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Grenzöffnung: 
Erinnerungen an damals

Die Bürgermeister Christopher Other (links) und Wolfram Thein 
beim symbolischen Händedruck.                                       Foto: ls

Über 100 Besucher nahmen an der Gedenkfeier teil.                                                  Foto: ls

Hellingen/Allertshausen 
(ls). In einer feierlichen At-
mosphäre wurde am vergan-
genen Montag (2.12.) an der 
ehemaligen Grenze zwischen 
Hellingen und Allertshausen 
gemeinsam an die Grenzöff-
nung vor genau 30 Jahren er-
innert. Mehr als 100 Besucher 
nahmen an der Gedenkfeier 
teil, die unter den Klängen 
der Bläsergruppe der Riether 
Musikanten im Schein der 
Fackeln und der Beleuchtung 
durch die Feuerwehren eröff-
net wurde. 

„Es ist eine kleine, aber 
doch bedeutsame Gedenkfei-
er“, begrüßte Wolfram Thein, 
Bürgermeister von Marolds-
weisach die Anwesenden, 
seinen Gemeinderäte und 
benachbarten Bürgermeister-
kollegen aus Ebern und Hof-
heim. Seine Freude darüber, 
dass „so viele Leute zur Ge-
denkfeier gekommen sind“ 
brachte auch Heldburgs Bür-
germeister Christopher Ot-
her bei der Begrüßung zum 
Ausdruck. Von Schleusingen 
(u. a. Altbürgermeister Klaus 
Brodführer) bis ins Unterland 
konnte auch er Besucher zur 
30. Wiederkehr der Grenz-
öffnung begrüßen, darunter 
Stadträte, Ortsteilbürgermeis-
ter und die Altbürgermeister 
der ehemaligen Gemeinde 
Hellingen, Robert Beyer und 
Norbert Wirsching. 

Dass so viele Leute aus bei-
den Gemeinden gekommen 
seien zeige, so Wolfram Thein,
„dass dieses Thema immer 
noch in den Köpfen der Men-
schen ist und alle dankbar 
sind, dass es so gekommen 
ist, die Grenze gefallen ist und 
wir wieder ein Deutschland 
sind“. Denn noch heute wür-
den viele Gespräche, wenn es 
um Ost und West gehe, mit 
„weißt du noch damals…“ 
beginnen. Er selbst sei damals 
erst 16 Jahre gewesen, so Thein,
aber er weiß, dass damals
in allen Grenzgebieten der 
Ausnahmezustand geherrscht 
habe. Es wurde gefeiert und 
Freundschaften seien über die 
Grenze hinweg geschlossen 
worden, die bis heute andau-
ern. Wie ein Lauffeuer habe 
sich die Nachricht verbreitet 
und die Allertshäuser hätten 

ihre Hellinger Nachbarn mit 
„So ein Tag, so wunderschön 
wie heute“ begrüßt. Nach 
einem Treffen von Vertretern 
aus den Landkreisen Haßber-
ge und Hildburghausen sei 
am 7.12.1989 ein Ausbau der 
Straße vorgenommen worden 
und am 10.12. rollten auf der 
Straße erstmals Autos und 
Busse ungehindert über die 
Grenze. Doch an diesem Zu-
stand habe sich auf Hildburg-
häuser Seite seit damals nichts 
geändert, so Thein. Deshalb 
sei es die Aufgabe von Chris-
topher Other, die Verantwort-
lichen im Landratsamt an 
eine Erneuerung zu erinnern. 

Wie sein Amtskollege, wür-
digte auch Bürgermeister Ot-
her, der erst in wenigen Mo-
naten seinen 30. Geburtstag 
feiern wird, die „großartigen 
und mutigen Leistungen in 
den Städten wie Leipzig, Ber-
lin oder Erfurt“. In seinen Be-
grüßungsworten verwies er 
auf den wunderbaren Sinn-
spruch am Gedenkstein, wo 
es heißt: „1949 teilte man 
unser Land, am 2.12.1989 
reichten wir uns hier wieder 
die Hand“. Einen besseren 
Spruch könne es für die gute 
Zusammenarbeit der Gemein-
den, besonders zwischen Hel-
lingen und Maroldsweisach 
nicht geben, so Other. Sein 
Dank galt auch den „hier 
Anwesenden, die diese Un-
freiheit nicht mehr ertragen 
wollten“. Deshalb forderte er 
alle anders Denkenden auf, 
die diese großartigen Leistun-
gen in Frage stellen, „guckt 
auf uns, wie wir in den Grenz-
orten zusammenleben“. Eine 
solche Einstellung, wie sie 
beide Bürgermeister, einer 
jüngeren Generation angehö-
rend, zeigt, braucht Nachah-
mer. Und Christopher Other 
versäumte es auch nicht, allen 
anwesenden Presseleuten zu 
danken, die solche Momente 
wie die Gedenkfeier oder das 
andere Geschehen begleiten. 
Die Gedenkfeier schloss mit 
der Nationalhymne, gespielt 
von den Riether Musikanten 
ab, bevor beide Bürgermeister 
alle Besucher zu einer gemüt-
lichen Runde in die Gastwirt-
schaft Hartleb nach Marolds-
weisach einluden.

Ein etwas anderer Unterrichtstag
an der Grundschule Sachsenbrunn

Sachsenbrunn. Am 14. No-
vember 2019 war für alle Schüler 
der Grundschule Sachsenbrunn 
ein etwas anderer Unterrichts-
tag. „Milchparty“ stand auf dem 
Stundenplan. 

Die Frauen von der Landes-
vereinigung Thüringer Milch 
e.V. machten uns die Milch 
sehr schmackhaft. Zum theore-
tischen Teil versammelten sich 
alle Schüler in der Turnhalle. 
Dort erfuhren wir interessante 
und wissenswerte Dinge über die 
Milch. So zum Beispiel, dass Kal-
zium ein wichtiger Mineralstoff 
für unseren Knochenaufbau ist. 
Außerdem erweiterten wir unser 
Wissen zur Entstehung, der Ver-
arbeitung und zum Verzehr von 
Milch.

Im praktischen Teil stellten wir 
in den einzelnen Klassen, unter 

Anleitung, aus Milch, Quark und 
Joghurt leckere Sachen her. Die 
Klasse 1 bereitete uns köstliche 
Bananenmilch zu.

In der Klasse 2 rührten sie 
schmackhaft Quarkspeise mit 
Himbeeren an.  Die Schüler der 
Klasse 3 stellten Kräuterquark 
her. Die Viertklässler schnippel-
ten fleißig Paprika und Gurken 
und dekorierten bunte Gemüse-
teller. Wie bei einer echten Party 
konnten schließlich alle Schüler 
gemeinsam in ihren Klassenräu-
men all diese leckeren Sachen 
essen. Jeder Schüler probierte von 
allen Speisen. Alles war so lecker, 
dass nichts mehr übrig blieb.

Dieser Tag war für alle Schüler 
sehr lehrreich und interessant.

Die Schülerinnen und 
Schüler der Grundschule 

Sachsenbrunn

Oh es riecht gut, oh es riecht fein, 
das kann doch nur beim Bäcker sein…

Die Häschen- und Zwergenkinder in der Backstube.
 Foto: Diakonie

Eisfeld. Wo kommen denn 
das Brot und die leckeren Bröt-
chen her? Das wollten wir Häs-
chen- und Zwergenkinder aus 
der integrativen Diakonie-Kin-
dertagesstätte „Pfiffikus“ in Eis-
feld genau wissen. 

So machten wir uns auf den 
Weg, unsere Bäckerei Braun 
in Eisfeld zu besuchen. Vom 
Bäckermeister mit der weißen 
Schürze wurden wir sehr herz-
lich empfangen. Schon ging es 
los in die Backstube. Er erklärte 
uns die vielen Geräte und Ma-
schinen. Auch zeigte er uns, 
was es für Mehlsorten gibt. Wir 
waren sehr erstaunt, dass die 
meisten Arbeiten schon be-
endet waren. Denn ein Bäcker 
muss schon ganz früh anfangen 
zu backen, damit wir zum Früh-
stück frische Brötchen bekom-
men können. Anschließend 
setzten wir unsere Bäckermütze 

auf. Wir durften Teig ausrollen 
und Plätzchen ausstechen, die 
dann gleich zum Backen in den 
großen Ofen kamen. Als sie fer-
tig waren, durften wir sie natür-
lich auch probieren. Hm, wa-
ren die lecker! Auch den Laden 
durften wir uns noch anschau-
en. Dort haben wir alle Brot- 
und Kuchensorten gesehen, die 
der Bäcker herstellt. Mit einer 
großen Tüte Plätzchen mach-
ten wir uns auf den Rückweg 
zum Kindergarten. 

Auf diesem Wege möchten 
wir uns ganz herzlich für den 
tollen Vormittag bei der Bäcke-
rei Braun bedanken.

Die Häschen- und Zwergen-
kinder mit ihren Erziehern 
Sina, Mareike, Dagmar, Sindy 
und Mario aus der integrati-
ven Diakonie-Kindertages-
stätte „Pfiffikus“ in Eisfeld.

Was passiert mit unserer 
Deutschen Sprache?

Leserbrief. Es ist sehr schwierig, 
das richtige Thema für den Leser-
brief zu wählen. Es gibt zu viele 
Dinge, die nicht stimmen.

Aber ganz aktuell: unsere Bil-
dung.

Das fängt damit an: Aus Hild-
burghausen macht man einfach 
Hildenburghausen oder so ähn-
lich. 

Der Höhepunkt war und ist aber 
ein riesengroßes Schild am Orts-
eingang von Themar: „Willkom-
men zu einer Feier im ehemaligen 
Jugendclubhaus“. Das Haus steht 
noch, es ist auch noch die selbe 
Einrichtung, aber wird nun anders 
bezeichnet: „Jugend-Club-House“.

Nun hatte ich noch eine Wer-
bung in der Hand. Da gibt es in 
Hildburghausen noch ein Pizza 
Kebab-House. Und wahrschein-
lich gibt es noch mehr von diesen 

Housen.
Ich frage mich wirklich, ob 

unsere deutsche Sprache so etwas 
braucht.

Oder steckt hier ein anderer 
Grund dahinter? Soll unsere Spra-
che aufgeweicht werden? Wir 
müssten mal nachdenken.

So, das war es mal gewesen.
Für mich ist und bleibt es das Ju-

gendclubhaus in Themar.
Hans-Dieter Samel

Themar
(Leserbriefe spiegeln nicht die Mei-

nung der Redaktion wider. Um die 
Meinung der Leser nicht zu verfäl-
schen, werden Leserbriefe nicht zen-
siert, gekürzt und korrigiert. Mit der 
Einsendung geben Sie uns automa-
tisch die Erlaubnis, Ihren Leserbrief 
in unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Internetseite 
zu veröffentlichen.)

Leserbrief. Sehr geehrte Frau 
Semmelrath, normalerweise bin 
ich eine stille Leserin, aber bei Ih-
rem Leserbrief musste ich etwas 
schreiben.

Wenn ich alles richtig ver-
standen und interpretiert habe, 
setzen Sie in Ihrem Brief Greta 
Thunberg mit einer Geschichte, 
von welcher nicht mal bekannt 
ist, ob sie wirklich so passiert ist, 
gleich. Verstehen Sie mich nicht 
falsch, ich bin weder religiös, 
noch eine Anhängerin der, wie 
Sie es nennen, „Klimaretter“, 
aber ich bin nicht mit der grund-
legenden Aussage Ihres Leser-
briefs einverstanden. 

Mein erster Punkt wäre tat-
sächlich der Aufbau und die Aus-
sage an sich, schließlich handeln 
Ihre ersten beiden Sätze von Gre-
ta Thunberg und ihrer angebli-
chen „Religion“ und dann wird 
sie plötzlich nicht mehr erwähnt. 
Da dies der Fall ist und der Sinn 
des Briefes dadurch nicht wirk-
lich schlüssig und eindeutig ist, 
kann ich die tatsächliche Aussa-
ge nur mutmaßen. 

Vermutlich wollten Sie mit 
dem zweiten Teil, nämlich der 
Wiedergabe von Ereignissen aus 
der Bibel, ausdrücken, dass Gre-
ta vorhat, sich zu irgendeiner 
Macht zu erheben. Eine Macht 
mit Anhängern, die ihr jedes 
Wort abkaufen und ihre Befehle 
ausführen. Wenn nicht, dann 
„wird schon mal gedroht“. Wenn 
man es so sieht, hört sich alles 
ein bisschen lächerlich an, fin-
den Sie nicht auch? Greta Thun-
berg ist in meinen Augen keine 
Heilige, so viel steht fest. Sie ist 
auch nur ein Mensch wie jeder 
andere, allerdings mit genügend 
Mut, um aufzustehen und etwas 
zu sagen. Sie will etwas ändern, 
oder sind Sie der Meinung, dass 
alles so bleiben sollte, bis die Si-
tuation irgendwann nicht mehr 

gerettet werden kann? Gerade 
dieses Aufstehen und das Ver-
langen, etwas ändern zu wollen, 
ist doch in solchen Zeiten ange-
bracht, besonders bei der politi-
schen Situation, in der Deutsch-
land sich gerade befindet. Es wird 
immer Menschen geben, die 
etwas verändern wollen, ob dies 
nun zum Guten oder Schlechten 
ist, sei mal dahingestellt. In mei-
nen Augen ist die Nachricht, die 
Greta uns vermittelt, grundsätz-
lich richtig und wir müssen et-
was gegen die Klimaerwärmung 
tun, denn sonst bleibt ein dauer-
hafter Schaden der Erde, auf der 
wir wandeln und leben. Gerade 
die jüngere Generation ist davon 
betroffen, schließlich leben wir 
(und ich sage „wir“, da ich selbst 
noch Schülerin bin) noch länger 
hier als diese ganzen Politiker 
und sicherlich auch Sie, Frau 
Semmelrath. 

Natürlich kann Ihnen demzu-
folge diese ganze Sache egal sein, 
doch dann sollte man keine Le-
serbriefe schreiben, in welchen 
man von biblischen Ereignissen 
erzählt und diese in Zusammen-
hang mit einer Klimaschutz-
aktivistin bringt. Für uns ist die 
Veränderung des Klimas nämlich 
ein echtes Problem, und wenn 
keiner etwas dagegen sagen wür-
de, könnte irgendwann nichts 
mehr dagegen unternommen 
werden. 

Emma Siebenlist
Praktikantin in der SR Hibu 
und Schülerin der RS Crock

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. Um 
die Meinung der Leser nicht zu ver-
fälschen, werden Leserbriefe nicht 
zensiert, gekürzt und korrigiert. 
Mit der Einsendung geben Sie uns 
automatisch die Erlaubnis, Ihren 
Leserbrief in unserem Medium ab-
zudrucken und online auf unserer 
Internetseite zu veröffentlichen.)

Was wollen Sie eigentlich sagen...?
Zum Leserbrief von Ingrid Semmelrath, erschienen in SR, KW 48 

Vorfahrt nicht beachtet
Römhild (ots). Ein 57-Jäh-

riger befuhr Montagnachmit-
tag (2.12.) mit seinem PKW die 
Mendhäuser Straße in Römhild. 
Beim Linksabbiegen auf einen 
Supermarkt-Parkplatz übersah 
der Fahrer einen entgegenkom-
menden vorfahrtsberechtigten 
Mercedes und stieß mit diesem 
zusammen. Zum Glück blieben 
alle Beteiligten unverletzt. Die 
Fahrzeuge mussten allerdings ab-
geschleppt werden. 

Unfallflucht
Masserberg (ots). Ein unbe-

kannter Fahrzeug-Führer beschä-
digte am Montag (2.12.), zwi-
schen 7.45 und 15 Uhr die rechte 
hintere Stoßstange von einem 
Skoda, der auf dem Parkplatz in 
der Hauptstraße in Masserberg 
geparkt war. Der Verursacher ent-
fernte sich pflichtwidrig vom Un-
fallort. 

Hinweise nimmt die Polizei 
in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 entgegen. 

Advent. Ankunft leuchtet überall
Dr. Gerhard Gatzer

Die Finsternis wächst Riesen gleich zur Macht
und mauert meine Himmelstürme ein.

Die Dunkelheit. Sie schleicht in Busch und Strauch
und sinnt die kühnen Blütenträume ein.

Doch: Große Ankunft glimmt im Kerzenscheine.
Das Licht, es flüstert in mein Sehnen Mut.
Die stille Freude grünt am Tannenzweige,

Advent. Advent. Jetzt bist du da und tust mir gut.

Einbruch in Keller
Hildburghausen (ots). Zwi-

schen Dienstagmorgen und Mitt-
wochnachmittag (26. bis 27.11.) 
brachen Unbekannte in den Kel-
ler eines Mehrfamilienhauses am 
Puschkinplatz in Hildburghausen 
ein und entwendeten eine Motor-
kettensäge, ein Bosch-Schleifgerät, 
einen Holztisch sowie einen Holz-
stuhl im Gesamtwert von 1.750 
Euro. Es entstand außerdem Sach-
schaden von rund 100 Euro. Ein 
weiterer Kellerraum wurde eben-
falls geöffnet. Ob aus diesem etwas 
fehlt, ist derzeit nicht bekannt, da 
die Besitzer des Kellerraumes noch 
nicht festgestellt werden konn-
te.  Zeugen, die Hinweise geben 
können oder weitere Geschädigte, 
werden gebeten, sich bei der Poli-
zei in Hildburghausen unter Tel. 
03685/778-0 zu melden. 


