehema-
lige Staatssicherheitsangehörige.

In Heldburg findet der 1. Run-
de Tisch statt. Schwerpunkte sind 
u. a. die geforderte Unabhängig-
keit der Tageszeitung Freies Wort, 
Auflösung von Dienststellen des 
MfS, AfNS bzw. deren Organisa-
tionsstrukturen, der Wegfall un-
gerechtfertigter Überbrückungs-
gelder für die Geheimpolizisten, 

das Aussetzen der Einrichtung 
eines Amtes für Verfassungs-
schutz bis nach den Wahlen.

Nachdem die CDU Hildburg-
hausens bereits zum letzten Rat-
hausgespräch des Jahres am 18. 
Dezember 1989 in Hildburghau-
sen den Wahlkampf mehr oder 
weniger eröffnet hat, stehen die 
Montagsdemos ab diesem Zeit-
punkt in der Regie der Parteien 
und Initiativgruppen. Unabhän-
gig davon kommen aber alle Bür-
ger mit ihren Anliegen zu Wort.

10. Januar 1990
Nach einer Meldung der Nach-

richtenagentur dpa kehren noch 
immer täglich mehr als 1.000 
Menschen der DDR den Rücken. 
Junge Familien mit ihren Kin-
dern, die anfangs die Mehrheit 
bildeten, werden immer weniger. 
Es sind mehr Einzelpersonen, 
vor allem mit einer schlechten 
Schul- und Berufsausbildung, 
die offensichtlich schon in der 
DDR sozialen Randgruppen an-
gehörten. Die Mitarbeiterin eines 
Durchgangsheimes berichtete, 
dass es vor allem Alkoholiker, 
sozial schwache Familien und El-
tern, die ihre Kinder in der DDR 
zurückließen, seien.

In Themar kommt es zum 1. 

Runden Tisch mit Vertretern des 
Gemeindekirchenrats, der SED-
PDS, LDPD, NDPD, DBD, CDU, 
des DA, der Bürgerinitiative The-
mar und des Umweltschutzak-
tivs. Im Mittelpunkt stehen Ent-
wicklungsfragen der Kleinstadt, 
Umweltschutz, Wahlkampf, 
schulische Erziehung, Staatssi-
cherheit sowie die Bildung von 
Arbeitsgruppen für die Demokra-
tisierung des gesellschaftlichen 
Lebens. Die Beratungen sollen 
14-tägig stattfinden, Vertreter 
von Massenorganisationen kön-
nen mit beratender Stimme teil-
nehmen.

Das Coburger Tageblatt be-
richtete, dass sich in Streufdorf 
ein Freundeskreis Straufhain 
gebildet habe. Etwa 100 Interes-
senten seien dem Aufruf gefolgt. 
Der vom Volk als Berg der Träu-
me zwischen Seidingstadt, Kreis 
Hildburghausen, und Roßfeld, 
Rodach, mit seiner im Bauern-
krieg zerstörten Burg ist zum 
Zeitpunkt immer noch nicht voll 
zugänglich, weil die Grenztrup-
pen einen 2,50 m hohen Zaun 

herumgezogen und einen Bunker 
eingebaut hatten.

11. Januar 1990
Der DDR-Ministerpräsident 

Modrow betont in seiner Regie-
rungserklärung, dass die Einheit 
Deutschlands nicht zur Dispositi-
on stehe. Er bietet aber den Op-
positionsparteien eine Mitarbeit 
in der Regierung an. Ein neues 
Gesetz über Reisen von DDR-Bür-
gern ins Ausland wird erlassen, 
das am 1. Februar 1990 in Kraft 
tritt.

11. Januar 1990
Die DDR-Volkskammer stoppt 

die Vorbereitung des Aufbaus 
eines DDR-Verfassungsschutzes.

13. Januar 1990
Die SDP der DDR benennt sich 

zur 1. Landesdelegiertenkonfe-
renz in der Berliner Kongresshal-
le um in SPD. Vom Kreisverband 
Hildburghausen sind anwesend: 
Dr. Karl-Heinz Stengler, Stefan 
Machleb und Burkhard Stenzel.

Die DDR-Nachrichtenagentur 
ADN verbreitet die Meldung, dass 
der Pressesprecher des Grenzbe-
zirkskommandos, Major Herbert 

Müller mitgeteilt habe, dass seit 
Jahresbeginn 1990 die Arbei-
ten zum geordneten Abbau von 
Grenzsperranlagen durch Ange-
hörige der Grenztruppen der DDR 
fortgesetzt werden. Jetzt erfolge 
die Demontage des Sperrzaunes 
in der Nähe von Ortschaften, 
Einrichtungen sowie Grenzüber-
gangsstellen. Der Verkauf der ge-
wonnenen Metall- und Betonteile 
an Betriebe und gesellschaftliche 
Bedarfsträger erfolge nach ent-
sprechender Bekanntgabe durch 
die Grenztruppen.

Zwischen Hindfeld, Milz (da-
mals: Kreis Meiningen, heute: 
Landkreis Hildburghausen) und 
Breitensee (Landkreis Rhön-Grab-
feld) ist die Grenze geöffnet wor-
den. Zu einem Gegenbesuch der 
benachbarten Orte ist es am Sonn-
tag, dem 21. Januar 1990, gekom-
men.

14. Januar 1990
Zeitweise geöffnete Grenz- 

übergänge durch Aufschließen 
der Metallgitterzäune gibt es im 
Kreis Hildburghausen jeweils am 
Sonntag zwischen Weitramsdorf 
– Ummerstadt (9 – 16 Uhr), Gleis-
muthhausen – Poppenhausen (in 
den Zaun ist extra dafür ein Loch 
geschnitten worden, 10 – 18 Uhr), 
Grattstadt – Harras (9 – 17 Uhr).

Etwa der 157 Einwohner von 
Schlechtsart weilen am Wochen-

ende auf Einladung des Bürger-
meisters Wolfgang Mack, Bad Kö-
nigshofen, in Eyershausen.

Die Kreisvorstandschaft der 
Jungen Union des Landkreises 
Haßberge erlebt in Rieth (OT von 
Hellingen) einen informativen 
und erlebnisreichen Nachmittag. 
Die rund 30 Jugendlichen aus 
dem Kreis Haßberge kommen in 
Fahrgemeinschaften  bei Trapp-
stadt über die Grenze und ma-
chen in Eicha Station. In Rieth 
werden die jugendlichen Gäste 
im Gemeindehaus bei einer üp-
pigen Brotzeit mit Hausmacher-
wurst und Bauernbrot versorgt.

In Masserberg fordern Bürger 
vor dem Stasi-Erholungsheim 
„Am Rennsteig“: „Stasi raus aus 
Masserberg!”

15. Januar 1990
Die Geheimdienstzentrale in 

der Normannenstraße in Ber-
lin-Lichtenberg wird gestürmt 
und teilweise verwüstet. Bis zu 
diesem Zeitpunkt arbeitet hier 
ungehindert der kommunis- 
tische Geheimdienst. Suhler 
Mitglieder der zeitweiligen Kom-
mission des Bezirkstags haben 
die Mahnwache vom 15. bis 17. 
Januar 1990 mit übernommen. 
Dort sind in etwa 3.000 Räumen 
und Büros etwa 12.000 bis 13.000 
hauptamtliche Geheimdienst-
mitarbeiter tätig.



Renault in Hildburghausen
Ein Renault-Autohaus 
gibt es schon seit fast 
30 Jahren in Hild-
burghausen. Einige 
Mitarbeiter sind seit 
1990 dabei und erin-
nern sich gerne an die 
damaligen Fahrzeug-
modelle, die heute als 
„Liebhaberstücke“ 
gesammelt, gehegt 
und gepflegt und zeit-
weise auch „ausge-
führt“ werden. Als im 
Jahr 2001 Autohaus 
Hess hier in Hildburg-
hausen Einzug genommen hat, war an eine Ex-
pansion zu der heutigen Filialstruktur nicht zu 
denken. 
Durch die damalige Allianz zwischen den Her-
stellern Renault und Nissan wurde sofort klar, 
dass mehr Platz erforderlich sein wird und eine 
Vergrößerung des Autohauses im Jahr 2002 in 
der Kreisstadt unumgänglich war. Hier entstand 
der erste Nissan-Standort für das Autohaus Hess 
und läutete direkt einen Neubau ein: „ Der Platz 
wurde einfach zu eng, um den Kunden alle Fahr-
zeugmodelle ausreichend präsentieren zu kön-
nen“, so Filialleiter Florian Bühner. 2003 wurde 
der Plan in die Tat umgesetzt: es entstand die 
heutige neue Nissan-Ausstellungsfläche. 
Mit den sechs Filialen ist die Stärke der Car 
Union-Gruppe in Südthüringen besonders aus-
geprägt. Nicht nur in Hildburghausen, sondern 
auch in Suhl-Friedberg, Meiningen-Dreißiga-
cker, Schmalkalden, Bad Salzungen und Eise-
nach ist eine Autohaus-Filiale zu finden. Die 

Marken sind inzwischen nicht mehr auf Renault, 
Dacia und Nissan beschränkt. So hat auch SEAT 
und KIA Einzug in die Gruppe gehalten und mit 
dem Standort in Zella-Mehlis die Filialdichte auf 
sieben erhöht.
Und wer den kürzesten Weg ins Autohaus wäh-
len möchte, der kann unter www.carunion.de 
das Autohaus Team rund um die Uhr erreichen. 
So besteht die Möglichkeit, die Werkstattter-
mine gleich online zu vereinbaren und über den 
Online-Shop kann das Traumauto ganz bequem 
von zu Hause aus bestellt werden. 
Es geht jedoch nichts über einen Besuch im 
Autohaus, denn anfassen, Probe sitzen und 
Probe fahren im neuen Auto und ein nettes Ge-
spräch vis á vis geht am besten vor Ort. „ Die 
Kundenwünsche haben sich in den letzten Jah-
ren verändert“, resümiert Florian Bühner das 
Geschehen auf dem Automarkt. „Immer mehr 
Beliebtheit erlangen die Modelle mit höherer 
Sitzposition und komfortablerem Einstieg, wie 

im Captur, Scénic 
und Kadjar und auch 
die Konnektivität der 
Fahrzeuge steht spe-
ziell für die jüngere 
Kundschaft im Vor-
dergrund und wird 
somit immer wichti-
ger. Natürlich wächst 
auch das Interesse an 
der Elektromobilität. 
Mit dem Renault ZOE 
können wir das meist-
gekaufte Elektroauto 
Deutschlands* und 
mit dem Nissan Leaf 

das meistgekaufte Elektroauto Europas* an-
bieten. Beide Fahrzeuge sind gut lieferbar, wir 
können auf Kundenwünsche somit umgehend 
reagieren“, so Bühner.   
Ein Anliegen, dass Filialleiter Florian Bühner 
besonders am Herzen liegt, ist die Ausbildung: 
„Wir freuen uns immer über engagierte und 
interessierte Menschen, die bei uns eine hand-
werkliche oder kaufmännische Ausbildung star-
ten möchten. Viele unserer Ausgebildeten sind 
im Unternehmen geblieben und heute in den 
Bereichen Werkstatt, Lager, Service oder Ver-
kauf zu finden“. Wer sich nicht ganz sicher ist, 
ob eine Ausbildung im Automobilbereich das 
Richtige ist, darf auch gerne bei einem Prakti-
kum in den Beruf „schnuppern“. Aber auch die, 
die sich zutrauen als Quereinsteiger zu überzeu-
gen, können sich ebenfalls bei einem Praktikum 
beweisen.

*Quelle: KBA Juli 2019 und Quelle: AAA, kumulierte Nissan LEAF 
Zulassungen im Jahr 2018 in der EU, Norwegen, Schweiz und Island. 

Renault-Autohaus in Hildburghausen.                                                                                                                                                Foto SR
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Gaststätte & Pension

gut • gemütlich • gepflegt

Das Team der Falkenklause (vorne von links) Elfie Lippai, 
György Lippai, Susan Fabig, (hinten von links) Maximilian 
Trier, Dirk Reinhardt, Robin Kieser (Azubi), Inhaber Enrico 
Lippai.

Gutbürgerlich, Familientra di ti on und Freundlichkeit hat einen Namen - Falkenklause!

98646 Hildburghausen 
Wilhelm-Rathke-Straße 1

Tel. 03685 / 70 43 24 • Fax 70 74 87
info@falkenklause.de • www.falkenklause.de

Kurz nach der politischen Wende suchten Elfie und György Lippai den 
Weg in die Selbständigkeit. Im Jahre 1990 pachteten und bewirtschaf-
teten sie die ehemalige HO-Gaststätte in der Wilhelm-Rathke-Straße 1 
in Hildburghausen.

Bereits zwei Jahre später wurde das Objekt und die Grundstücks-

flächen käuflich erworben. Der erste große Um- und Ausbau erfolgte  
im Jahre 1993-1995. Dabei wurde sowohl der Gastraum wesentlich er-
weitert als auch der Theken- und Ausschankbereich völlig neu gestaltet.  
Die Küche wurde ebenfalls nach den neuesten Richtlinien und Vor-
schriften neu konzipiert. Übernachtungsangebote wurden durch den 
Bau von 3 Einzel- und 2 Doppelzimmern geschaffen. Auch im Außen-
bereich wurde mit dem Terrassenbau für circa 30 Gäste ein gemütliches 
Plätzchen zum Verweilen im Freien geschaffen. 

Über die Jahre hinweg investierte die Familie Lippai ständig in ihr 
Unternehmen, sodass mittlerweile eine gastronomische Einrichtung in 
Hildburghausen entstanden ist, die kaum Wünsche offen lässt. Nahezu 
alle Um- und Sanierungsmaßnahmen führte die Gastronomen-Familie 
bei laufendem Betrieb durch, was nicht immer leicht zu bewältigen war. 
Die „Falkenklause“ glänzt von Anbeginn mit tollem Service, deutscher 
Küche und ungarischem Flair und das mit beständig guter Qualität. 

Dies spiegelt sich auch in der Akzeptanz der verschiedenen Vereine 
wieder, die ihre Veranstaltungen in der „Falkenklause“ abhalten. Von 
Beginn an erkor  der Ortsfischereiverein die „Falkenklause“ als ihre Ver-
einsgaststätte, mittlerweile fühlen sich die Freundschaftsgesellschaft 
Hildburghausen-Würselen, der Handballverein, die Faschingsvereine 
sowie auch der Tischtennisverein bei den Lippai’s wie zu Hause. 

Neben den à la Carte-Gästen wird die Gaststätte aber auch für die 
vielfältigsten Familien- und Firmenfeiern gerne genutzt und genießt in 
weiten Bevölkerungskreisen einen hervorragenden Ruf. 

Durch den hohen Anspruch, den sich das Familienunternehmen 

selbst setzt, wurde die „Falkenklause“ schon mehrfach für Thüringer 
Gastlichkeit und hohe Servicequalität ausgezeichnet. In der G-Klassi-
fizierung (Gasthäuser, Pensionen) wurde die Gaststätte bis 2009 mit 
zwei Sternen ausgezeichnet, danach erhielt das „Blaue Auge“ (Volks-
mund) drei Sterne. 

Besuchen Sie doch einfach die „Falkenklause“ und die Fa-
milie Lippai und lassen sich vom Service, der Freundlichkeit 
und der hohen Qualität selbst überzeugen. Die Gastrono-
mie-Familie freut sich auf Ihren Besuch!

Grenzöffnung zwischen Rieth, Kreis Hildburghausen, und Zimme-
rau (OT von Sulzdorf an der Lederhecke), Landkreis Rhön-Grab-
feld, am 16. Dezember 1989             Foto: Reinhold Albert

Der BT-11, der 11 Meter hohe Beobachtungsturm der Grenztrup-
pen der DDR in der runden Bauweise (Durchmesser 1 Meter) an 
der Straße Streufdorf, Kreis Hildburghausen, nach Roßfeld (heute: 
Ortsteil von Bad Rodach), Landkreis Coburg, wird geschleift. 

Foto: Christoph Baldrich

So zerplatzt ein Traum...
von Udo Hegler aus Gleichamberg

Sehr geehrte Leserinnen und 
Leser,

natürlich habe ich einen be-
sonderen Bezug zu diesem Ereig-
nis, stand ich doch als politischer 
Feind der DDR unter ständiger 
Aufsicht. Meine Stasi-Akte war als 
OPK (Operative Personen Kon-
trolle) geführt worden und um-
fasste über 500 Seiten.

Grund dafür war das Ergebnis 
meiner Diplomarbeit an der PH 
(Pädagogische Hochschule) Er-
furt/Mühlhausen. Prof. Melcher 
hatte da wohl eine Idee verfolgt 
und hatte die Viscosität von Ga-
sen nach der kinetischen Gas-
theorie mit atomistischen Grö-
ßen berechnet. Aber das Ergeb-
nis der Rechnung stimmte nicht 
mit den Tabellenwerten überein. 
Möglicherweise – so dachte er 
wohl – lag das am Messverfah-
ren. Ein Absolutmessverfahren 
sollte die Frage klären. Weil ich 
im Praktikum positiv aufgefallen 
war, sollte ich dieses Thema be-
kommen: „Versuche zu einem 
neuen Viscositätsmessverfah-
ren“. Mein Materialbetreuer Herr 
Kürschner hatte kein Verständnis 
dafür und entgegnete mir: „Was 
soll denn dabei herauskommen? 
Das ist doch Physik vom vorigen 
Jahrhundert, das ist doch alles 
abgegessen!“ „Der Professor wird 
schon wissen, warum er das will“, 
entgegnete ich ihm darauf. Nach 
vielen Schwierigkeiten mit Ma-
terial- und Gerätebeschaffung 
kam ich endlich zu einem Ergeb-
nis. Die letzten Versuche führte 
ich sogar zu Hause im Hausflur 
durch, weil es hier keine seismi-
schen Störungen durch den Stra-
ßenverkehr gab. Im damaligen 
Grenzgebiet der DDR war hier 
alles still. Es zeigte sich, dass die 
Viscosität in Wasser und Luft gar 
nicht „absolut“ messbar ist. Es 
zeigten sich in Wasser und Luft 
unterschiedlich charakteristische 
Instabilitäten. Die Instabilitäten 
sind von Rhythmen geprägt.

Das war neu!
Andere Kommilitonen hat-

ten zu dieser Zeit ihre Arbeiten 
schon abgegeben. So stand ich 
unter großem Zeitdruck. Der 
Prof. machte mir ein verlocken-
des Angebot und schlug mir vor, 
ich könne im Rahmen eines For-
schungsstudiums an der Sache 
weiter arbeiten und mit einer 
Dissertation abschließen. Wegen 
dem Ergebnis suchte ich in der Li-
teratur nach Hinweisen für Insta-
bilitäten und wurde fündig. Sogar 
der große Descartes (er nannte 
sich auch Chartesius) hatte in 
seiner Abhandlung „Regeln zur 
Leitung des Geistes“ geschrieben, 
dass man bevor man rechnet prü-
fen solle, ob die zu berechnende 
Größe auch wirklich eine „Eins“ 
ist. Gemeint war die Konstanz 
der Einheit. Das war bei der Rech-
nung des Herren G. G. STOKES 
nicht erfolgt. Er setzte ungeprüft 
voraus, dass das Medium kons-
tant und homogen sei. Eben diese 
Voraussetzung ist hier nicht ge-
geben!

In meiner schriftlichen Arbeit 
sollte ich auch eine Übersicht 
über die verschiedenen Mess-
prinzipien und die historische 
Entwicklung darstellen. Im Kollo-
quium mit Prof. Melcher meinte 
er, dass das Steigverfahren als 
Messmöglichkeit noch erwäh-
nenswert sei. Mit dem Steigver-
fahren kann man leicht feststel-
len, ob in einem Öl verschiedene 
Destillationsfraktionen vorhan-
den sind. In der Technik findet es 
Anwendung bei der Prüfung auf 
Schmierfähigkeit eines Getriebe-
öles. „Im Steigverfahren zeigen 
sich auch Instabilitäten bei wäss-
rigen Salzlösungen“, erwiderte 
ich ihm darauf. Prompt fragte er: 
„Woher wissen Sie das?“ Im sel-
ben Moment fiel mir ein, dass ich 
das nicht hätte sagen dürfen! Ich 
wich der Frage aus und sagte: „Ich 
weiß es nicht mehr, mal gehört 
oder gelesen.“ Ich kannte die 

Steigbildstudien von Lilly Kolis-
ko aus einer Vortragsreihe in der 
Christengemeinde in Erfurt.

Das kam dem Prof. suspekt 
vor und er schaltete die Stasi 
ein. Beim nächsten Kolloquium 
wollte ich eigentlich mein Ma-
nuskript abholen, um die Rein-
schrift anzufertigen. Es blieben 
nur noch drei Tage bis zum letz-
ten Abgabetermin. Aber der Prof. 
konfrontierte mich erneut mit 
der Frage: „Woher wissen Sie 
das?“ Ich saß da wie ein Stein und 
wollte das nicht sagen. Er wieder-
holte die Frage und trommelte 
mit den Fingern auf den Tisch. 
Plötzlich schlug er mit der Faust 
auf den Tisch und brüllte mich 
an: „Na wollen Sie es denn nicht 
sagen?“ Da holte ich tief Luft und 
antwortete: „Weshalb fragen 
Sie eigentlich, wenn Sie es denn 
schon wissen?“ Mir war in die-
sem Moment klar geworden, dass 
im Hintergrund etwas geschehen 
sein musste. Der Prof. hatte die 
Stasi eingeschaltet und meine 
Kommilitonen waren ausgefragt 
worden. Mein Manuskript erhielt 
ich nicht wieder. Es folgte mei-
ne Beurlaubung vom Studium, 
Exmatrikulation und nach mei-
nem öffentlichen Protest die In-
haftierung wegen sogenannter 
Staatsverleumdung. So wurde ich 

plötzlich vom designierten For-
schungsstudent zum politischen 
Staatsfeind, der – so der Eintrag in 
der Stasi-Akte – „auf keinen Fall 
Lehrer im sozialistischen Staat 
werden darf.“

Das war 1972.
Ich bekam Arbeit in der Indus-

trie in ungelernten Bereichen. 
Eine Weiterbildung war nicht 

möglich. 1980 hatte ich mich als 
Obstbauer und Imker selbststän-
dig gemacht. So gerne ich doch 
Lehrer geworden wäre, es führte 
kein Weg dorthin. Mit der politi-
schen Wende gab es wieder neue 
Hoffnung. Aber an der PH in Er-
furt wollte man nichts davon 
wissen. Die Herren waren sich 
sehr wohl ihrer Schuld bewusst 
und blockierten mein Vorhaben. 
Ein Gesetz zur beruflichen Re-
habilitierung gab es noch nicht. 
Inzwischen hatten andere schon 
wichtige Posten besetzt. Aber mit 
dem Rehabilitierungsgesetz sind 
– zumindest in meinem Fall – die 
Schuldigen zu Richtern erklärt 
worden.

Wenn ich meine Diplomarbeit 
hätte verteidigen dürfen, dann 
wäre mir die Möglichkeit gege-
ben, die Schuldigen auf Wieder-
gutmachung zu verklagen. Das 
haben die Professoren erfolgreich 
verhindert. Als mittelloser Kläger 
war es aussichtslos, einen Rechts-
anwalt zu finden. Für Rechtsan-
wälte war es viel lukrativer, die 
ehemaligen Bonzen der DDR zu 
verteidigen als einen armen ehe-
maligen politischen Häftling der 
DDR. Meinem öffentlichen An-

sehen hat das noch mehr gescha-
det als die Exmatrikulation und 
Inhaftierung. In der DDR-Zeit 
hatte mir mancher freundschaft-
lich auf die Schulter geklopft und 
dazu gesagt: „Solche wie dich 
müsste es mehr geben!“

Nein! Das ist nicht mehr. „Na, 
was ist denn nun mit deiner 
Arbeit?“, wurde ich des öfteren 
gefragt und ich konnte nur ant-
worten: „die wollen nichts davon 
wissen!“ - „ha, da hat dein Zeug 
nichts getaugt!“ war dann die 
Antwort! Da fühlt man sich wie 
ein begossener Pudel.

So bin ich mit der politischen 
Wende vom Regen in die Traufe 
gekommen!

Ja! Es ist schön, wenn man oh-
ne warten zu müssen ein Auto 
kaufen kann und (fast) überall 
hinfahren kann so weit das Ben-
zin reicht, aber Grenzen gibt es 
dort, wo das Geld aufhört zu flie-
ßen.

Schön war die Zeit, da habe 
ich am 9.11.89 den Schlagbaum 
zum Grenzgebiet nach Hind-
feld abgebaut und zur Kirmes in 
Gleichamberg vor die Tür des 
Kulturhauses gestellt. Dann wur-
den einige Grenzübergänge ein-
gerichtet und am Abend hatte 
man die langen Lichterreihen vor 
dem Grenzübergang sehen kön-
nen. Die SED-Genossen hatten es 
am eiligsten, das Begrüßungsgeld 
in Empfang zu nehmen. Viele 
sind weit in die Bundesrepublik 
gefahren, um Bananen, Scho-
kolade und andere Südfrüchte 
zu kaufen. Ich habe mir eine ge-
brauchte Motorsäge gekauft und 
bin mit dem Fahrrad in die nä-
here Umgegend gefahren, mit 
Leuten gesprochen, die erstaunt 
waren: „Ha, ihr plaudert doch 
so wie mir a!“ Und sehr schnell 
waren wir uns einig, dass der ehe-
malige Bezirk Suhl (Sozialistisch 
Unterentwickeltes Hinter-Land 
der DDR) doch eigentlich zu 
Franken gehört und die (noch) 
fränkischen Bayern mit uns ein 
Bundesland sein müssten! Denn 
Bayern ist so als Bundesland viel 
zu groß! Ja das wäre ein Schritt 
zur deutschen Einheit!



Mensch 

Farb

Konzept

Planungsbüro Andreas Schmäußer

98646 Reurieth • Zückgasse Nr. 84 • Fon 0 36 85 / 40 00 28 • Fax 0 36 85 / 40 00 29 

E-Mail info@innenplaner.de • www.innenplaner.de

Interessiert?
Dann stimmen Sie doch bitte mit mir 
einen persönlichen Beratungstermin 
telefonisch oder per E-Mail ab.

Ich berate Sie gern, plane für Sie und 
freue mich, wenn Sie mich auch 
mit der Realisierung Ihres Objektes 
beauftragen.

. . . Möglichkeiten erkennen!

Nach Ihren 
Vorgaben mit 
meinen einge-

brachten Ideen
und den be-

sprochenen Vor-
schlägen, fertige 

ich Ihnen Zeich-
nungen - ganz nach 

alter Tradition - indivi-
duell per Hand, so dass Sie 

erste Vorstellungen davon be-
kommen, wie Ihr zukünftiges 
Zuhause einmal aussehen 
kann. 
Diese werden dann gemein-

sam mit Ihnen in einem              
persönlichen Gespräch - ent-
weder direkt vor Ort der  Bau-
maßnahme oder bei mir im 
Planungsbüro - nochmals be-
sprochen und, wenn nötig, 
verfeinert bzw. gleich durch 
Bemusterungen entsprechend 
angepasst.
Sie haben die Möglichkeit, aus-
schließlich die Planungsunter-
lagen zu beauftragen oder aber 
Sie wünschen die Ausführung 
gleichfalls durch mich. 
Alles kann, nichts muss! 
Einzig das Ergebnis zählt.

Das Planungsbüro Andreas Schmäußer ist für seine Kunden das Verbindungsglied zwischen 
Ideen und den realisierenden Firmen. Planung und – wenn seine Kunden das wünschen – 
auch die Ausführung erfolgt für Sie aus einer Hand „unter einem Dach“. Der gelernte Schrei-
nermeister in der 3. Generation einer selbständigen Tischlerfamilie ist seit 1999 als Objekt- 
und Inneneinrichter sowie Planer für Innenausbau nicht nur im Landkreis Hildburghausen 
(Thüringen) sondern auch deutschlandweit tätig.

30 Jahre grenzöffnung - 20 Jahre
Planungsbüro Andreas Schmäußer

„Meine Kunden  stehen
stets im Mittelpunkt.“ 

sprochenen Vor-
schlägen, fertige 

ich Ihnen Zeich
nungen - ganz nach 

alter Tradition - indivi
duell per Hand, so dass Sie 

Ich 

unterstütze 
Sie bei:

• Ihrem Bad oder Küche
•  Ihrem Schlafzimmer
•  Ihrem Wohn-

oder Esszimmer
•  Objekteinrichtungen 

jeglicher Art
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 HILDBURGHAUSEN
ESCHENBACH BAU- UND GARTEN-CENTER GMBH & CO. KG
 Häselriether Straße 9 • 98646 Hildburghausen • Tel.: (0 36 85) 79 48 - 40
Email: info@hagebau-hildburghausen.de • Website: www.hagebau-hildburghausen.de

Öffnungszeiten:

Mo.: - Fr.: 8.30 - 19.00 Uhr
Sa.: 8.30 - 16.00 Uhr

ESCHENBACH.

Geschäftsleitung, Marktleitung und Mitarbeiter des hagebaumarktes im Jahr 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                Foto: SR Große Parkflächen erleichtern den Einkauf für die Kunden.                                                                                                                                                                       Foto: SR

Die Führungsriege v. l.: Marktleiterin Kathrin Schmidt, Jessica Bartenstein - stellv. Marktleiterin  u. Assistenz  
der Geschäftsleitung sowie Geschäftsführer Michael Meinel.                                 Foto: SR

Im Gartencenter findet der Gartenfreund von Pflanzen über Sämereien, Erde und Zubehör alles, was er zum 
Gärtnern benötigt.                                                                                                                                                                            Foto: SR

Die Auswahl im Tiercenter lässt kaum Wünsche offen.                                                                                                   Foto: SR

In allen Bereichen bietet der hagebaumarkt ein breites und umfangreiches Sortiment.                                Foto: SR

Das Angebot für die Grillsaison ist riesig.                                                                                                                             Foto: SR

ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.ESCHENBACH.

Einer der ersten Investoren in Hildburghausen kurz nach der Wende war James T. Eschen-
bach aus Bad Königshofen. Der umtriebige Geschäftsmann, der 1972 sein Familienunterneh-
men mit dem Verkauf und Verleih von einfachen Bierzelten gründete, erwarb nördlich der B89 
in Hildburghausen das Grundstück vom Wallrabser Kreuz bis zum ehemaligen Sägewerk.

Bereits im Jahr 1993 wurde ein „Profifachmarkt“ mit 1.500 m2  Verkaufsfläche und 12 Mitar-
beitern eröffnet. 

Der Wechsel zur „hagebau-Gruppe“ 1995 ging mit einer Erweiterung um ein neues großes 
Fachgartencenter einher. Die erste Erweiterung belief  sich auf 5.000 m2 . Nach einer weiteren 
Vergrößerung im Jahr 1997 wurde der „hagebaumarkt“ noch attraktiver und 2007 wurde der 
Fachhandel „Baustoffe“ im Markt integriert. 

Das äußere Erscheinungsbild wurde 2014 vollständig verändert und der Eingangsbereich 
einer kompletten Neugestaltung unterzogen. Im Foyer bietet eine Bistro mit Bäckerei ihre

Produkte an und lädt zu Imbiss und Kaffee sowie Kuchen ein. 
Die Angebotspalette wurde 2016 mit der Neueröffnung des Zoofachmarktes und des 

Gartencenters nochmals erheblich erweitert, zusätzlich kam noch eine 500 m2  überdachte 
Freifläche hinzu.

Mittlerweile verfügt der „hagebaumarkt“ in Hildburghausen über eine Gesamtverkaufsflä-
che von über 10.000 m2 und zählt damit zu einem der Größten in Südthüringen. 

Die „Eschenbach Bau und Garten GmbH“ beschäftigt 56 Mitarbeiter und zählt somit zu 
den größten Arbeitgebern der Kreisstadt.

Neben den vier Hauptsäulen - Baumarkt, Baustofffachhandel, Zoofachmarkt und Garten-
fachcenter - bietet das Unternehmen seinen Kunden aber 
auch noch eine Vielzahl von besonderen Servicen an. Ne-
ben der umfangreichen Fachberatung in allen Abteilungen 
gibt es einen besonderen Handwerkerservice mit Kunden-
seminaren. Die Stammkundenkarte wird ebenfalls gerne 
in Anspruch genommen, genauso die Finanzierungsange-

bote und der Bestell-, Zu-
stell- und Lieferservice.

Zusätzliche Angebote, 
wie Werkzeugverleih, 
Schlüsseldienst, Schärf-
dienst und die Farbmisch-
anlage runden das umfang-
reiche Portfolio des „hage-
baumarktes“ ab. Selbstver-
ständlich wird den Kunden 
in allen Fachbereichen das 
neueste Warensortiment 
in den Ausstellungen an-
geboten. Das Bau- und 
Gartencenter verfügt über 
genügend kostenfreie 
Parkplätze, so dass der 
Einkauf schnell und un-
kompliziert erledigt werden 
kann. Sollte der Einkauf Ih-
re Transportmöglickkeiten 
überschreiten, können Sie 
kostengünstig im „hage-
baumarkt“ ein Transport-
fahrzeug leihen.

AB SOFORT im hagebau-
markt: eine Stromtankstelle



RAIMAR SAKAUTZKY BAUGESCHÄFT GmbH & Co. KG
98663 Heldburg-Gompertshausen • Tel.: 036875 60422

info@sakautzky-bau.de • www.sakautzky-bau.de
SAKAUTZKY... baut !

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
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Stühle • Essplätze • Tische • Gaststätteneinrichtungen
Untere Marktstr. 24a • 98646 Streufdorf • Tel.: 03 68 75 / 6 19 90 • www.tirolo-deutschland.de

Montag bis Freitag:  9.00 Uhr bis 18.00 Uhr • Samstag:  9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Einrichtungs-TreffpunktEinrichtungs-Treffpunkt
über über 700700 m700 m700 m22 m2 m m2 m m2 m m2 m m2 m2

Ausstellungsfl 
äche

Ausstellungsfl 
ächeüber 700 m2

Ausstellungsfl 
äche

Deutschlandweiter Vertrieb
von Eckbankgruppen und Stühlen in großer Auswahl !

Anrichten, Vitrinen und Sideboards in Echtholz
(z.B.: amerikanischer Nußbaum, Kernbuche), in top Verarbeitung.

Wir beraten
Sie gerne!

Eckbänke, Nischenbänke (auch lfd. Meter)

in verschiedenen  Echtholzvarianten, in jedem 
gewünschten Holzfarbton und Bezugs-

sto�  sowie Sitzgruppen
und Tische in allen
Größen. Auch Aufpols-
terungen, Schaum- und 
Reststo� verkauf.

Ca. 300 Stuhlmodellvarianten in 
jedem Farbton (ohne Aufpreis) mit passenden 
Tischen und Eckbänken nach Maß. 

Wir haben ständig
30 verschiedene  Arten von
massiven Holzstühlen auf Lager. 
Sie können dabei aus 300 verschiedenen 
Sto� arten wählen (ohne Aufpreis).

(Blick in das Lager in Streufdorf)

STÄNDIG SUPERANGEBOTE!!!

(Blick in einen der Ausstel lungsräume) (Blick in einen der Ausstel lungsräume)(Blick in einen der Ausstel lungsräume)

(Blick in einen der Ausstel lungsräume) (Blick in einen der Ausstel lungsräume)

(Blick in einen der Ausstel lungsräume)

Heldburg

Hellingen

Maroldsweisach

Bad Rodach

Westhausen

Ummerstadt
Weitramsdorf

Sulzdorf
an der
Lederhecke

Ermershausen

Hildburghausen

Stressenhausen Steinfeld

Streufdorf

Hier finden
Sie uns

Ein Weg
der sich

lohnt!

Streufdorf. Kurz nach der 
Wende suchte der in Eckarts-
hausen bei Maroldsweisach 
geborene Harald Böhm sein 
unternehmerisches Glück in 
Streufdorf. Dies war sehr na-
heliegend, denn Vater Ernst 
Böhm wurde in Käßlitz gebo-
ren und ist in Hellingen aufge-
wachsen, bevor er Anfang der 
50er Jahre in Eckartshausen 
eine neue Heimat fand. 

Der erste Einrichtungs-Treff-
punkt war auf dem Gelände 
des Polytechnischen Zentrums.
Dort konnte man bereits kurz 
nach der Wende qualitativ 
hochwertige Essplatz-Mö-
bel nach Maß erwerben. Da-
nach kaufte Harald Böhm das 
ehemalige Objekt von Holz 
Christ. 

Im Jahr 1998 entschloss 
sich der Unternehmer zum 
kompletten Umbau des Ge-
bäudes mit dem Ziel, ein nach 
modernsten Richtlinien kon-
zipiertes, multifunktionales 
und kundenorientiertes Ein-
richtungshaus zu schaffen. 
Das mit viel persönlichem 
Engagement und vorwiegend 
einheimischen Handwerks-
unternehmen erstellte Ge-
schäftsgebäude wurde am 2. 
Oktober 1999, also vor fast 
genau 20 Jahren feierlich eröff-
net. Auf zwei Etagen und circa 

1.200 m² Verkaufs- und Aus-
stellungsfläche bietet Harald 
Böhm seinen Kunden hoch-
wertige und massive Stühle, 
Tische, Eckbänke, Eßplätze 
und Gaststätteneinrichtungen 
in großer Auswahl an. 

So umfasst das Angebot 
neben circa 300 Stuhlmodell-
varianten in nahezu jedem 
Farbton, mit den passenden 
Tischen oder Eckbänken auch 
Nischenbänke (nach laufen-
dem Meter) in verschiedenen 
Echtholzvarianten in jedem 
gewünschten Holzfarbton 
und Bezugstoff, auch nach 
Maß angefertigt. Oberste De-
vise beim Einrichtungs-Treff-
punkt ist es, allen Kunden-
wünschen gerecht zu werden.

Das Sortiment wird durch 
ständige Sonderangebote an 
Anrichten, Vitrinen und Side-
bords in Echtholz und top Ver-
arbeitung komplettiert. 

Für Harald Böhm stehen 
die alten Kaufmannstugenden 
nach wie vor an erster Stelle: 
gute Beratung, faire Preise und 
hervorragende Qualität bei 
einer riesigen Auswahl. Die-
ses Konzept hat sich auch 30 
Jahre nach der Grenzöffnung 
bewährt und ist eine kleine Er-
folgsgeschichte in den Wirren 
der Nachwendezeit. 

Besuchen Sie doch einfach 
den Einrichtungs-Treffpunkt 
in Streufdorf und lassen sich 
von der Vielfalt überzeugen.
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Köhnke Dienstleistungen GmbH
Oberer Kapellenstieg 2c
98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 40 45 02
Fax: 0 36 85 / 40 45 04
E-Mail: kontakt@die-solarreiniger.eu

die Profi s für die Reinigung Ihrer Solaranlage

Wir sind zertifi ziert nach:

Qualitätsmanagement
DIN EN ISO 9001:2008
Umweltmanagement
DIN EN ISO 14001:2009
EMAS II nach Verordnung
EG Nr. 761/2001

www.die-solarreiniger.euwww.die-solarreiniger.euwww.die-solarreiniger.eu

• Unterhaltsreinigung

• Glasreinigung

• Lamellenreinigung

• Industrie- und Maschinenreinigung

• Teppichreinigung (auch privat)

• Be- und Entlüftungsreinigung

• Schwimmbadreinigung

• Mattenservice

• Fassadenreinigung

• Photovoltaikanlagenreinigung

gewerblich und privat

• Grünpflege und Winterdienst

Wir sind zertifiziert nach:

Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001:2008

Umweltmanagement DIN EN ISO 14001:2005

EMAS II nach Verordnung EG Nr. 761/2001

Jahre
KÖHNKE

3 0  J a h r e  G r e n z ö f f n u n g 

Dienstleistungen GmbH
Glas- und Gebäudereinigung

Oberer Kapellenstieg 2c • 98646 Hildburghausen
Telefon 0 36 85 / 40 45 02 • Fax 0 36 85 / 40 45 04 • E-mail: info@ koehnke-gmbh.de

Wir sind Mitglied im Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen.

Wir bieten Ihnen



Aus der Region,

  für die Region.

AUTOMOBIL-
CENTER   EisfeldG

m
bH

Weihbach 30 · 98673 Eisfeld
Telefon: 03686/39240 · www.opel-eisfeld.de

Eisfeld. In der PGH „Gute Fahrt Eisfeld“ (Abt. 
Wartburg) in der Justus-Jonas-Straße in Eis-
feld liegen die Wurzeln des jetzigen Automobil
Centers. 

Bereits am 1. Juli
1990 wurde das Un-
ternehmen von ehe-
maligen Mitarbeitern 
der PGH Gute Fahrt 
gegründet. Männer 
der ersten Stunde 
waren Kfz-Meis-
ter Gernot Maaser, 
Buchhalter Herwald 
Wirsching, Lager-
leiter Horst Beer 
und Kfz-Mechaniker 
Klaus Mantey sowie 
weitere zwölf Kolle-
gen fanden den Weg 
aus der ehemaligen 
PGH zum Automobil 
Center. 

Seit Gründung sind bis heute noch beschäftigt: 
Klaus Mantey (Kfz-Meister und Serviceleiter), Mi-
chael Leipold (Teile und Zubehör) sowie Antje 
Heinkel (Buchhaltung). Viele der jetzigen 22 Mit-
arbeiter sind schon länger als 15 Jahre im Unter-
nehmen tätig.

Gleichzeitig mit der Unternehmensgründung 
am 1.7.1990 wurde man Vertragshändler der 
Opel AUTOMOBILE GmbH, dieser Vertrag ist bis 
heute gültig und wird auch über das Jahr 2020 
Bestand haben. Viele der ehemaligen Wartburg-
fahrer waren vom Können, dem Service und den 
Produkten des jungen Unternehmens überzeugt 
und wurden Opel-Fahrer. 

Aufgrund der rasanten Entwicklung und der 
steigenden Nachfrage wurde auf dem Betriebs-
gelände in der Justus-Jonas-Straße bereits ein 
Jahr später mit dem Bau einer Ausstellungshalle 
begonnen. Schnell wurde jedoch klar, dass das 
Betriebsgelände für Kundenparkplätze, Aus-

stellungsfläche für Neu- und Gebrauchtwagen 
sowie für den Werkstattkomplex nicht ausreicht. 
Da keine Erweiterung am alten Standort möglich 

war, wurde von der damaligen Geschäftsführung 
ein Neubau beschlossen. Das neue Betriebsge-
lände Weihbach 30 (ehemals VEB Kraftverkehr 
Hildburghausen und Teile des alten Schulgarten) 
ist auch heute noch Firmensitz. Die Grundsteinle-
gung war im September 1992 und der Einzug im 
Mai 1993. Es entstand eine neue Verkaufshalle 
mit Ausstellungsfläche und Verkäuferbüros sowie 
ein Werkstattkomplex mit Direktannahme. 

2018 wurden Teile des ehemaligen Busplatzes 
in Eisfeld zur Erweiterung des Betriebsgeländes 
Weihbach 30 von der Automobil Center GmbH 
Eisfeld käuflich erworben, um für die neuen Her-
ausforderungen des Automobilhandels gewapp-
net zu sein. 

Viele weitere Umbau- und Sanierungsmaßnah-
men wurden in den folgenden Jahren getätigt. So 
wurde 2014 das Autohaus auf die neue Außen-CI 
des Herstellers umgerüstet. Im Jahre 2016 wur-
de der Servicebereich im Autohaus neu gestaltet 

und umgebaut. Im Jahr darauf folgte die fest um-
baute Direktannahme mit neuem Scheinwerfer-
einstellplatz und neuem Bremsenprüfstand. 2018 

erfolgte der Umbau 
der Verkäuferbüros 
und die Errichtung 
eines Arbeitsplatzes 
zum Verkauf von 
Opel Nutzfahrzeu-
gen.

2019 ist geprägt 
von Umbaumaß-
nahmen einer La-
deinfrastruktur für 
die neuen abgas-
armen Fahrzeuge 
Plug-in-Hybrid- und 
rein batteriebetrie-
benen Fahrzeuge 
der Opel Automobile 
GmbH. 

Die Geschäftsfüh-
rung der Automo-

bil Center GmbH Eisfeld lag in den Jahren vom 
1.7.1990 bis zum Dezember 1992 in den Händen 
von Gernot Maaser und Herwald Wirsching. Ab 
1. Januar 1993 bis Juli 1999 leiteten Herwald Wir-
sching und Gerhard Papenbroock als Geschäfts-
führer die Geschicke des Unternehmens und von 
August 1999 bis September 2016 war Gerhard 
Papenbrook alleiniger Geschäftsführer. Seit
Oktober 2016 übt Daniel Zetzmann das Amt des
Geschäftsführers aus.

Die Geschäftsleitung möchte sich nochmals auf 
diesem Wege bei ihren Kunden für die jahrzehnte-
lange Treue und besonders bei ihren Mitarbeitern 
und ehemaligen Kollegen für ihr Engagement und 
ihren Einsatz für das Unternehmen recht herzlich 
bedanken.

Auch weiterhin ist die Automobil Center GmbH
Eisfeld ihrem Slogan „Aus der Region -
für die Region“ verpflichtet und unterstützt 
Institutionen und Vereine in der Region. 

Geschichte der Automobil Center GmbH Eisfeld
Aus der Region - für die Region

Wir sind Ihr Ansprechpartner rund ums Automobil.
Wir sind Mensch – wir sind die Automobil-Center GmbH Eisfeld.
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Wolfgang Rößler Versicherungsfachmann (BWV)

Generalagentur Wolfgang Rößler, Untere Marktstraße 2, 98646 Hildburghausen
Tel.: 0 36 85 / 40 69 13, Fax: 07 11 / 6 62 80 54 65, Mobil: 01 75 / 1 65 17 76

wolfgang.roessler@wuerttembergische.de

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

Grafik Sperranlagen DDR

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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Bad Colberg. Im Jahr 1907 war 
man auf der Suche nach Kali und 
stieß rein zufällig in einer Tiefe von 
471 m auf eine Thermalquelle, die 
einen hohen Salzgehalt und eine 
Temperatur von 36 °C aufwies. Der 
Quelle wurde eine außerordentli-
che Heilkraft, besonders bei Diabe-
tes, Fettsucht, Gicht, Herz-, Nieren- 
und Nervenkrankheiten zugeschrie-
ben. Umgehend gründete sich eine 
Badegesellschaft, die ein ausge-
dehntes Baugelände erwarb und ein 
Kurhaus sowie eine Sprudel- und 
Wandelhalle errichteten. Darüber 
hinaus wurde ein 11.000 m² großer 
Kurpark angelegt und im Jahr 1910 
eröffnet. 

Bereits vier Jahre nach der Entde-
ckung war das Colberger Heilwasser 
so bekannt, dass es auf die Weltaus-
stellung nach Turin exportiert wur-
de. Während der Kriegsjahre von 
1914 bis 1918 wurde der Kurbetrieb 
lahmgelegt, das Kurhaus diente je-
doch als „Vorzugsgefangenenlager“ 
für ranghohe Offiziere und Generäle. 

Im Jahr 1921 wurde das Sanato-
rium Eigentum der Thüringischen 
Landesversicherung.

Nachdem die alte Quelle zu ver-
siegen drohte, wurde 1927 eine er-
neute Bohrung durchgeführt und 
dabei stieß man in 615 m Tiefe auf 
eine 34 °C warme, fluoridhaltige 
Natriumchlorid-Quelle. Ende der 
20iger Jahre entstanden in Colberg 
einige Wirtschaftsgebäude und eine 
170 m lange Wandelhalle für Liege-
kuren. Zum damaligen Zeitpunkt 
verfügte die Klinik über 180 Betten. 

Mit Beginn des Zweiten Welt-
krieges wurde die Kuranlage zum 
Lazarett umfunktioniert. Schuss-
verletzungen, Organerkrankungen, 
aber auch Malaria und Sumpffieber 
wurden in Colberg behandelt. Nach 

Kriegsende wurde das Sanatorium 
als Kinderheim genutzt. Ab 1950 
übernahm das Ministerium des 
Inneren der DDR die Einrichtung. 
Nachdem der Kurbetrieb wieder 
aufgenommen war, erweiterte man 
die Kuranlage in den 1970er Jahren 
um eine Turnhalle, eine Trinkhalle 
und eine Schwimmhalle. 

Die dritte Quelle, eine magne-
siumhaltige Calzium-Sulfat-Therme 
mit 39 °C Wassertemperatur wurde 
1974 gebohrt. 

Nach der Wiedervereinigung 
wurde im Februar 1991 die Klinik 

an die Landesversicherungsanstalt 
Thüringen rückübertragen. Die Be-
handlungsschwerpunkte lagen auf 
Degenerativen Erkrankungen der 
Wirbelsäule und der Gelenke, Zu-
stände nach Operationen am Stütz- 
und Bewegungsapparat, Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, rheumatische 
Erkrankungen und Stoffwechseler-
krankungen. 

Mit der Wende und den neuen 
Gesetzesgrundlagen der Renten- 
und Krankenversicherung stieg  der 
Bedarf an medizinischen Rehabilita-
tionsmaßnahmen merklich. Darum 

reifte bei der Landesversicherung 
Thüringen die Idee, die vorhande-
nen Gebäude zu sanieren sowie ei-
ne großzügige Erweiterung in Form 
eines Neubaus. Der Abriss begann 
1994 und es wurde Platz für einen 
Klinikneubau geschaffen. Der Spa-
tenstich für den Neubau erfolgte 
am 6. Oktober 1994. 

Um das Heilquellenangebot zu 
ergänzen und damit zu sichern, er-
folgte zeitgleich zum Neubau 1994 
eine von der LVA Thüringen in Auf-
trag gegebene Sicherheitsbohrung, 
die erfolgreich war. In 1401 m Tie-
fe stieß man auf eine eisen- und 
schwefelhaltige Thermalsohle von 
47 °C.

Am 31. Mai 1997 war es soweit 
und der Klinikneubau wurde er-
öffnet. Der Umzug der Patienten in 
die neuen Bettenhäuser fand sozu-
sagen über Nacht statt - eine logis-
tische Meisterleistung für das ge-
samte Klinikpersonal. 150 Patienten 
konnten von der Jugendstilanlage in 
den Neubau umziehen. Die Betten-
kapazität erweitert sich von vormals 
160 Betten im Jugendstilgebäude 
auf nunmehr 295 im Klinikneubau. 

Mit der Besetzung der Chef-
arzt-Stelle Orthopädie erfolgte eine 

Aufgliederung in zwei Fachabtei-
lungen Innere Medizin und Ortho-
pädie. 

2005 fand ein Betreiberwechsel 
statt. Aus der Bad Colberg Kliniken 
GmbH wurde die Rehabilitations-
klinik Bad Colberg GmbH. Von nun 
an gehört die Einrichtung zu den 
Dengg-Kliniken.

Es begannen umfangreiche Sa-
nierungsarbeiten: Der Speisesaal 
wurde vergrößert, so dass ab Som-
mer 2006 keine zwei Durchgänge zu 
den Mahlzeiten mehr nötig waren. 
Die Speisesaalerweiterung bot nun 

allen Patienten des Hauses Platz. 
Das ehemalige Parkett wurde durch 
Teppich ersetzt und auch die Rezep-
tion erhielt einen neuen Platz mit ei-
nem komplett neuen Outfit. Im Jahr 
2007 wurde die neue Cafeteria mit 
einem kleinen Shop eröffnet. 

Im Jahr 2007 feierte die Therme 
Bad Colberg ihr 100-jähriges Be-
stehen. 

2011 vollzog man einen Wechsel 
des Behandlungsschwerpunktes 
von der Inneren Medizin zur Onko-
logie. 

Ein großer Meilenstein in der Ge-
schichte der Kliniken ist der Wech-
sel von der Deutschen Rentenversi-

cherung Mitteldeutschland als Trä-
ger an die Medienunternehmens-
gruppe B. V. Plus Co. KG. Seit diesem 
Zeitpunkt firmiert die Klinik als Me-
dian Klinik Bad Colberg GmbH. 

Mehrere Millionen Euro mussten 
im Jahr 2017 in große Brandschutz-
arbeiten investiert werden, um den 
Klinikbetrieb aufgrund gesetzlicher 
und behördlicher Anforderungen 
weiter aufrecht erhalten zu kön-
nen. 

Derzeit sind 126 Mitarbeiter 

in der Median Klinik in Bad Col-
berg-Heldburg beschäftigt.

Die Rehabilitationsfachklinik in 
Bad Colberg für Orthopädie und On-
kologie konnte in den letzten Jahren 
die Patientenzahlen kontinuierlich 
steigern. Die Median Klinik in ihrer 
heutigen Struktur ist aus der Philo-
sophie entstanden, dass die Reha-
bilitation in Deutschland maßgeb-
lich verbessert werden kann, wenn 
sich qualitativ hochwertig arbeiten-
de Rehabilitationskliniken zusam-
menschließen und ihr medizinisch-
therapeutische Know-how bün-
deln. Auf diesem Wege wurde in 
den vergangenen Jahren eine Kli-

nikgruppe gestaltet, welche das Ziel 
verfolgt, die besten Rehabilitations-
kliniken Deutschland unter einem 
Dach zu vereinen und diese stetig 
weiterzuentwickeln. 

Median stellt heute somit ein 
neues und modernes Unternehmen 
dar, welches durch seinen zahlrei-
chen traditionsreichen Kliniken und 
Einrichtungen gemeinsame Wege 
und neue Möglichkeiten bietet, die 
Qualität der Patientenversorgung 
an erster Stelle zu setzen.

Parkallee 1 | 98663 Heldburg / OT Bad Colberg | Telefon 03 68 71 / 230 Fo
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Die Wurzeln der „Ehrhardt AG“ liegen in  
Heldburg, nahe der bayerischen Grenze. Im 
Jahr 1983 gründete Wilfried  Ehrhardt eine  
Trabantvertragswerkstatt und legte damit den Grund-
stein für ein rasant wachsendes Unternehmen. 

Kurz nach der Deutschen Einheit startete  
Wilfried Ehrhardt im Jahr 1991 in Hildburg-
hausen als einer der ersten Volkswagen/Audi- 
Vertragshändler in den neuen Bundesländern seine 
Erfolgsgeschichte. Am Stammsitz in Hildburghausen 
entstanden in kurzer Zeit neben dem VW- und Audi-,   
auch ein Seat- und Skoda  Autohaus. 

DIE EHRHARDT AG STELLT EINE ERFOLGSGESCHICHTE 
IM MODERNEN AUTOHANDEL DAR. 

dialog@ah-ehrhardt.com
www.ah-ehrhardt.com

Montag-Freitag  7.00 - 18.00 Uhr
Samstag   8.00 - 12.00 Uhr

1983 
2019

Nachdem weitere Niederlassungen in Thüringen     
gegründet wurden, wandelte sich das Unternehmen 
2006 in eine Aktiengesellschaft um. Heute zählt die 
Ehrhardt AG 28 Niederlassungen an 11 verschiede-
nen Standorten in Thüringen, Sachsen und Bayern 
zu ihrem Unternehmen. Veränderungen sind für den 
Vorsitzenden Wilfried Ehrhardt und sein Team schon 
immer der Motor für neue Innovationen gewesen. 

Mittlerweile ist die Ehrhardt Gruppe mit über 
500 Mitarbeitern nicht nur in der Auto-Branche,  
sondern auch im Bauwesen und der zukunftsträchti-
gen Branche der erneuerbaren Energien sehr erfolg-
reich. Der Konzernumsatz lag im Jahr 2018 bei ca. 185 
Millionen Euro. 

Innovative Ideen und der Blick für die zukünftigen 
Trends und Entwicklungen der Fahrzeugbranche,   
lassen die Ehrhardt AG die Mobilität von Morgen            
erkennen und umsetzen.

 
Autohauses in Suhl um die Marke Hyundai  
erweitert. 

Neben der Entwicklung zukünftiger Mobilitätskon-
zepte ist der Ehrhardt AG besonders die persönliche 
Bindung zu ihren Kunden sehr wichtig. 

Jahr 2018 in Meiningen jährlich im Rahmen der Ehr-
hardt AG Live in Konzert-Events gefördert. Mit Auf-
tritten erfolgreicher deutscher Künstler und Künst-
lerinnen, wurden in diesem Jahr erneut tausende 
Menschen auf das Gelände des Autohauses gezogen.

Durch die Teilnahme der Ehrhardt AG am Freien      
Bergrennen in Waldau sowie verschiedenen Auto-
messen, wird dem Kunden zudem hautnah ein Ein-
blick in aktuelle Modelle und der direkte Kontakt zu 
Mitarbeitern des Autohauses ermöglicht.

Neben einem interessanten geschichtlichen Hinter-
grund bietet die Werraquelle als Begegnungsstätte 
seit dem Jahr 2019 darüber hinaus ganz neue Mög-
lichkeiten und Tourismusangebote für jung und alt in 
der Region rund um Masserberg.
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MEININGEN AUDI

HILDBURGHAUSEN SKODA

ARNSTADT VW

SCHMALKALDEN HYUNDAI

WEIMAR SEAT

1983 Heldburg Übernahme einer Trabant Vertragswerkstatt  
 sowie Simson Vertragswerkstatt

1991 Hildburghausen Neubau Autohaus Ehrhardt VW / AUDI
1992 Eisfeld Gründung Autohaus Ehrhardt & 
  Schmidt GmbH VW / AUDI
1993 Hildburghausen Bau SEAT Carolinenburg  

 sowie Simson Vertragswerkstatt
1994 Arnstadt Übernahme Autohaus
1995  Hildburghausen Neubau Tankstelle
1999 Hildburghausen Übernahme SKODA Vertrag
1999  Ilmenau Übernahme SKODA Autohaus
  Erfurt Übernahme SEAT Vertrag
2001 Hildburghausen Neubau AUDI
2002 Hildburghausen Neubau SKODA
2003 Erfurt Neubau SEAT
2004 Ilmenau Neubau VW / SKODA
2005 Ilmenau Neubau AUDI
2006 Suhl Umbau VW / AUDI / SEAT / SKODA
2006  Gründung einer Aktiengesellschaft
2008  Ilmenau Neubau VW
2009  Suhl A.K.H. Neubau
  Eisfeld Umbau SEAT
2010  Ostheim Umbaumaßnahmen A.K.H. 
  Zürich Übernahme Car Trade
2011  Schkeuditz Gründung A.K.H.
2012  Leipzig Umbau SEAT
  Weimar Umbau SEAT
2013  Suhl Umbau SEAT
2014 Meiningen Übernahme AUDI von der Rienecker Gruppe
  Würzburg Übernahme Gebrauchtwagen-Zentrum
2015 Arnstadt Neubau Autohaus AUDI / VW
  Leipzig Grundsteinlegung SEAT Schulungszentrum 
  Deutschland & neues SEAT Autohaus Ehrhardt
2016 Leipzig  Fertigstellung SEAT Deutschland Schulungszentrum & 
  neues SEAT Autohaus
  Würzburg  SEAT Händlervertrag
  Hildburghausen Umbau AUDI
  Ilmenau Umbau SKODA
2017 Meiningen Beginn Neubau AUDI
  Suhl Umbau VW / AUDI / SEAT / SKODA

  Hildburghausen Umbau VW
2018 Schmalkalden/Mittelstille 
  Meiningen
  Suhl Verschmelzung AKH mit Ehrhardt AG
2019 Eisfeld Umbau Autohaus SEAT
  Hildburghausen
  Meiningen Neubau Reifenlager und freie Werkstatt
  SEAT Servicevertrag

DIE GESCHICHTE DER EHRHARDT AG

burghausen Arnstadt Ilmenau Meiningen Suhl
   Erfurt Leipzig Weimar Eisfeld Würzburg Schmalkalden
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Die Fluchtwilligen kamen 
aus der Region, aber auch aus 
Rostock, Berlin, der Lausitz, 
Sachsen. Zahlreiche wurden im 
Grenzvorfeld festgenommen, 
z. B. in der Eisenbahn ab Erfurt 
und an Straßensperren. Trotz 
Einbindung der Bevölkerung 
kam es immer wieder zu Flucht-
versuchen, die zuvor von ihr 
hätten bemerkt werden müs-
sen. Um die zur Wachsamkeit 
Verpflichteten zu überprüfen, 
wurden „Grenztests“ durch-
geführt. Man stellte etwa einen 
verdreckten PKW mit Dresdner 
Kennzeichen ins Gebüsch und 
beobachtete, wer ihn gesehen 
haben muss und wie derjenige 
reagierte oder der dazu angehal-
tene Eishäuser Gastwirt fragte 
unbekannte Gäste nach ihrem 
Ausweis. Die als Flüchtlinge 
Agierenden stellten sich als Sta-
si-Mitarbeiter vor. 

Die Perfektionierung des 
„Grenzregimes“ führte dazu, 
dass vom Mauerbau bis 1971 
76%, bis 1982 47% und bis 1989 
nur 20% ihre Flucht verletzt 
oder unverletzt schafften. Eis-
hausen war mit 2 Toten, 18 Ge-
flüchteten und 14 Gefangenen 
am häufigsten frequentiert.

Der räumliche Schwerpunkt 
lag zwischen Streufdorf und 
Eisfeld. Die Flüchtenden ver-
muteten wohl, mit der Werra-
bahn oder über die B 89 schnell 
und unauffällig ans Ziel ihrer 
Träume zu gelangen. Einige 
urlaubten zuvor im Thüringer 
Wald, einmal sogar komfortabel 
im Bahnhofshotel Hildburg-
hausen, um nach geeigneten 
Schlupflöchern zu suchen oder 
die Gunst der Stunde zu nutzen. 

Unter den Zivilisten gab es 10 
Rückkehrer, die nachträgliche 
Bestrafungen in Kauf nahmen. 
In den letzten Jahren wurden es 
immer weniger und schließlich 
blieben sie ganz aus. 

Es handelte sich bis auf 2 
Ungarn ausschließlich um 
DDR-Bürger. Sowjetische Sol-
daten vom Stadtberg waren nie 
dabei, wenngleich des Öfteren 
nach Angehörigen der Roten 
Armee gefahndet wurde. 

Aus Richtung Oberfranken 
kam es zu 42 harmlosen „An-
schlägen“ auf die Grenze: 
US-Hubschrauber und Sport-
flugzeuge überflogen den Zip-
fel 9 Mal. Bis 1985 erreichten 
Luftballons mit Propaganda-
material den Kreis. Bei Linden 
landete ein Segelflieger von der 
Wasserkuppe. Mehrmals warfen 
Personen Steine auf die Minen 
und rissen Zaunteile nieder. Es 
wurden Staatswappen abmon-
tiert und Rauchkörper gewor-
fen. 1972 trat ein Mann bei Ei-
cha auf eine Mine, die ihm den 
Unterschenkel abriss. 1976 ver-
sammelten sich bei Simmers-
hausen 200 Personen, skandier-
ten DDR-feindliche Parolen, 
hielten aufrührerische Anspra-
chen und endeten mit Musik 
und Feuerwerk. Allerdings tra-
fen sich über Jahre hinweg am 
Straufhain emigrierte Streufdor-
fer friedlich und gedachten an 
ihrer ehemaligen Heimat. 

Aufsehenerregende Fluch-
ten

Von Washington bis Moskau 
erregte im Dezember 1975 die 
des fahnenflüchtigen NVA-Sol-
daten Werner Weinhold, den 
die DDR-Propaganda als Terro-
risten bezeichnete, hohe Auf-
merksamkeit. Es war einer der 

wenigen Fälle, bei denen die 
Grenzer einem gleichwertig Be-
waffneten gegenüberstanden. 
Weinhold sollte in das Militär-
gefängnis nach Schwedt über-
führt werden, hatte sich befreit 
und mit einer Kalaschnikow 
und 360 Schuss bewaffnet. 
Über Saalfeld und Sonneberg 
flüchtete er bis nach Bockstadt 
und überquerte am Sicherungs-
punkt Waldecke Staudig die 
Sperranlagen. Zuvor erschoss 
er die Eishäuser Grenzer Jürgen 
Lange und Klaus-Peter Seidel 
mit MPI–Garben. In der frag-
lichen Zeit suchten ihn 8.000 
Kräfte. Sie belagerten alle Orte 
der Umgebung, auch mit Stra-
ßensperren und Panzerspäh-
wagen. Weinhold wurde in der 
BRD gefasst und zu 5 ½ Jahren 
Gefängnis verurteilt. Heute be-
finden sich am Ort des Todes 
3 Kreuze, Schautafeln und seit 
2015 ein Schild zum Gedenken 
von ehemaligen Kameraden. 

Die Jäger, zumeist Wehr-
pflichtige, waren sowohl Täter 
als auch Opfer. Jürgen Lange, 
der nie auf Flüchtende schießen 
wollte, ein tragisches. Andere 
wurden bei der Montage und 
Demontage von Minen und 
Selbstschussanlagen und bei 
Unfällen mit Schusswaffen ge-
tötet oder verstümmelt. So etwa 
wurde 1972 bei Eisfeld einem 
Oberleutnant der rechte Fuß ab-
gerissen. Weitere hielten dem 
Stress, z. B. 20-Stunden–Diens-
te, der internen Überwachung, 
dem massiven Druck ihrer Vor-
gesetzten nicht stand und be-
gingen Selbstmord. 1974 etwa 
versuchte es ein 25-jähriger 
Oberfeldwebel im 9. Grenzregi-
ment Hildburghausen.

Der abenteuerlichste Versuch 
– 4 Jahre nach dem geglückten 
in Naila – wurde NVA-intern so 
dargestellt: „6. September 1983. 
Im Waldgebiet südostwärts des 
Schönberges, Richtung Wölf- 
leinstal bei Sonneberg, wurden 
von der Deutschen Volkspolizei 
gegen 14:40 Uhr der Versandar-
beiter T. (29), und die Laboran-
tin T. (20), beide aus Hildburg-
hausen, sowie der 20-jährige M. 
aus Leimrieth, Kreis Hildburg-
hausen, festgenommen. Die 
Täter trafen seit 1982 systema-
tische Vorbereitungen, um mit 
einem Heißluftballon in die 
Bundesrepublik zu gelangen. 
Am Tatort wurden ein Ballon, 
ein Korb und drei Gasflaschen 
sichergestellt. T. war verheiratet 
und vorbestraft. M. war ohne 
Arbeit und mehrfach vorbe-
straft“. 

Zur Vorbereitung studierte 
die Fluchtgemeinschaft in der 
Deutschen Nationalbibliothek 
Leipzig einschlägige Literatur, 
erprobte in Leimrieth ein Mo-
dell, kaufte und klaute Dede-
ron-Stoff, baute im Schrauben-
kombinat eine Plattform, be-
schaffte in Eisfeld Gasflaschen, 
fuhr in die Nähe von Sonneberg 
und wollte den Ballon nachts 
montieren. Der Dunkelheit 
wegen misslang dies. Sie über-
nachteten an Ort und Stelle. Am 
nächsten Tag wurden sie von 
einem zufällig dort Pilze sam-
melnden Polizisten ertappt. Sie 
erhielten Haftstrafen zwischen 
3 und 10 Jahren.

Grenzübergangsstelle Eis-
feld – Rottenbach

Die einzige im Kreis, eine von 
21 in der DDR, war die Über-
gangsstelle Eisfeld - Rottenbach. 

Planungen in den 1950-Jahren 
sahen Adelhausen – Rodach 
vor, wurden aber von Erich 
Honecker, damals für Sicherheit 
Verantwortlicher der SED, ab-
gelehnt. 

Grundlage für den Bau und 
die Eröffnung 1973 war der Ver-
kehrsvertrag zwischen beiden 
deutschen Staaten. Der Über-
gang  war ausschließlich für 
den „kleinen Grenzverkehr“, d. 
h. für Besuche im grenznahen 
Raum beider Seiten zugelassen, 
die Sperrzone ausgenommen. 
Visainhaber – ab 1986 vor al-
lem Rentner - konnten im Li-
nienbus ab Eisfeld bequem bis 
Coburg und zurück gelangen. 
Nicht zuletzt deshalb nannte 
man ihn „Mumienexpress“. In 
Ausnahmefällen konnten Son-
dererlaubnisse für PKW erteilt 
werden, etwa zum Transport 
von Behinderten. Neben den 
Grenzanlagen befanden sich 
eine Filiale der Staatsbank zum 
Zwangsumtausch von West- in 
Ostmark, eine DRK-Station und 
ein Intershop, in dem gegen 
Devisen Westprodukte gekauft 
werden konnten. 

Der Übergang wurde bereits 
im Hinterland streng bewacht. 
1974 wurden Beobachtungs-
türme ergänzt und zusätzlich 
Führungs- und Bereitschafts-
punkte im 500m-Schutzstrei-
fen eingerichtet. Die Anzahl 
der versuchten Durchbrüche 
war eher gering. Im Juli 1987 
etwa wollte es ein Trabant-Fah-
rer versuchen, hatte schon den 
Polizei-Kontrollpunkt Eisfeld – 
Heid durchbrochen, scheiterte 
dann aber an der Zufahrt. Eben-
so ging es einem Lada-Fahrer. Es 
sind einige verhinderte Schleu-
sungen von Personen bekannt 
geworden, etwa 1986 die einer 
jungen Suhlerin, die den Pass 
einer anderen Frau vorwies. 
1989 versuchte ein alkoholisier-
ter BMW-Fahrer einen Durch-
bruch aus Richtung Coburg, bei 
dem er festgenommen wurde. 
Immer mal wieder wollten Per-
sonen übertreten. Sie wurden 
zumeist zurück geschickt. Ge-
schossen wurde am Übergang 
nie. 1 Mal allerdings lösten sich 
versehentlich 3 Schüsse aus ei-
ner Kalaschnikow.

Die Passkontrollen wurden 
von Mitarbeitern des MfS in 
Grenzeruniform durchgeführt, 
mal freundlich, mal strapazi-
ös, je nach Befehl. Ein Schwer-
punkt bei den Zollkontrollen 
waren Art und Anzahl mitführ-
barer Geschenke. Im Falle von 
Verstößen wurden sie einbehal-
ten und/oder es waren Strafen 
zu zahlen. 

Beidseitige Schleusungen von 
MfS-Agenten und Informanten 
waren so organisiert, dass sie 
die Reisenden nicht bemerk-
ten. Gelegentlich wurden auch 
Gassen in den Minenfeldern 
dazu benutzt. Der kolportierte 
Tunnel unter den Minenfeldern 
hat wohl nie existiert. Über ein 
rotes Telefon konnten beide 
Seiten im Falle von Problemen 
miteinander sprechen, z. B. in 
medizinischen Notfällen oder 
bei der Rückgabe eines von BGS 
entlaufenen Diensthundes. 

Mit dem Fall der Grenze hob 
sich am 11. November 1989 
um 4 Uhr der Schlagbaum. Bis 
Mitternacht waren bereits 9.356 
Fahrzeuge auf dem Weg nach 
Coburg, an den Folgetagen 
mehr und mehr. Der schwierige 
Weg zur deutschen Einheit hat-
te gerade begonnen.

Was überraschte 
Bei allem gebotenen Respekt 

vor den Opfern kann man bei 
einigen Vorkommnissen ins 
Grübeln kommen, etwa über: 
-  einen Naiven, der in Eisfeld 
einen Polizisten nach dem 
Weg zur Grenze gefragt hatte, 

-  einen Beutel mit Kaffee, Kon-
fekt, Tonbändern und ein 
Brief an die Grenztruppen, der 
neben einem Zaunloch hing. 
Diese Grüße wiederholten sich 
3 Mal. 

-  Die beiden nach Eisfeld tram-
penden 13-Jährigen, die ein 
Zaunfeld aufbogen und un-
erkannt entkamen,

-  einen fränkischen Bauern, 
der auf DDR–Gebiet einen 2 
m breiten und 200m langen 
Weidezaun errichtet hatte, um 

dort seine Rinder grasen zu las-
sen,

-  Schüler, die ausgerechnet bei 
ihrer Jugendweihe den Ent-
schluss fassten, stiften zu ge-
hen,

-  Grenzverletzer, die unerkannt 
aus der BRD in die DDR kamen 
und ebenso wieder verschwan-
den,

-  ganz Schlaue, die einen Wild-
wechsel wählten oder Autorei-
fen vor sich her warfen,

-  Männer, die vor Jahren ge-
flüchtet waren und ihre Frau-
en nachts nach drüben lotsten, 

-  einen Rostocker, der es hier 
versuchte und einen Hildburg-
häuser, der in Berlin–Mitte ge-
schnappt wurde,

-  einen 21-Jähriger, der über die 
Zäune nach Käßlitz zum Früh-
schoppen wollte, 

- zwei, die sich mit bloßen Hän-
den unten durch graben woll-

ten.
Die Gerichtsverfahren wegen 

„Republikflucht“ fanden vor 
dem Bezirksgericht in Meinin-
gen statt. Beispielsweise gegen 
einen jungen Unterländler, der 
Anfang 1969 beschwipst in sei-
ner Kneipe ankündigte, wegen 
einer Ordnungswidrigkeit „ab-
hauen“ zu wollen. Er wurde 
denunziert und am gleichen 
Tag verhaftet. Staatsanwalt S. 
beantragte 14 Monate Haft. Die 
Kammer unter Richter K. folgte. 
Er saß die Strafe in der JVA Ber-
lin-Rummelsburg ab. Seinem 
Ausreiseantrag in die BRD wur-
de nicht entsprochen, obwohl 
man ihn hätte verkaufen kön-
nen. In seinen Wohnort konnte 
er wegen eines Aufenthaltsver-
botes nicht zurück. Der Ver-
urteilte wurde nach der Wende 
rehabilitiert und möchte an die-
se Zeit nicht erinnert werden. 

„Immerhin saß hinter mir der 
Honecker im gleichen Knast!“

Ex-Staatsanwalt S. 1990 in der 
Rodacher Sauna: „Die wussten 
doch, was auf sie zukommt. Wir 
haben sie korrekt nach den Ge-
setzen abgeurteilt“. Und nach 
einer Pause: „Die Pensionen der 
Westanwälte sind viel höher als 
meine.“

Ade - DDR 
Der letzte Tote im Kreis 

war der Unteroffizier Dietmar 
Scholz, der sich 1976 wegen 
einer Kassendifferenz in der 
Eishäuser Kaserne erschoss. Die 
letzte gelungene Flucht einer 
unbekannten Person ereignete 
sich am 12.12.1988 gegen 5:30 
Uhr im Raum Hetschbach. Die 
zuletzt Verhafteten waren am 
18.9.1989 die Schüler Mirko 
B. (14) und Marco G. (15) aus 
Harras, die an einem Signalge-
rät scheiterten. Beide hätten es 
über die bereits offene Ungari-
sche Grenze leichter haben kön-
nen.

Im Kreis formierte sich in die-
ser Zeit der gewaltlose Wider-
stand. Der später abgesetzte 1. 
SED–Kreissekretär Herbert Lin-
denlaub hielt im Stadttheater 
seine letzte Ansprache zum 40. 
Jahrestag der DDR und 4 Wo-
chen danach begannen nach 
Leipziger Vorbild die Montags-
demonstrationen in Hildburg-
hausen, Schleusingen, Eisfeld 
und Themar, an denen über 
5.000 Menschen teilnahmen. 

4 Tage nach dem Fall von 
Grenze und Mauer am 9. No-
vember, gegen 7:30 Uhr am 
Kontrollpunkt Sophienthal, im 
Kleinbus vor der geschlossenen 
Schranke stehend: „Ihr Deppen 
habt wohl noch nicht gemerkt, 
dass hinter Euch alles offen ist?“ 
Kleinlaut: „Wos söll ma mach, 
mir ham noch imma dann Be-
fahl!“

Einen Tag später war die 
Sperrzone nach 37 Jahren Ge-
schichte. Es folgte die heute we-
nig beachtete kleine Wiederver-
einigung. 

Tote, Geflüchtete, Gefangene in der Sperrzone und Anschläge aus 
Bayern (1961-89).

Kreiskarte: www.google-maps.de/bearbeitet durch Autor

Grenzübergangsstelle Eisfeld – Rottenbach mit Abfertigungsgebäu-
den aus Richtung Süden. 

 Quelle: „Grenzerfahrungen…“ /Jahr unbekannt
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Eschenbach Zeltbau – 
Ein Familienunternehmen mit Rang und Namen

Bad Königshofen. Seit 
fast 50 Jahren steht der Na-
me Eschenbach für Quali-
tät, Kundenzufriedenheit 
und Innovation „Made in 
Germany“. 

Eine Erfolgsgeschichte 
des familiengeführten Un-
ternehmens, die sich nun 
schon in der zweiten Gene-
ration weiterführt.

Doch was ist das Geheim-
nis dieses Erfolges? 

Die Brüder Alexander 
und Mark Eschenbach sind 
sich einig, dass dieser Er-
folg größtenteils auf dem 
Unternehmergeist ihres 

Vaters James T. Eschen-
bach basiert, den beide mit 
in die Wiege gelegt bekom-
men haben. 

James T. Eschenbach hat-
te eine Vision und den nö-
tigen unternehmerischen 
Mut, diese auch umzuset-
zen. Genau das führen sei-
ne Söhne heute fort. 

Ein Familienunterneh-
men - das ist die Firma 
Eschenbach und das spürt 
man auch. 

Direkte und kurze Wege, 
ohne zwischengeschalte-
te Entscheidungsträger, 
ermöglichen Flexibilität 

und kurze Wege, wenn es 
schnell gehen muss.

Die Innovation ist bei 
Eschenbach ein ständiger 
Prozess – denn ohne Inno-
vationen ist es nicht mög-
lich, zeitgemäß zu arbei-
ten und den veränderten 
Kundenwünschen gerecht 
zu werden. Diese Verände-
rung merkt man vor allem 
bei den Anforderungen un-
serer Kunden.

Waren es vor Jahren noch 
Standardlösungen, gehen 
die Wünsche heute mehr 
und mehr zum Individual-
bau. Unsere passgenauen 
Lösungen waren zuletzt 
unter anderem anlässlich 
der Eröffnung der Bayreu-
ther Festspiele und bei der 
Kulmbacher Bierwoche zu 
bestaunen. Egal ob festlich 
elegant oder urig zünftig – 
Eschenbach schafft kleine 
und große Räume zum Fei-
ern und Wohlfühlen.

In dieser von Schnellle-
bigkeit geprägten Zeiten 
ist es jedoch auch wichtig, 

das Ganze zu „entschleu-
nigen“. „Um abzuschal-
ten, spiele ich gern Golf,“ 
so Alexander Eschenbach. 
Auch die Familie ist für 
beide Geschäftsführer ein 
wichtiger Rückhalt.

Für die Zukunft des Un-
ternehmens wünscht sich 
Alexander Eschenbach 
nur eins: „Mein größter 
Wunsch ist es, in 10 Jah-
ren immer noch so stark 
am Markt zu sein und ein 
innovatives, gut funktio-

nierendes Unternehmen 
in die Hände der 3. Genera-
tion zu legen.“

Wachstum soll dabei 
nicht im Vordergrund ste-
hen. Der Fokus liegt darauf, 
unsere Qualität als Dienst-
leister ständig weiter zu ver-
bessern und damit auch un-
sere Kundenzufriedenheit 
weiter auf einem hohen Le-
vel zu halten. Das möchten 
wir durch Innovation und 
Mitarbeiterentwicklung vo-
rantreiben.
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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.
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Eisfeld. Das Familienunternehmen am Stand-
ort Eisfeld in Südthüringen baut auf 50 Jahre 
Erfahrung in der Folienherstellung und Weiter-
verarbeitung. Der innovative und als familien-
freundliches Unternehmen ausgezeichnete Be-
trieb erwirtschaftet mit seinen 80 Mitarbeitern 
einen Jahresumsatz von knapp 20 Millionen 
Euro. Die Weiterentwicklung ihrer Produkte 
steht für sie im Mittelpunkt. Durch die Neu-
entwicklung eigener sowie die Optimierung 
vorhandener Rezepturen stellt sich das Unter-
nehmen den heutigen hohen Ansprüchen und 
Anforderungen. Ihre Produkte reichen von 
Verpackungsbeuteln bis hin zu höchstwerti-
gen Spezialanwendungen in der Medizin und 
Lebensmittelindustrie. 

Mit dem Umzug in das neue Firmengebäude 
2009, logistisch optimal direkt an der Autobahn 
A 73 gelegen, wurde der Grundstein für eine wei-
tere erfolgreiche Zukunft gelegt. Getreu ihrem 
Motto: „Wir verpacken fast alles“, sind sie in der 
Lage, für ihre Kunden die optimale Lösung für 
jedes Verpackungsproblem zu finden. Dies ver-
danken sie vor allen Dingen ihrer Erfahrung, den 
modernsten Maschinen und ihren 80 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. 

Das Unternehmen wurde 1936 als Sägewerk 
und Holzverarbeitungsunternehmen von Au-
gust und Hugo Frischmann (Urgroßvater und 
Großvater vom jetzigen Geschäftsführer Lutz 
Frischmann) in Saargrund gegründet. Neben 
Möbeln wurden auch Tapetenleisten produziert, 
wo man rasch zum Weltmarktführer aufstieg. 
Großvater Hugo hatte bereits 1969 die Vision, auf 
Kunststoffproduktion umzustellen. In diesem 
Jahr wurde die erste Folienextrusion installiert. 
Seit diesem Zeitpunkt entwickelte sich das Un-
ternehmen zu einem der führenden Folien her-
stellenden Betriebe in der DDR. 

Ein großer Einschnitt in der Firmenhistorie war 
die Enteignung und Verstaatlichung des Unter-
nehmens zum VEB Holz- und Plastikverarbei-
tung im Jahre 1972. Von 1972 bis 1990 wurde der 
Kombinatsbetrieb von Hugo Frischmann und ab 
1977 durch Bernd Frischmann geleitet. Mit der 
Übernahme der Betriebsleitung durch Bernd 
Frischmann, dem Vater des jetzi-
gen Geschäfts-

führers Lutz, wurde auch die Holzproduktion 
eingestellt. Nach der Wende ging das Unterneh-
men in die Treuhand über. Mit dem Antrag auf 
Reprivatisierung stieg die geforderte Summe der 
Treuhand auf 15 Millionen Ostmark, beziehungs-

weise im Herbst nach der Währungsunion auf 7,7 
Millionen DM. Diese horrende Summe war eine 
unüberbrückbare Hürde und nicht zu realisieren. 
Die kommenden Jahre waren ein ungeheurer 
Kraftaufwand und erforderten ein außerge-
wöhnliches Engagement, um das Unternehmen 
wieder in den Familienbesitz zu überführen.

Der jetzige Geschäftsführer Lutz Frischmann 
stieg 1992, zu den damals noch unsicheren Zei-
ten, in das Unternehmen ein. 

Mit dem Beschluss der Bundesregie-
rung im Jahr 1993, offene 
Treu-

handfälle 
abzuschließen, war 

es endlich geschafft, das Unternehmen wie-
der in den Familienbesitz zu übertragen und die 
heutige Firma „Frischmann Kunststoffe GmbH“ 
zu gründen. 

Der Kampf um die Reprivatisierung hatte ihre 
Spuren hinterlassen und so musste Bernd Frisch-
mann 1995 aus gesundheitlichen Gründen von 
seinen aktiven Aufgaben Abstand nehmen. Lutz 
Frischmann war mit 25 Jahren plötzlich alleiniger 
Geschäftsführer, konnte sich jedoch der Unter-
stützung seiner Mutter Hannelore sicher sein, 
die ihm immer mit Rat und Tat zur Seite stand 
und auch die Buchhaltung für das Unternehmen 
führte. 

Mit einer Investitionssumme von 6,8 Millionen 
Euro wurde auf einem 20.000 m² Grundstück in 
Eisfeld im Jahr 2009 ein weiterer Meilenstein für 
das Unternehmen gelegt. Mit der Standortverla-
gerung nach Eisfeld erfolgte gleichzeitig der Kauf 
einer hochmodernen neuen 3-Schicht Coextru-
sionsanlage. Diese konnte bereits im Dezember 
2008 in den neuen Produktionshallen in Betrieb 
genommen werden. Im 1. Quartal 2009 erfolgte 
der Umzug von Saargrund nach Eisfeld. Gleich-
zeitig konnte mit der Verlagerung ein Mehr-

schichtsystem eingeführt werden, 
dass eine Produktion rund um die Uhr ermög-

lichte. Seit 2015 wird in der Produktionshalle mit 
Überdruck und gefilterter Umgebungsluft pro-
duziert. Damit war man in der Lage, auch höchst-
wertigen hygienischen Ansprüchen der Lebens-
mittel- und Medizinbranche zu entsprechen. 
Zur Müllvermeidung trägt das Unternehmen 
unter anderem damit bei, das es alle anfallenden 
Produktionsabfälle recycelt und dem Produktions-
prozess wieder zugeführt.

Am 14. März 2017 ging die Frischmann Kunst-
stoff GmbH ein Joint Venture mit der niederlän-
dischen Gesellschaft KIVO ein. Beide Unterneh-
men verbindet eine jahrelange Zusammenarbeit 
in den Bereichen Rohstoffeinkauf und Vertrieb. 
Durch das Joint Venture konnten weitere Syner-
gieeffekte erzielt werden und so beiderseitig die 
Marktposition gefestigt werden. 

Mit einem weiteren Joint Venture mit der nie-
derländischen Firma Scholle IPN wurde im Janu-
ar 2019 ein positiver Weg in die Zukunft geebnet. 
Das weltweit aktive Unternehmen hat einen 
Jahresumsatz von 500 Millionen Euro und produ-
ziert an 18 Standorten, wobei der Standort Eisfeld 
den europäischen Kontinent beliefert. 

Das kontinuierliche Wachstum lässt sich am 
besten anhand der geplanten Investitionssum-
men darstellen: allein 2019 werden 8 Millionen 
Euro investiert. Diese Summe wird sich bis 2022 
auf 22 Millionen Euro erhöhen. In einem momen-
tan schwierigen Umfeld wurden die Weichen 
in Eisfeld in die richtige Richtung gestellt. Ein 
kontinuierliches Wachstum mit einer großen 
Arbeitsplatzsicherheit lassen die Entwicklung 
des Unternehmens sehr, sehr positiv darstellen. 
Momentan sind 80 Mitarbeiter am Standort 
Eisfeld tätig, wobei die Tendenz steigend ist. 

Der aktuellen Diskussionen um die Ver-
meidung von Plastik begegnet Frischmann 
mit einer eigenen Aufklärungskampagne 
„böser-Kunststoff.de“.

Übrigens war die Frischmann Kunststoffe 
27 Jahre lang, bis zum Joint Venture, das einzig 
rein in ostdeutscher Hand verbliebene Unter-
nehmen, was schon zu DDR-Zeiten Folien 
extrudiert hat. 

Das überaus große soziale Engagement des 
Unternehmers Lutz Frischmann wurde in den 
vergangenen Jahrzehnten mit zahlreichen Prei-
sen und Auszeichnungen gewürdigt. Die wohl 
wichtigste Auszeichnung erhielt Lutz Frisch-
mann 2017 mit der „Verdienstmedaille des 
Bundesverdienstordens“ aus den Händen des 
Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier.

Der neue Standort 
in Eisfeld seit 2009

              . . . auf 
         Erfolgskurs

Frischmann Kunststo�fe GmbH
Seerasen 1 – 98673 Eisfeld (Thüringen)

Tel.: (03686) 661-0  I  Fax: (03686) 661-66

Der Firmensitz in
Saargrund bis 2008

Geschä�tsführer 
Lutz Frischmann
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98646 Hildburghausen • Römhilder Str. 60 • Tel. 0 36 85 / 40 14 56 • Fax 0 36 85 / 40 14 57 • tankstellemittel@t-online.de
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
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Familiäre Wurzeln und Fachkräfte - 
Gründe für eine Standortentscheidung

Hildburghausen war durch das „VEB Schrauben- und Normteile-
werk“ eine Hochburg in Sachen Kaltumformung. Die Ereignisse wäh-
rend der politischen Wende hielten für viele Fachkräfte einen Um-
bruch und Aufbruch bereit.

Die vorhandenen Fachkräfte und damit verbundenem Knowhow  
waren ein Bestandteil der Beweggründe der Familie Vosseler aus
Aldingen, Baden-Württemberg sich für den Standort in Hildburghausen
zu entscheiden und ein neues Werk aufzubauen, was weiterhin durch 
die familiären Wurzeln der damaligen Geschäftsleitung im thüringisch-
fränkischen Grenzgebiet bekräftigt wurde.

Die Firma Vosseler Umformtechnik GmbH wurde im Mai 1992 offizi-
ell gegründet.  Bereits im August 1992 erfolgte der erste Spatenstich 
für eine 2.400 Quadratmeter große Produktionshalle. Nach nur sie-
ben Monaten der Bauzeit konnten damals 13 Mitarbeiter ihre Be-
schäftigung aufnehmen.

Heute  sind in der Vosseler Gruppe  220 Mitarbeiter beschäftigt. 
Ebenfalls mussten die Produktionshallen erweitert werden, im

Dezember 1995 wurde die zweite  Produktionshalle angebaut.
Nur zwei Jahre später folgte eine weitere Hallenerweiterung um 

Platz zu schaffen für neue Maschinen. Von der Schweizer Firma Hatebur
wurde einer der größten Kaltmassivumformer  in Betrieb genommen.  
Pünktlich zum 10 – jährigen Bestehen wurde die vierte Produktions-
halle fertiggestellt. 

Im November 2004 wurde eine weitere Kaltumformmaschine von 
Sakamura  mit 500 Tonnen Gesamtpresskraft aufgestellt. Diese wurde 
in Japan produziert und es existierten davon europaweit nur 3 Stück, 
womit das Familienunternehmen seinen Marktanteil weiter ausge-
baut und eine weitere Investition zur Standortsicherung in Hildburg-
hausen zukunftsweisend getätigt hat.

Auch einige Politiker, wie der damalige Bundeskanzlers Gerhard 
Schröder haben die Betriebsstätte im Jahre 2004, der ehemalige
Ministerpräsidenten Dieter Althaus im Jahre 2008 besucht und er-
hielten einen Eindruck, wie erfolgreich Unternehmen im Süden  von 
Thüringen agieren.

Dieses  Engagement wurde ebenfalls durch einige Auszeichnungen, 
wie zum Beispiel der „Oskar für den Mittelstand“ und „Ausbilder des 
Jahres“  geehrt. Die Vosseler Umformtechnik setzt nach 27 jährigem 
Bestehen immer noch auf die Fachkräfte  und Auszubildenden aus der 
Region. Nur so ist es möglich, dass die  Verbundenheit zwischen Un-
ternehmen, Region und Beschäftigten weiterhin bestehen bleibt.

Von der Wendezeit vor 30 Jahren bis zum heutigen Tag war und ist 
es eine bewegte Geschichte, die in unserer grenznahen Region zu
Bayern nicht ganz selbstverständlich ist, weshalb hiermit der Ge-
schäftsleitung, den ehemaligen und heutigen Mitarbeitern, welche 
diese Erfolgsgeschichte zusammen ermöglicht haben und fortführen, 
zu danken ist.

Die Produktpalette wird bis heute hauptsächlich für die Automobil-
industrie und den Maschinenbau gefertigt.  Die Kunden  werden mit
anspruchsvollen, einbaufertigen Umformteilen weltweit beliefert. Um 
deren Wünsche in bester Qualität und termingerecht erfüllen zu können, 
musste sich die Vosseler Umformtechnik beständig weiter entwickeln.

Vosseler Umformtechnik GmbH 1993                                            Foto Vosseler

Vosseler Umformtechnik GmbH 2019                                                                                                                                                                                                                       Foto Vosseler
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fränkisch

fair familiär
fränkisch

fair familiärWir setzten Ihren Reisewünschen 
keine Grenzen
Südtiroler
Winter-Weihnacht
Verschneite Bergwelt – Christkindlmärkte
– Weihnachtstraditionen
Inkl. Busfahrt ab/bis Hildburghausen,
5x Übernachtung im Hotel Langhof in Natz mit Halbpension, Besuch 
des Krippenmuseums, Sand in Taufers, Bruneck, Weihnachtskonzert,
Weihnachtsfeier unterm Christbaum mit Gedichten, Liedern, Gebäck, 
Glühwein & Tee, Punsch-Stopp, Gala-Weihnachtsdinner bei Kerzen-
schein, Fackelwanderung im Dorf mit Glühwein & Musik, Meran Weih-

nachtsmarkt, freie Benutzung
der Sauna, Reiserücktritts-
kosten-Absicherung

So. 22.12. – Fr. 27.12.19
Einzelzimmer-Zuschlag   75,- £
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schein, Fackelwanderung im Dorf mit Glühwein & Musik, Meran Weih-

6 Tage

JahreJahre
1969 - 2019

fränkisch  fair  familiär
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Sie interessieren sich für Advents-, 

Weihnachts- & Silvesterfahrten?

Fordern Sie kostenlos unseren
aktuellen Winterkatalog 19/20 an.

Beratungshotline 09534 9220-20
touristik@frankenland-reisen.de · www.frankenland-reisen.de
Frankenland Reisen e. K. -Inhaber: Klaus Wichler -Fitzendorfer Str.11-D-97496 Burgpreppach -Druckfehler vorbehalten!

p.P. im DZ nur

599,- €

Es waren emotional bewegende Momente

Die Grenzöffnungen 1989/1990 
im Heldburger Unterland
von Bruno Schubarth aus Gellershausen 

Im Leben eines Menschen gibt 
es bestimmte Ereignisse und Mo-
mente, an die er sich gerne erin-
nert: Kindergarten, Schultüte, das 
erste Fahrrad, die erste Freundin, 
der erste Kuss, Hochzeitstag, die 
Geburt der Kinder. Diese brennen 
sich in die „biologische Festplat-
te“, also ins Gehirn, unauslösch-
lich ein. Es können aber auch 
besondere Ereignisse im Berufs-
leben sein, an die man sich stets 
gerne erinnert und auch zu Fami-
lienfeierlichkeiten erzählt. 

Bei mir zählen dazu die per-
sönlich miterlebten Grenzöff-
nungen Ummerstadt - Weitrams-
dorf, Lindenau - Autenhausen, 
Hellingen - Maroldsweisach, 
Schweickershausen - Ermershau-
sen und Gompertshausen - Als-
leben. Bei allen war ich damals 
mit dem Fotoapparat dabei und 
konnte so diese einzigartigen, 
niemals wiederkehrenden Ereig-
nisse im Foto festhalten. In mein 
Gedächtnis eingegraben haben 
sich die Momente, in denen sich 
Verwandte und Bekannte, die 
sich durch die innerdeutsche 
Grenze über Jahrzehnte nicht 
hatten sehen können, weinend 
in den Armen lagen. Die Wieder-
sehensfreude trieb allen die Trä-
nen in die Augen... 

Obwohl ich persönlich keiner-
lei Westverwandtschaft hatte, be-
rührten auch mich diese Szenen 
dennoch sehr und zwischen dem 
Druck auf den Auslöser des Foto-
apparates musste ich öfters das 
Taschentuch herausholen, um 
die Tränen abzuwischen. Ursa-
che waren meine „persönlichen 
Bindungen“ an die menschen-
verachtende Grenze, denn von 
berufs wegen war ich bis Ende 
der 1980er Jahre als Elektriker des 
damaligen Gemeindeverbandes 
(Baubrigade) Heldburg immer 
im Frühjahr und im Herbst an 
der Grenze unterwegs, um die 
Elektroanlagen in den B-Türmen 
(Beobachtungstürme) zu warten. 
Das war dringend notwendig, 
weil die ihren einfachen Wehr-
dienst (1 1/2 Jahre) ableistenden 
Grenzsoldaten trotz sehr guter 
Verpflegung in den Kasernen et-
was zum Vandalismus neigten. 
So wurden bsw. Schnitzel auf 
den elektrischen Bahnheizkör-
pern oben im Turm gebrutzelt. 
Der Saft des Fleisches drang in die 
Heizkörper und richtete dement-
sprechenden Schaden an. 

So kannte ich mit meinen Be-

rufskollegen von der Baubriga-
de den ganzen Grenzabschnitt 
des Grenzbatallions Einöd von 
Holzhausen über Ummerstadt, 
Käßlitz, Schweickershausen, 
Gompertshausen bis nach Lin-
den. 

Wenn wir mit „Begleitung“, 
meist mit Unteroffizieren, aber 
auch mit einfachen (ausgesuch-
ten?) Soldaten an die B-Türme 
kamen und den Grenzern erzähl-
ten, dass wir eigentlich alle auch 
schon an irgendeiner Grenze 
„gedient“ hatten, war sofort ein 
kameradschaftliches Verhält-
nis hergestellt. Besonders in den 
Frühjahrs- und Sommermonaten 
nutzten viele der Begleitschutz-
grenzer ihren „Wachdienst“ da-
zu, ihre MP‘s Kalaschnikow in 
einer Ecke abzustellen und ein 
Nickerchen zu machen. Es gab 
eben zwischen ehemaligen Gren-
zern sofort ein gewisses Vertrau-
ensverhältnis. 

Das war auch dringend not-
wendig, denn in dem Fall, wenn 
einer der Elektriker über die Gren-
ze abgehauen wäre, dann hätte 
man die Begleitposten für viele 
Jahre hinter schwedische Gardi-
nen eingesperrt. 

Durch das Betreten der obe-
ren Kuppel der moderneren, aus 
Betonfertigteilen aufgebauten 
B-Türme konnten wir mit den 
einfachen Dienstferngläsern 
und den doppeläugigen Fern-
rohren auch weit ins westdeut-
sche Gebiet hineinschauen. 
Vom B-Turm Erlebacher Höhe 
zwischen Ummerstadt und Lin-
denau konnte ich bsw. auch eine 
der katholischen Prozessionen 
beobachten. 

Während der Arbeiten am 2. 
verstärkten Grenzzaun konn-
ten wir Elektriker unterhalb von 
Ummerstadt Richtung Gehegs-
mühle die „Heimkehr“ eines 
DDR-Spiones (im DDR-Jargon 
Kundschafters für den Frieden) 
bei hellem Tageslicht miterleben, 
da wir für ca. eine halbe Stunde 
unsere Arbeiten an einem Elek-
troverteilerkasten einstellen 
mussten und ins „Hinterland“ ge-
schickt wurden. 

Trotzdem erkannten wir den 
PKW mit den abgedunkelten 
Fenstern, der an uns vorbeifuhr. 
Vom erhöhten B-Turm auf dem 
Alleekopf nahe Gompertshausen 
schaute ich direkt mit dem gro-
ßen Doppelglas auf den Betriebs-
hof der Schnaus-Spedition in Als-

leben. 
Niemand in der einfachen Be-

völkerung hätte in der damaligen 
Zeit auch nur entfernt daran ge-
dacht, dass die Grenze einmal 
wegfällt und die DDR-Bürger oh-
ne Kontrollen und Pass die dama-
lige Bundesrepublik betreten und 
bereisen dürfen! 

Nachdem mein Antrag auf 
Unterstützung des geplanten 
Umbaues unseres Wohnhauses 
durch den eigenen Baubetrieb 
Ende der 1980er Jahre abgelehnt 
wurde, ging ich aus Protest, nicht 
wie durch den Staatsapparat ge-
wollt, bis Mittag zu einer Kom-
munalwahl. Durch den Wahl-
leiter und den Orts-Parteisekre-
tär der SED bekam ich noch vor 
dem Mittagessen Besuch mit der 
Frage, warum ich noch nicht zur 
Wahl erschienen sei. Ich erklärte 

Auf dem Foto: 1.v.l. Mann mit Hut mit Becken: Edgar Pressler, 
wohnhaft in Heldburg, ehemaliger ABV (Abschnittbevollmächtig-
ter der Volkspolizei); 4.v.l. mit Trompete: Eckehard Oehrl aus 
Rieth (Maurer und Steinmetz); 5.v.l. mit Horn und Hut: Ehren-
fried Günther, Heldburg; 6.v.l. mit Trompete: Oswald Heerdt, 
Heldburg (Fleischer/Metzger von Beruf); 3.v.r. mit Trompete: Man-
fred Thauer aus Heldburg (Chef der Truppe); 2.v.r.: Cheftrompeter 
Günther Oehrl, wohnhaft in Heldburg, geboren in Rieth, Schuster 
von Beruf (der große Bruder von Eckkehard Oehrl); 1.v.r. Rolf 
Schmidt mit Hut und Horn.                           Foto: Bruno Schubarth

Auf dem Foto: 1.v.l. Tierarzt Robert Schippel aus Heldburg (gebo-
ren und begraben in Bedheim); 2.v.l. Wilfried Erhard, KfZ-Meister, 
geboren in Eicha, seinerzeit Pächter der Autowerkstatt von Otto 
Zapf Heldburg, nachfolgend Eigentümer des Autohauses Wilfried 
Erhard AG in Hildburghausen; 3.v.l. Harald Amend, Bürgerbewe-
gung Lindenau, Berufsschullehrer; 4.v.l. unbekannt; 5.v.l. Karl 
Zeitler (SPD), damaliger Landrat im Lkr. Coburg (über 18 Jahre 
Landrat); 6.v.l. unbekannt; 7.v.l. der für den Abschnitt Lindenau 
zuständige Kompaniechef der Grenzkompanie Ummerstadt, 
Genosse Hauptmann Heiko Ritschel; 8.v.l. Mann im Ledermantel  
- unbekannt; 9.v.l. Hendrik Dressel, seinerzeit Bürgermeister der 
Großgemeinde Seßlach (Freie Wähler); 10. v.l. am Mikrofon Erich 
Meier, seinerzeit Bürgermeister von Lindenau.

Foto: Bruno Schubarth

Impressionen zur damaligen Grenzöffnung. 
Foto: Bruno Schubarth

wahrheitsgemäß den Grund der 
Absage der Bauleistung durch 
den eigenen Baubetrieb und sag-
te, dass ich noch bis um 18 Uhr 
Zeit hätte, zur Wahl zu gehen. 

Von da an war ich „abgestem-
pelt“: Als erstes durfte ich meine 
damals schwer gehbehinderte 
Mutter nicht mit dem PKW über 
die damalige Grenzübergangs-
stelle Eisfeld zu einem runden 
Geburtstag ihrer hochbetagten 
Schulfreundin in Altenstein fah-
ren. 

Ein weiterer Grund, das Miss-
fallen der „Staatsorgane“ zu 
verstärken war mein gesund-
heitliches Ausscheiden aus den 
„Kampfgruppen der Arbeiter-
klasse“. In diese wurde ich quasi 
zwangsverpflichtet, denn nur 
durch meine Unterschrift zum 
Eintreten des jetzt nach der Wen-
de sogenannten „DDR-Volksstur-
mes“ wurde ich vom damaligen 
Betrieb Piko Mechanik Heldburg 
zum Meisterlehrgang zugelas-
sen. Nach Abschluss des Meis-
terlehrganges „versäumte“ ich 
absichtlich eine der abendlichen 
Alarm-Übungen der Kampfgrup-
pen, wurde aber zur nächsten 
wieder „versäumten“ Übung 
vom damaligen Werkleiter und 
Kaderleiter persönlich zu Hau-
se abgeholt. Unter dem Grinsen 
und Gelächter der schon an-
wesenden Genossen wurde ich 
mit der Kampfgruppenuniform, 
Stahlhelm etc. eingekleidet. 

Durch meine berufliche Tätig-
keit und meine während der Be-
rufsausbildung in der GST erhal-
tene Funker-Grundausbildung 
im Tastfunk wurde ich als Funker 
beim 213. Kampfgruppenzug 
Heldburg eingesetzt. 

Da ich von 1975 an wieder in 
der Baubrigade des Heldburger 
Unterlandes arbeitete, stellten 
sich heftige Bandscheibenbe-
schwerden ein. Diese führten 
nach einem ärztlichen Attest 
zum Ausscheiden aus den Kampf-
gruppen. Das wurde mir, wie aus 
meinen Akten der Stasi-Unter-
lagen-Behörde (Gauck-Behörde) 
hervorging, als weiterer Punkt ei-
ner staatsfeindlichen Einstellung 
angekreidet. 

Der letzte Beweis, dass ich von 

den damaligen DDR-Staatsorga-
nen als feindliches oder zumin-
dest nicht mehr zuverlässiges 
„Objekt“ eingestuft wurde, ereig-
nete sich Anfang 1989: 

Mit weiteren Kollegen hatte 
ich mich als Brigadier (neuer-
dings Kapo) vorbereitet, wieder 
die B-Türme an der Grenze elek-
trotechnisch instand zu setzen. 
Mein damaliger Meister rief mich 
in sein Büro und teilte mir in kur-
zen Worten mit, dass ich nicht 
mehr mit „raus“ an die Grenze 
fahren“ dürfe. Auf meine Frage 
nach dem Warum antwortete er 
nur kurz: Auf Befehl von oben. 
Spätestens von da an war mir 
klar, dass ich auf der Abschusslis-
te stand und sogar mit einer Aus-
siedlung aus dem damaligen 5 
km Sperrgebiet rechnen musste. 

Das war dann doch ein Schock 

für mich, da ich mich bis dahin 
immer als loyalen Bürger der 
DDR betrachtet hatte: Sowohl 
während meines 1 ½ jährigen 
Grundwehrdienst bei der Grenz-
brigade Küste in Kühlungsborn 
(Teil der Volksmarine), bei den 
Kampfgruppen und im Betrieb 
war ich aktiv im Neuererwesen 
tätig. 

„Gesellschaftlich“ eingebun-
den war ich über den Kulturbund 
der DDR u. a. zwei mal als Abge-
ordneter des Kreistages Hildburg-
hausen (als einziger parteiloser 
Abgeordneter!), im Natur- und 
Umweltschutz und als Leiter des 
Fotozirkels in Heldburg. 

Aber das alles zählte unterm 
Strich nichts mehr. 

Im Nachhinein wurde mir aber 
bewusst, dass die Berichte der 3 
Stasi-Spitzel (IM‘s des MfS = In-
formelle Mitarbeiter des Minis-
teriums für Staatssicherheit) aus 
unserem Betrieb und dessen Um-
feld dazu beigetragen haben, dass 
ich bei der DDR-Staatsmacht in-
nerhalb einiger Jahre in Ungnade 
gefallen war. Mit dazu beigetra-
gen hatte wohl auch, dass ich es 
als Kreistagsabgeordneter gewagt 
hatte, eine Eingabe an den Vorsit-
zenden des Staatsrates der DDR, 
Genossen Erich Honecker zu ma-
chen. Grund war der desaströse 
Zustand und Umgang mit Alt-
ölen auf der damaligen Deponie 
Leimrieth. Die Altöle des ehe-
maligen Schraubenwerkes Hild-
burghausen wurden einfach ab-
gekippt und mit der Schieberau-
pe breit geschoben. Das war eine 
akute Gefahr für die direkt unter 
der Deponie Leimrieth entsprin-
gende Quelle der Rodach. Meine 
ernst gemeinten Hinweise beim 
Rat des Kreises Hildburghausen 
und des Rates des Bezirkes Suhl 
wurden einfach ignoriert und 
so blieb nur als letztes Mittel die 
Staatsratseingabe. Die Quittung 
für mich: Bei der nachfolgenden 
Aufstellung der Kandidaten für 
den Kreistag fehlte mein Name 
und eine „stramme ausgesuchte 
SED-Genossin“ vertrat von da an 
die Interessen der Mitglieder des 
Kulturbundes, deren Mann war 
Offizier beim MfS. Ergänzend 
soll noch hinzugefügt werden, 

dass die Bevölkerung im grenz-
nahen 5 km-Sperrgebiet neben 
den DDR-weit verbreiteten Poli-
zeihelfern auch noch von den 
Grenzhelfern überwacht wurde. 
Nach meinem Wissen existierten 
in der DDR schon Listen mit sog. 
„staatsfeindliche Objekten“. Die-
se, den Machthabern unliebsame 
Menschen, sollten ähnlich wie in 
den KZ „Konzentrationslagern“ 
der Nazis in Internierungsla-
gern weggesperrt werden. So war 
schon seit mindestens Mitte der 
1980er Jahre wenigen Menschen 
außerhalb der hochrangigen Par-
teikader durch Indiskretionen 
bekannt geworden, dass auch 
bei uns im Landkreis Hildburg-
hausen in der Gegend zwischen 
Beinerstadt und St-Bernhard ein 
Internierungslager der Staatssi-
cherheit eingerichtet werden soll-
te! Was sich darin hätte abspielen 
können, kennen wir aus den Be-
richten und Filmen, wie bsw. aus 
dem KZ Buchenwald. Beispiele 
aus der jüngsten Vergangenheit 
sind aus dem Fernsehen bsw. aus 
Nordkorea und dem Volksstamm 
der Uiguren in der VR China be-
kannt. Diese Tatsache sollten sich 
die jetzt noch lebenden Men-
schen vor Augen halten, wenn sie 
morgens in den Spiegel schauen, 
die während der DDR-Zeit die-
sem Staat hemmungslos als Zu-
träger und Spitzel gedient haben, 
andere wegen eines Judaslohnes 
angeschwärzt haben, um selbst 
finanzielle oder andere Vorteile 
zu genießen. 

So gesehen war auch für mei-
ne Familie und mich persönlich 
die politische Wende faktisch 
ein „Gottesgeschenk“ und alle 
Grenzöffnungen waren auch für 
mich jedes Mal fast wie ein Be-
freiungsschlag aus der DDR- und 
SED-Diktatur. 

Die Grenzöffnung Lindenau - 
Autenhausen am 17.12.1989 war 
deshalb auch für mich ein wich-
tiges Ereignis in meinem Leben. 
Kurze Zeit zuvor hatte die erste 
richtige „Grenzöffnung“ zwi-
schen Lindenau und Autenhau-
sen stattgefunden: Unter ohren-
betäubendem Applaus auf beiden 
Seiten der damaligen innerdeut-
schen Grenze wurden die Plat-
ten des Grenzzaunes hinter dem 

B-Turm an der Erlebacher Höhe 
für einige Stunden geöffnet und 
der damalige Bürgermeister von 
Seßlach, Hendrik Dressel, zeigte 
das V-Zeichen für „Victory - Sieg 
es ist geschafft!“. Am 17.12.1989 
wurden dann die Autenhäuser 
nach Lindenau eingeladen. Als 
Wegbereiter dieser Grenzöffnun-
gen sollen u. a. Gerhard Beyer, 
damaliger Gemeindearbeiter in 
Lindenau und Malermeister Nor-
bert Heybach genannt werden. 

Sie holten die Genehmigungen 
beim damaligen Volkspolizei-
kreisamt (VPKA) Hildburghausen 
ein und trafen die Absprachen 
mit dem damaligen Kompanie-
chef in Ummerstadt, Hauptmann 
Heiko Ritschel. Das große Tor an 
der unmittelbaren Grenze wurde 
geöffnet und der damalige Co-
burger Landrat Karl Zeitler und 
Hendrik Dressel gingen als pro-
minenteste Vertreter voran. Mit 
den Blasmusikanten aus Held-
burg und Autenhausen rückten 
die Menschen in einer langen 
Schlange in Lindenau ein. Die 
Festredner und Honoratioren 
von beiden Seiten würdigten in 
Ansprachen vor mehreren hun-
dert Menschen in unterschiedli-
cher Weise dieses freudige Ereig-
nis. 

Jetzt, nach 30 Jahren der 
Grenzöffnung, kann jeder sein 
eigenes Fazit ziehen. Mein per-
sönliches Resümee: 

Es ist gut so, dass es so gekom-
men und Deutschland wieder 
vereinigt ist !!! 

Das waren meine persönlichen 
Bemerkungen zu den Fotos zur 
Grenzöffnung Lindenau - Auten-
hausen. 

Es sind viele persönliche Erleb-
nisse mit eingebunden und nur 
so kann man die Emotionen und 
Tränen vieler Menschen der da-
maligen Zeit verstehen. 

Auch nach 30 Jahren berühren 
mich die damaligen Ereignisse 
emotional noch sehr stark. Und 
es ist kaum zu glauben: Öfters, 
wenn ich jetzt noch über die da-
malige innerdeutsche Grenze 
fahre, bekomme ich noch eine 
Gänsehaut. 

Darüber soll lachen, wer will, 
aber ich habe das alles persönlich  
miterlebt...
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Kläranlage Eisfeld/Harras. 

Kläranlage Hildburghausen. 

Hochlastfaulung Kläranlage Hildburghausen

Wasser- und Abwasser-Verband Hildburghausen,  Birkenfelder Straße 16, 98646 Hildburghausen

26 Jahre Zweckverband „Wasser- und Abwasser- 
Verband Hildburghausen“

Die Gründung erfolgte im Dezem-
ber 1992 und die Aufnahme der Ge-
schäftstätigkeit am 01.01.1993.
Der Zweckverband (ZV) ist ei-
ne Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. Ihm wurden durch seine 
Mitgliedskommunen die kommuna-
len Aufgaben der Daseinsvorsorge 
Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung übertragen. Zur Erfül-
lung seiner Aufgaben ist er berech-
tigt, Satzungen zu erlassen.
Gegründet wurde der ZV durch  70 

Städte und Gemeinden aus dem 
Landkreis Hildburghausen. In Folge 
von Gemeindegebietszusammen-
schlüssen ist der Verband derzeit 
zuständig für die Wasserversor-
gung und Abwasserentsorgung in 
23 Mitgliedskommunen und für die 
Wasserversorgung in 2 Mitglieds-
kommunen. 
Die Größe des Verbandsgebietes 
beträgt seit der Gründung des ZV 
wasserseitig 695 km² und abwas-
serseitig 636 km².

Wasserversorgung 2018 2008 2003     

Einwohner 47.981 51.970 55.501
Rohrnetzlänge (ca.) 815 km 815 km 815 km
Anschlussgrad 99,9 % 99,9 % 99,9 %

Anzahl
Grundstückshausanschlüsse 15.660 15.680 15.650
Wasserwerke 27 27 20
Wasserbehälter 77 76 117
Pumpwerke 46 54 42
Brunnen 14 21 33
Quellfassungen 28 81 182

Die durchschnittliche Mitarbeiterzahl 
in den 26 Jahren des ZV liegt bei 66 
Mitarbeitern. Im technischen Bereich 
beschäftigt der WAVH 4 Ingenieure, 
4 Meister, 1 Vermessungstechnikerin 
und 41 gewerbliche Mitarbeiter. Der 
WAVH ist Berufsausbildungsbetrieb 

seit der Aufnahme seiner Geschäfts-
tätigkeit im Jahr 1993. Die Ausbildung 
erfolgt in den umwelttechnischen 
Berufen Fachkraft für Wasserversor-
gungstechnik und Fachkraft für Ab-
wassertechnik. Weiterhin wird eine 
Ausbildung als Anlagenmechaniker/

Anlagenmechanikerin angeboten. 
Nach erfolgreichen Abschluss der 
Berufsausbildung erfolgt in der Regel 
die Übernahme des/der Auszubilden-
den in ein Arbeitsverhältnis mit dem 
Zweckverband.

Abwasserentsorgung 2018 2008 2003

Einwohner 42.805 46.340 51.105
Kanalnetzlänge (ca.) 560 km 313 km 250 km
Anschlussgrad Kanalnetz 89 % 87 % 84 %
Anschlussgrad Kläranlagen 58 % 35 % 30,5 %
Anzahl
Grundstücksanschlüsse 13.080 11.200  keine verfügbaren

Angaben                                                                                                                                    
Zentrale Kläranlagen 7 6 4
Gebietskläranlagen 9 13 18
Abwasserpumpwerke 30 24 14
Regenrückhaltebecken 8 4 1
Regenüberlaufbauwerke 10 7 13
Stauraumkanäle 17 7 -

Hauptsitz in Hildburghausen. Werkleiter: Dipl.-Jur. H. Feigenspan

• Beginn des Kanalbaus in Crock im Jahr 2013 und
in Waldau in 2014

• Außerbetriebnahme der Kläranlage Waffenrod und Anschluss 
von Waffenrod und Hinterrod an die Kläranlage Crock

• Neubau Wasserhochbehälter „Docken“ in Sachsenbrunn für die 
Gruppenwasserversorgung Eisfeld/Sachsenbrunn

2015/2016-2019
• Erweiterung Kläranlage Hildburghausen mit Errichtung einer 

Hochlastfaulung zur Eigenenergiegewinnung
• Neubau Kläranlage Waldau mit Kanal- und Wasserleitungsbau

in der Ortslage Waldau
• Kanal- und Wasserleitungsbau Crock, Sohlgasse

und Unterer Mühlbach
• Kanal-und Wasserleitungsbau Holzhausen
• Anschluss von Gellershausen an die Kläranlage Heldburg
• Optimierung des Betriebsregimes der Gruppenwasser-

versorgung Heldburger Land
• Sanierung Wasserhochbehälter 381 in Seidingstadt
• Fortführung und Abschluss des Aufbaus der Gruppenwasser-

versorgung Eisfeld/Sachsenbrunn

Meilensteine in 26 Jahren WAVH:
1992-2000 

• Bau der Kläranlage Ummerstadt mit Kanal- und
Wasserleitungsbau in Bad Colberg und Ummerstadt

• Bau der Kläranlage Themar mit Kanal- und
Wasserleitungsbau im Stadtgebiet von Themar

• Sanierung des Wasserhochbehälters Krautberg
in Hildburghausen

• Kanal- und Wasserleitungsbau Seidingstadt

2001-2003
• Neubau der Kläranlage Hildburghausen mit Kanal- und

Wasserleitungsbau im Stadtgebiet von Hildburghausen
• Ersatzneubau Wasserhochbehälter „Steinhügel“ Leimrieth

2000-2005
• Neubau der Trinkwasseraufbereitungsanlage Eichberg und

des Wasserhochbehälters Stelzner Berg in Eisfeld
• Neubau der Kläranlage Eisfeld/Harras mit Kanal- und Wasser-

leitungsbau im Stadtgebiet Eisfeld und im Ortsteil Harras

2008-2015
• Neubau Kläranlage Heldburg mit Kanal- und Wasserleitungsbau 

in Heldburg und Streufdorf, Errichtung Abwasserdruckleitung von 
Heldburg bis Streufdorf

• Wasserversorgung Ebenhards, Sanierung Wasserhochbehälter 
mit Inbetriebnahme des Wasserwerks, Erneuerung der 1.800 m 
langen Quellleitung

• Neubau Funktionsgebäude Meisterbereich Trinkwasser Eisfeld
• Fertigstellung der Gruppenwasserversorgung Masserberg für 

alle Ortsteile

In die vorgenannten Zeiträume fielen auch der Kanal- und Wasserleitungsbau in Merbelsrod, in Veilsdorf und Heßberg sowie weiterführend 
in Hildburghausen, Eisfeld/Harras, in Themar sowie in Streufdorf und Seidingstadt.

Zahlen und Fakten
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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.

Jens Matthias Müller
Hauptvertretung der Allianz
Schleusinger Str. 1
98646 Hildburghausen
j.mueller@allianz.de
www.jensmueller-allianz.de
Tel. 0 36 85.4 09 64 40
Fax 0 36 85.4 09 64 49

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 

• Hotel- und Gastronomie- 

einrichtungen • Möbelfertigung 

• Kühlmöbelbau • Klimaanlagen

98646 Reurieth-Siegritz • Gewerbestr. 1 • Tel.: 036873 / 286-0

Fax: 2 86-11 • www.dressel-einrichtungen.de

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.
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LÖSUNGEN IN DRUCKGUSS UND 
KOMPLEXER ALUMINIUM-ZERSPANUNG

Alupress GmbH | An der Gießerei 2 | 98646 Hildburghausen
Telefon: 0 36 85 / 44 88 80 | www.alupress.com

Hildburghausen. Alupress ist ein 
weltweit anerkannter Spezialist für 
qualitativ hochwertige Aluminium-
druckgussteile. Sie produzieren und 
fertigen hauptsächlich für die Auto-
mobilindustrie als auch für weitere 
innovationsgetriebene industrielle 
Anwendungsbereiche. 

In ihren Tätigkeitsfeldern haben 
sie einen Führungsanspruch und ar-
beiten mit globalen Unternehmen 
und Systempartnern zusammen. 
Sie überzeugen durch eine starke 
Mannschaft - in allen Bereichen und 
an allen Standorten.

Ihr Ziel ist es, mit hochwertigen 
Entwicklungen, standardisierten 
Fertigungsverfahren, innovativen 
Technologien und qualifizierten Mit-
arbeitern ihre Kunden zu begeistern 
und ihnen den maximalen Mehrwert 
zu bieten. 

Die Sicherstellung der Zukunft für 
Alupress ist eine zentrale und soziale 
Verantwortung für das gesamte Un-
ternehmen. Dabei ist stets die Um-
welt und der sparsame Umgang mit 
Ressourcen ein zentrales Anliegen. 

Dies alles ist jedoch nur durch sehr 
gut qualifizierte und motivierte Mit-
arbeiter möglich, deren berufliche 
und persönliche Entwicklung gezielt 
gefördert wird. 

Das Unternehmen wurde 1965 von 
Christoph Oberrauch in Brixen (Süd-

tirol) als Alupress AG gegründet. Be-
reits zehn Jahre später erfolgte die 
erste Erweiterung und der Umzug 
in den neu errichteten Firmensitz in 
der Industriezone in Brixen, wo sich 
auch heute noch der Hauptsitz der 
Alupress AG befindet. 

In den folgenden Jahren hat sich 
das Unternehmen durch kontinu-
ierliche Weiterentwicklung in tech-
nischer und qualitativer Hinsicht zu 
einem wichtigen Zulieferunterneh-
men der Automobilindustrie entwi-
ckelt.

Zeitgleich erfolgte auch der Auf-
bau des Managementsystems und 
verschiedener Zertifizierungen. 

Die Jahre ab 2000 waren durch ein 
starkes Wachstum geprägt, die da-
durch benötigten Kapazitäten und 
Produktionsprozesse wurden durch 
internes und externes Wachstum si-
chergestellt.

Im Jahr 2002 übernahm die Alu-
press AG ( Brixen ) den Standort in 
Hildburghausen (Südthüringen) 
und investierte mehrere  Millionen 
Euro in Maschinen und Gebäude am 
neuen Standort. 

2008 wurde ein Werkzeugbauun-
ternehmen in Vahrn (Südtirol) über-
nommen, es folgte die Übernahme 
eines Zerspanungsunternehmens 
in Berlin und eine Niederlassung in 
South Carolina (USA). 

Mittlerweile sind bei Alupress an 
fünf Standorten 1.250 Mitarbeiter 
beschäftigt, wobei 242 Arbeitsplät-
ze auf den Standort Hildburghausen 
entfallen. 

Auch auf die neuesten Herausfor-
derungen im Automobilbereich ist 
Alupress bestens vorbereitet. Der 
Abkehr vom klassischen Verbren-
nungsmotor hin zur neuen Elektro-

mobilität wurde vom Unternehmen 
mit neuen Investitionen in diesem 
Bereich begegnet, so dass man posi-
tiv in die Zukunft blicken kann.

Demnächst wird am Standort in 
Hildburghausen die Fertigung in 
einer neuen Produktionshalle in Be-
trieb gehen, das Investitionsvolu-
men beläuft sich auf rund 22 Millio-
nen Euro.

•  Qualitäts-Prüfer (w/m/d)

•  Werkzeugmechaniker (w/m/d)

•  Messtechniker (w/m/d)

•  Schichtleiter (w/m/d) Gießerei
•  Qualitätsplaner (w/m/d)

•  Mechatroniker (w/m/d)

•  Sachbearbeiter Planung und Logistik (w/m/d)

•  Produktionsmitarbeiter (w/m/d)

Alupress GmbH I An der Gießerei 2 I 98646 Hildburghausen
Telefon 03685 448 80 I personal@alupress.net
www.alupress.com

INTERESSIERT ?
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns Ihre 
Bewerbungsunterlagen. Wir informieren Sie gerne.

Wir suchen für unseren Standort
in Hildburghausen:



Einst BARKAS-Servicewerkstatt, dann 
VW-Autohaus und heute mit dem 
neuem Geschäftsfeld SCEND-TUNING. 
Die Veränderungen in der
Automobilindustrie erfordern Mut zu 
neuen Wegen, die die Autohaus Häfner 
GmbH bereit ist, zu gehen

Begonnen hatte alles 1957, als Karl Häfner eine Art 
Vertragswerkstatt für den berühmten B 1000 in der 
Schleusinger Innenstadt eröffnete. Sein Sohn Bernd 
übernahm die Geschäfte 1985. Die Wende ver- 
änderte wie vielerorts auch diesen Betrieb. Bernd 
Häfner suchte nach neuen Wegen und schloss sich 
den Automarken Volkswagen und Audi an. 1990  
unterschrieb er den Vertrag zum VW- und Audi-  
Autohändler und bot ab diesem Zeitpunkt den 
Verkauf und Service dieser Fahrzeuge an. Fast 
zeitgleich startete der Neubau des Autohauses in 
der Themarer Straße 5 in Schleusingen, die alten 
Räumlichkeiten wurden einfach zu klein. Der neue 
Standort wurde 1992 eingeweiht. Das Autohaus 
entwickelte sich zu einem gut gehenden Betrieb 
und zuverlässliche Anlaufstelle in allen Fragen rund 
ums Auto in der Region. Top Service, hohes Know 
how und erstklassige Qualität wurden den Kunden 
geboten. 2008 wurde Mike Müller (bereits lang- 
jähriger Mitarbeiter im Haus) neuer Eigentümer 
der Autohaus Häfner GmbH. 
Heute ist Mike Müller immer noch dort und wird 
es auch bleiben. „Aber es wird sich etwas ändern“, 
kündigt der Chef an. „Dass die Automobilwelt 
sich im Wandel befindet, ist allzeit bekannt. Auch 
wir spüren schon längst diese Veränderungen in  
unserem täglichen Geschäft“, so Müller weiter. Um 
auch in Zukunft eine verlässliche Adresse in allen 
Fragen zum Auto zu bleiben und einen Top Service 
in Top Qualität anzubieten, geht das Autohaus neue 
Wege. SCEND TUNING heißt das neue Angebot.  
Dahinter verbirgt sich das Thema High End  
Fahrzeugtuning. Das Ziel ist es, als Spezialist in 
der Fahrzeugveredelung im Bereich Performance,  
Design und Lifestyle erste Anlaufstelle zu wer-
den. „In diesem Segment existiert eine Nach- 
frage, die wir bedienen wollen und sehr gut können“  
informiert Müller. So werden die Kunden und 
alle weiteren Besucher des Autohauses auch in  
Zukunft einen starken Partner für Service/Werkstatt,  
Gebrauchtwagen und ganz neu auch zum Thema 
Fahrzeug-Tuning haben.

Autohaus Häfner GmbH
Themarer Straße 5
98553 Schleusingen
Telefon 036841-3950
www.autohaus-haefner.de

Ihr Volkswagenpartner in Schleusingen. Einfach Termin vereinbaren.
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