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In einem Land vor unserer Zeit 
 

Da wurden die Menschen vom Staate befreit 
 

 

Die bittere Grenze, die zwei Welten geschieden, 

das Reisen der einen verboten hat Die Freiheit 

erst war der wirkliche Frieden Durch diese fand 

der Umbruch statt 

 

„Wir haben es anfangs nicht realisiert 
 

Die Mauer gefall’n, das Unglaubliche passiert.“ 
 

 

Nun sind sie vereint, doch sind sie’s vollkommen? 
 

Der Unterschied wird noch heute vernommen: 
 

 

„Wir haben aus Scheiße Gold gemacht, vor 

Freude geweint, vor Trauer gelacht Vom Staate 

bewacht und schützend umhüllt Von Misstrau‘n, 

doch nie von Zukunftsangst erfüllt Wir hatten 

nicht viel, doch es reichte für jeden So lernten wir 

‚Ossis‘ den Wert im Leben“ 

 

„Wir ‚Wessis‘ lebten im freien Lande, 
 

durften uns sonnen im fernsten Sande 
 

Wir lebten gelassen, ganz ohne Zwänge 
 

Nur wir allein trieben uns in die Enge 
 

Eine große Auswahl, die sich von allem bot 
 

Von nichts und niemandem bedroht“ 
 

 

Zwei Welten, eine Mauer. Eine einzige Nacht, 
 

die das Unglaubliche möglich macht 
 

Der Umbruch, ein Land nun wiedervereint 
 

Zahlreiche Menschen, gelacht und geweint 
 

 

Gefühle, Gedanken, schwer zu beschreiben, 

doch sollen sie uns in Erinnerung bleiben Drum 

lauschten wir vieler Personen Berichte und 

schrieben ein Tagebuch uns’rer Geschichte 

(Autorin: Hanna Krauße) 
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2 „Ein typischer Wessi“1 – Baujahr 1948 

April 1985  
Heute steht wieder ein wichtiger Auftritt mit der Band an. Ich nutze die Zeit jetzt kurz, um ein 

paar Zeilen niederzuschreiben, dann muss ich mich aber umziehen. Wir brauchen wieder 

spezielle Outfits. 
 
Mich macht es so stolz, wo ich mittlerweile überall engagiert werde. Letzte Woche erst durften wir 

im Fernsehen spielen. So hoch wie jetzt gerade stand mein Musikerzenit noch nie, schätze ich. 

Eben habe ich ein paar Pakete mit CDs in den Osten geschickt. Unglaublich, dass sogar die DDR 

was von meiner Musik hören will. Schade, dass die mich nicht im Fernsehen erblicken können. 

Ich glaube, die haben bloß einen Sender. Unglaublich, wie anders das bei denen läuft. 
 
Ich bin echt froh, dass ich im Westen aufwachsen durfte. In der DDR wird schließlich nur das 

an Berufen genommen, was der Staat benötigt. Da hätte ich als Musiker wahrscheinlich 

schlechte Karten gehabt. 
 
Ich würde gerne mal in der DDR spielen, aber meine Musiker wollen nicht mit mir dorthin 

fahren. Sie kommen ja alle aus Polen und Tschechien, also ebenfalls aus dem Osten, und 

scheinen doch tatsächlich Angst vor der DDR zu haben. Unglaublich. 

 

 

Februar 1990  
Ich weiß noch immer nicht so richtig, wie ich denken soll. Die Mauer ist gefallen und Ost- und 

Westdeutschland sind wiedervereint. Daran habe ich nie geglaubt! 
 
Sicherlich freuen sich jetzt die ehemaligen DDR-Bürger. Schließlich hatten es die Ossis 

bestimmt nicht so gut wie wir. Ob es für uns Wessis jedoch von Vorteil ist, kann ich noch 

nicht so wirklich einschätzen. 
 
Eine meiner Musikerfreundinnen konnte durch den Mauerfall ihr Schloss in Berlin 

zurückholen und ist nun nicht mehr auf Westfreundschaft angewiesen. Es freut mich für sie, 

aber ich schätze, dadurch wird wohl bald unser Kontakt abbrechen. 
 
Ich habe ja auch Verwandtschaft in Thüringen. Mit der hatte ich aber noch nicht wirklich 

etwas zu tun. Das lag wahrscheinlich an der Grenze. 
 
Alle Ossis besuchen wie verrückt ihre Westbekanntschaften. 
 

Haan hat jetzt übrigens eine Partnerstadt im Osten: Bad Lauchstedt. Gestern war der 

Bürgermeister von der Stadt bei uns zum gegenseitigen Austausch. Ich soll als musikalischer 
 
 
 
1 Zitat aus entsprechendem Zeitzeugeninterview. 
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Botschafter demnächst dort spielen. Das ist eine interessante Sache, die ich auf jeden Fall nutzen werde. 

Dann spiele ich endlich mal im Osten und kann zudem die ehemalige DDR näher kennenlernen. 

September 1995  
Mittlerweile weiß ich, was ich von der Wiedervereinigung halten soll. 
 

Direkt zur Wende war ja alles schön und gut. Alle haben sich aufgespielt, als wären wir nun 

eine große Familie. Ein Jahr später war dieses Gefühl aber auch schon wieder weg. 
 
Die Ossis freuen sich jedenfalls, dass sie nun mehr Bananen bekommen… 
 

Durch das vereinte Deutschland erhalten die Rentner im Osten genauso viel Geld wie die im 

Westen, obwohl nur die Wessis in die Rentenkasse eingezahlt haben. Solche 

Ungerechtigkeiten treten bei der ganzen Sache auf. 
 
Prinzipiell denke ich zwar, dass der Umbruch für die Masse von Vorteil ist, aber auf jeden 

Fall besonders für den Osten. Denn wir Wessis sind es, die der ehemaligen DDR beim 

Wiederaufbau helfen müssen, durch das, was wir zuvor geleistet haben. 
 
Auch wenn es für viele von Vorteil sein mag, ist für andere dagegen vieles 

weggebrochen…vor allem für Künstler wie mich. 

 

 

Oktober 2019  
Es ist unglaublich, wie ich früher gedacht habe. Denn heute -30 Jahre nach dem Mauerfall- 

sehe ich die Wende ganz anders. 
 
Ich habe zu der Zeit viel zu viel an mich selbst und meine Karriere als Musiker gedacht. Es 

war egoistisch, das gebe ich zu. 
 
Nun bin ich froh, dass alles so gekommen ist. 
 

Durch meine heutigen Ostbekanntschaften habe ich mehr über die ehemalige DDR erfahren 

können. Ich muss sagen, dass die DDR recht arm dran war, aber ich denke, die Leute, die 

darin aufgewachsen sind, lebten nicht nur in einem negativen Gebiet. Allein, wenn man 

bedenkt, wie viele wichtige Positionen heutzutage von „Ossis“ ausgeführt werden. 
 
Ich frage mich, ob die DDR noch wäre, wenn der Staat einfach die Reisefreiheit eingeführt 

hätte. Dadurch hätten sich die meisten Bürger bestimmt weniger überwacht gefühlt und 

wären glücklicher gewesen, weil sie viel mehr hätten erleben und ihre eventuelle 

Westverwandtschaft hätten besuchen können, wann immer sie wollten. 
 
Aber dann wäre wiederum bekannt geworden, wie es in der BRD 

verlief… Die DDR ist wirklich ein kompliziertes Thema. 
 
Es ist aber auch interessant, wenn ich im Osten unterwegs bin. Dadurch, dass ich mich so sehr an 

meine Weststädte gewöhnt habe und auch früher immer im Westen blieb, kommen mir die östlichen 
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Dörfer teils noch immer nahezu exotisch vor, da sie meiner Meinung nach noch gut an die 

DDR erinnern. Die großen Städte dagegen kann ich fast mit Düsseldorf vergleichen. 
 
Es hat sich viel verändert in den 30 Jahren nach dem Umbruch. Doch besonders für typische 

Wessis wie mich ist die DDR noch immer zu spüren. 
 
 
 

 

3 Gisela Krause 
 
Vorname: 
 

Nachname: 
 

Geburtstag: 
 

Geburtsname: 
 

Geburtsort: 
 

Späterer Wohnort: 
 

Ehemann: 
 

Kinder: 
 

Frühere Berufe: 

  
Gisela 
 

Krauße 
 

14.1.1948 
 

Troitsch 
 

Zappendorf 
 

Rechlin (Müritz) 
 

Christian Krauße 
 

Michael und Thomas Krauße 
 
Säuglings- und Kinderkrankenschwester, Altenpflegerin 
 

 

März 1985  
Liebes Tagebuch! 
 
Ich habe mir tatsächlich mal eine freie Minute genommen, um ein paar Gedanken niederzuschreiben. 
 
Brigitte hat mir das geraten, weil ich immer so hektisch bin. 
 
Nun gut, dann werde ich mal anfangen, aber nur kurz, weil ich gleich das Abendessen kochen muss… 

Vielleicht erzähle ich zuerst von meinem heutigen Arbeitstag in der Kindergrippe. Es gefällt mir, in 

diesem Bereich zu arbeiten, den ich auch leite, da ich ausgebildete Säuglings- und 

Kinderkrankenschwester bin. 
 
Ursprünglich war das ja gar nicht mein Wunsch. 
 
Ich wäre gerne Friseuse geworden. Naja, jetzt schneide ich halt Christian die Haare, solange er noch 

welche hat. 
 
Verkäuferin ist ebenfalls ein Beruf, den ich gerne ausgeführt hätte. Aber mein Papa hat mir damals 

beides ausgeredet. Eine große Auswahl an Berufen bietet sich einem aber auch nicht unbedingt. 
 
Mein Michael geht mittlerweile in die Lehre – zur NVA. Wir sind sehr stolz, dass er sein Abitur 

geschafft hat und nun bald einen so sicheren Beruf erlangt. 
 
Mir ist jedoch vor einigen Tagen etwas zu Ohren gekommen. In der Nachbarschaft wurde geflüstert, 

die Familien der Soldaten würden von der STASI kontrolliert. 
 
Ich verstehe nicht, wieso die sich als „Staatssicherheit“ ausgeben, wir, das Volk, uns aber unsicher 

durch ihre ständige Überwachung fühlen. Ich möchte nicht behaupten, dass wir keinen notwendigen 

Schutz erlangen, denn das stimmt nicht. Geborgen fühle ich mich. 
 
Aber ist es denn wirklich nötig, ganze Familien auszuspionieren? Und vor allem: Wie machen die das? 
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Christian darf als Lehrer kein Westfernsehen schauen. Das ist genau so eine Sache. Kann die STASI 

nun beobachten, wie er es trotzdem mit seiner selbstgebastelten Antenne tut? 
 
Auf Arbeit habe ich bereits öfter gehört, wie sich jemand über die Grenze beschwert hat. Sie haben 

Verwandtschaft und Bekanntschaft im Westen, die sie nicht besuchen können, wie sie wollen. Manche 

reden auch davon, dass die „Wessis“ es besser hätten als wir, aber das ist mir persönlich egal. Für mich 

gibt es im Westen niemanden, den ich besuchen möchte, weil meine gesamte Bekanntschaft im Osten 

wohnt. Also kann es mir eigentlich gleich sein, was auf der anderen Seite der Grenze passiert. 
 
So, nun muss ich aber aufhören. Ich glaube, die Brigitte hatte recht – das Schreiben ist eine gute 

Sache. Aber gleich ist Abendbrot, also muss ich jetzt schleunigst etwas zaubern! 

 
 
Dezember 1989  
Liebes Tagebuch! 
 
Ich habe mich nun länger nicht mehr gemeldet, da etwas Sonderbares – etwas ganz und gar nicht 

Voraussehbares geschehen ist: Die Grenze ist wieder offen! 
 
Alle sind so glücklich darüber und sind gleich los, um ihre Verwandten zu besuchen. Christian wollte 

auch gerne sofort rüber, aber wir haben uns noch ein bisschen Zeit gelassen, weil uns ja nichts dorthin 

zieht. 
 
Da wir aber ein sogenanntes Begrüßungsgeld bekommen haben, sind wir dann doch über die ehemalige 

Grenze gefahren. Wir waren wohl recht spät dran, denn der eine Mann an der Grenze meinte zu uns: 

„Ach, Sie kommen aus dem Norden. Die Leute dort haben bekanntlich etwas später ausgeschlafen.“ 

Thomas hat sich von dem Geld einen schönen Mantel gekauft, den er jetzt oft trägt. 
 
Ach -und bevor ich es vergesse- es gibt jetzt viel mehr Obst zu kaufen, zum Beispiel Ananas oder 

Apfelsinen. Und an Bananen zu kommen, stellt nun auch kein Problem mehr dar. Vorher hatten wir nur 

das Nötigste an Essen, aber jetzt gibt es ein viel größeres Angebot. Ich kann viel abwechslungsreicher 

kochen! 
 
Ja, es hat sich vieles verändert – für mich aber auch im negativen Sinne. Aktuell werden weniger 

Kinder geboren und laut solchen bestimmten Punkten darf ich nicht mehr in der Kindergrippe 

arbeiten. Grund dafür, dass ich gekündigt wurde, soll sein, dass einer aus unserer Familie arbeitet und 

meine zwei Kinder aus der Schule raus sind. 

Jetzt bin ich also vorübergehend arbeitslos. Das wäre in der DDR garantiert nicht passiert. 
 
Um wieder etwas Positives zu verkünden: Wir dürfen jetzt frei reisen. Ja, wir leben nun - im wahrsten 

Sinne des Wortes- „grenzenlos“. 
 
Ich würde gerne mal nach Österreich fahren. Der Gedanke, dass wir das jetzt ohne Einschränkungen 

machen können, ist wunderbar! 

 
 

Januar 1995  
Liebes Tagebuch! 
 
 
 
 

 

10 



Mann, bin ich müde! Ich komme gerade wieder von meiner Dauernachtwache im Altenheim. Dort 

arbeite ich neuerdings als Schwester – jede Nacht bin ich allein in dem kleinen Rechliner Altenheim 

und mache nicht selten ein paar Überstunden. 
 
Letzte Woche musste ich Christian mitten in der Nacht anrufen, weil eine der alten Damen dort aus 

dem Bett gefallen ist und ich sie nicht allein heben konnte. 
 
Aber grundsätzlich bin ich froh, diese Arbeit machen zu dürfen. Es ist schließlich ein dankbarer Job. 

Eigentlich wollte ich jedoch von einem ganz anderen Ereignis erzählen und zwar von Christians und 

meiner Silberhochzeit, die vor mehreren Monaten war (ich habe wirklich lange nichts mehr 

aufgeschrieben). Zur Feier des Tages haben wir unser mittlerweile grenzenloses Land ausgenutzt und 

sind über die freie Grenze nach Italien an den Gardasee gefahren. Es waren wunderschöne acht Tage! 

Zu Beginn haben wir einmal in Österreich übernachtet, wo ich so gerne hingewollt hatte. Ich bin froh, 

dass die Wende das ermöglicht hat! 
 
 

Wie Gisela Krauße heute über die DDR denkt, ist in unserem Blog unter:  

https://geschichtsprojekt-eps.jimdofree.com/2020/02/20/gisela-krauße/ zu lesen.  
Außerdem gibt es dort einen Eintrag ihres Mannes Christian Krauße:  

https://geschichtsprojekt-eps.jimdofree.com/2020/02/20/christian-krauße/ 
 
 

 

4 Thomas Höpfner 
 
Vorname: Thomas 
 

Nachname: Höpfner 
 

Geburtstag: 18.8.1963 
 

Geburtsort: Arnstadt 
 

Späterer Wohnort: Weimar 
 

 

Mai 1984  
 
Gestern hatten wir Besuch aus dem Westen: Onkel, Tante, Oma, Opa – alle Mann 

versammelt. 
 
Und wir haben interessante Gespräche geführt. 

 
Meine Großeltern sind ja ausgereist, sobald sie Rentner waren, da man sie als Arbeiter 

nicht rausgelassen hat. Im Westen bekommen sie natürlich viel mehr Rente. 

 

Auch meinem Onkel ergeht es auf der anderen Seite der Mauer nicht schlechter – im 

Gegenteil. Bei Bäcker Nagel in Arnstadt hat er gelernt und sich im Westen dann richtig 

hochgearbeitet, nachdem meine Tante und er 1956 abgehauen sind. 

 

Natürlich habe ich ihnen auch von meinen aktuellen Tätigkeiten berichten sollen und 

ihnen von meiner Zeit bei der Armee erzählt. Demnächst fange ich mit dem Studium 

an. Ich muss sagen, dass mich die Schwärmereien meiner Verwandten nur in geringem 

Maße beeindruckt haben. Ich bleibe im Osten, hier fühle ich mich beschützt. 

 
Die DDR mag ein recht starres System sein, doch immerhin brauche ich keine 

Zukunftsangst zu haben. Viele Verpflichtungen werden mir vom Staat abgenommen und 
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ich brauche mir keine Sorgen machen, dass ich keine Lehrstelle bekomme. 

Arbeitslosigkeit lässt die DDR nicht zu. 

 

Trotz starrem System hatte ich eine schöne, unbeschwerte Jugend. Der Staat überwacht 

ja auch nicht jede Kleinigkeit. Spaß haben und Mist machen können wir hier genauso 

gut. Besonders über meine aktuelle Zeit bei der Armee kann ich mich nicht beklagen! 

 

 
10. November 1989 Heute 

sind wir bei Oma.   
Ja, richtig gelesen – in diesem Jahr muss nicht sie uns besuchen. 

 
Es ist morgens -um sieben- und vor wenigen Stunden sind wir mit dem Auto in den 

Westen gefahren. Denn vor wenigen Stunden wurden die Grenzen geöffnet. 

 

Wir sind sofort ins Auto gestiegen und losgefahren, ganz gleich, ob ich nun morgen 

eigentlich zur Uni müsste. Noch immer können wir es nicht glauben und verstehen tun 

wir es sowieso noch nicht ganz. 

 

Plötzlich hieß es im Fernsehen, die Grenzen seien offen. Niemand weiß wie lange. Wir 

haben keine Ahnung, ob sie sich wieder schließen werden. Womöglich kommen wir nicht 

wieder zurück. 
 
Es fühlt sich seltsam an, plötzlich hier zu sein. 

 

Ich frage mich, wie es jetzt um die DDR steht. Ist sie komplett aufgelöst? Das kann ich 

mir nicht vorstellen. Davon abgesehen wünsche ich mir das auch überhaupt nicht. Eine 

moderne DDR, das wäre perfekt. Aber komplett keine mehr? Wie soll das aussehen? 

 

 

August 1997  
Hey, ich melde mich auch mal wieder. 
 
Ich arbeite nun in der Stadtverwaltung Weimar. 

 

Dank des Mauerfalls konnte ich zuvor im Rahmen des Studiums sechs ganze Monate in 

der BRD arbeiten, wobei ich viele Leute kennengelernt habe. Genauer gesagt, viele 

Wessis. Denn der Unterschied zwischen Ossi und Wessi ist noch immer zu spüren, trotz 

Wiedervereinigung. Ja, man erkennt noch immer den Kollektivsinn der ehemaligen 

DDR-Bürger. Ich meine, wir haben aus Scheiße Gold gemacht! 

 
Die Wessis haben eine ganz andere Wertevorstellung. Während wir damals alles recycelt 

haben, was auch nur irgendwie ging, kann ich die Westdeutschen als eine ziemliche 

Wegwerfgesellschaft bezeichnen. 

 

Dadurch, dass der Staat uns immer nur die Grundnahrungsmittel, also nur das, was 

man eben benötigte, zur Verfügung stellte, sind wir Ossis mit einem ganz anderen 

Weltbild aufgewachsen. 

 
Es ist echt interessant, so etwas zu vergleichen und ich finde es gut, dass ich diese 

Erfahrungen im Westen machen durfte. 

 
Die Wessis hatten ja auch ein Jahr länger Abitur als wir. Spaßeshalber sagen wir Ossis 

immer, sie hätten das gebraucht, weil ein Jahr davon Schauspielunterricht war. 
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Ja, wir machen schon so unsere gegenseitigen Witzchen. Ich frage mich, wie lange der 

Unterschied zwischen den früheren DDR- und BRD-Bürgern noch zu spüren sein wird.  
 
 

In unserem Blog vergleicht Thomas Höpfner (https://geschichtsprojekt-  

eps.jimdofree.com/2020/02/20/thomas-höpfner/) unter anderem die heutigen Ost-,  
West- Unterschiede. 

 

 

5 Anonym, männlich, Baujahr 1971 
 

Sommeranfang 1988 
 

Wir werden einen Ausreiseantrag stellen. Das haben wir heute zusammen 

beschlossen. Sie verwehren es mir, mein Abitur mit Berufsausbildung zu machen. 

Alles war abgeklärt. Sogar mit dem Betrieb war alles beschlossen. Und dann kommt 

dieser Scheißstaat und beschließt, dass ich kein Abitur machen darf. Aber das hat 

man hier scheinbar davon, wenn man nicht der Ideologie hinterherrennt, zu viel 

Westverwandtschaft hat und sich nicht dem Staat verkauft. 
 

Jedenfalls meinte ich dann heute zu meinen Eltern, dass ich irgendwann abhaue. 

Was soll mich auch hier noch halten? In diesem Staat gibt es keine Zukunft für mich. 
 
Dann meinten Mutti und Vati, dass wir wenn dann alle gemeinsam gehen und 

zusammenbleiben. Natürlich geht es uns hier nicht schlecht. Durch die vielen 

Westpakete und unserer Verwandtschaft haben wir nun mal einen Vorteil vielen anderen 

gegenüber. Doch im gleichen Zug haben wir immer mitbekommen, dass es auch anders 

geht. Dass es ein anderes System gibt. Eines, in dem man nicht bei jedem bisschen 

aufpassen muss, was man sagt. Eines, wo man immer bekommt, was man braucht. Wo 

keine Unterdrückung herrscht. In dem das Volk nicht angelogen und kontrolliert wird. 

Und ich hoffe so sehr, dass wir dieses Land bald hinter uns lassen können. 
 
 

 

Dezember 1988 
 

Heute ist was ziemlich Merkwürdiges passiert. Ich wurde aus dem Unterricht 

rausgeholt und sollte hoch zum Direktor gehen. Dort wurde mir gesagt, daß ich letzte 

Woche Donnerstag angeblich für jemanden Schmiere gestanden hätte, während der 

den Geldwechselautomaten ausgeräumt hat. Ja, ich stand am Donnerstag mit Maik 

davor und wir haben uns unterhalten, so wie sonst auch immer, aber wir haben nicht 

mal mitbekommen, dass da jemand drin war und ich habe auch definitiv nicht für 

irgendwen Schmiere gestanden… . Richtig merkwürdig. 
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Ich habe dann versucht, das dem Direktor zu erklären, aber er wollte davon nichts 

wissen, meinte die ganze Zeit nur, dass ich doch gesehen worden sei und drastische 

Strafen folgen würden, wenn ich mich weiterhin widersetzte. Jetzt wurde ich zum 

Arbeitseinsatz verurteilt, darf den Schulhof kehren und anderen Blödsinn als 

Bestrafung für eine Sache machen, die ich nicht getan habe, bzw. von der ich nicht 

einmal etwas wusste. Ich frage mich, was das soll. Wenn da in dem Moment etwas 

passiert wäre und jemand wirklich diesen Automaten ausgeraubt hat, hätte ich das 

doch bestimmt mitbekommen und dann auch definitiv was gesagt. Und jetzt wird mir 

so etwas vorgeworfen, obwohl es handfeste Beweise gibt, dass ich da rein gar nichts 

mit zu tun habe. Wahrscheinlich wieder nur reine Willkür… Oder es ist einfach nur, 

damit die Stasi noch etwas hat, mit dem sie meine Akte füllen kann… 

 

 

16.10.1989 
 

Wir sind angekommen. Die letzten Tage ist so viel passiert… ich kann es noch gar 

nicht richtig fassen. Mittwoch lag ich noch mit Fieber im Bett und jetzt… jetzt sind wir 

in Frankfurt am Main. Im Westen. 
 

Mittwoch kamen Mutti und Vati eher nach Hause und meinten, dass sie bis 17 Uhr 

beim Rat des Kreises sein müssten. Nach einer halben bis dreiviertel Stunde kamen 

sie wieder. Wir mussten bis Freitagabend ausgereist sein. Danach begann das 

Chaos. Wir hatten effektiv einen Tag, um alles zu organisieren. Zugfahrkarten. Alles 

abmelden. Der ganze Papierkram. Unser Zeug zusammenpacken. 
 
Um die Hilfe der DDR-Spedition anfordern zu können, mussten wir all die Dinge, die wir 

mitnehmen wollten, genauestens auflisten. Jeden Löffel, jedes kleinste Teil musste 

genauestens dokumentiert und nummeriert werden. So entstand eine Art riesiger Katalog, 

den wir dann noch vervielfältigen mussten. Einer für uns und einer fürs Amt. Die Möbel und 

die Kartons sind noch in der Wohnung. Wir mussten die Miete für zwei Monate vorstrecken 

und es wird uns dann hinterher geliefert. Einer der Vorteile am Ausreiseantrag. Wären wir 

einfach abgehauen, hätten wir den Anspruch für diese Spedition nicht. Wir saßen ewig vor 

der Schreibmaschine, um alles fertig und ohne Fehler hinzubekommen und Oma und Opa 

machen das jetzt noch in den nächsten Tagen fertig. 
 
Plötzlich war jeder an den Dingen interessiert, die wir eh nicht mitnehmen konnten. So viele 

fragten uns wegen unserem Auto, dem Motorrad, diesem oder jenem. Nur, um ihren Vorteil 
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aus dem Ganzen zu ziehen. Sonst sich einen Dreck scheren, doch plötzlich ist man 

wieder gut genug. Naja, wenigstens erkennt man in solchen Momenten das wahre 

Gesicht der meisten Leute. 
 

Den Laufzettel mussten wir auch noch erfüllen. Wir mussten uns überall abmelden, 

bei der Wohnungsbaugesellschaft, den Strom, bei den Betrieben etc., und das bei 

der Polizei abgeben. 
 

Ich weiß selber nicht mehr wie, aber wir haben es geschafft. Ohne Schlaf und mit der 

Unterstützung von Freunden & Familie hat es letztendlich alles funktioniert. 

Freitagmittag waren wir bei der Polizei, um unsere Ausweise abzugeben und am 

Ende saßen wir mit 18 Gepäckstücken im Zug auf dem Weg nach Frankfurt. Zwei 

Autos und zwei Taxen waren nötig, um alles erst einmal zum Bahnhof zu bekommen. 
 

Der Abschied fiel trotz der Aussicht auf eine bessere Zukunft unglaublich schwer. Ich 

weiß nicht mal, ob ich Oma und Opa je wiedersehe werde… Es war fast wie ein 

Abschied auf ewige Zeit… Zwischen uns ist jetzt die Grenze. Undurchdringlich. Starr 

und kalt. Ein unüberwindbares Hindernis. Ich hoffe, dass es ihnen gut gehen wird. 

Und dass wir irgendwann wieder zusammenfinden werden… 

 
Im Zug waren wir zum Großteil damit beschäftigt, auf unser Zeug aufzupassen… Keine 

allzu leichte Angelegenheit bei 18 Koffern und Taschen. Nach und nach begann ich zu 

realisieren, dass wir nun auf dem Weg in den Westen, in die Freiheit, waren. Was genau 

das bedeutet, wusste ich da noch nicht. Klar, mir wurde immer berichtet, jedoch hab´ ich 

es bis gestern noch nie mit eigenen Augen gesehen. Ich wusste ungefähr wie alles ist, 

hab es mir in den schillerndsten Farben ausgemalt, doch natürlich nie gewusst, wie es 

wirklich war. Das Erste, was mir auffiel, als der Zug in den Bahnhof einfuhr, war das 

Licht… Ich weiß nicht genau, was es ist, doch es ist hier irgendwie ganz anders als in 

der DDR. Es scheint viel heller und wärmer, nicht so grell gelb und kalt… 

 
Jetzt sind wir noch staatenlos. Unsere Ausweise von der DDR sind weg und die 

neuen bekommen wir erst, nachdem wir in Gießen waren. Niemand würde uns nun 

helfen, wenn etwas passieren würde. Wir gehören im Moment nirgendwohin. 

 

 

6 Anonym, weiblich, Baujahr 1949, Wohnort: Arnstadt 
 
Juni 1989  
Es sind schon wieder viele DDR-Bürger über Ungarn abgehauen. Mein Mann hat es vorhin im 

Radio gehört. Natürlich versteh´ ich sie. Aber für uns ist das keine Option. Wir können doch 
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jetzt hier nicht alles stehen und liegen lassen… Wir haben einen ordentlichen Arbeitsplatz, 

unsere Tochter geht noch zur Schule und grundsätzlich geht es uns ja nicht so schlecht. Früher 

haben uns die Westpakete von Oma einige Vorteile gebracht und dann, nach ihrem Tod, haben 

wir das verbliebene Westgeld, um ab und zu was im Intershop zu kaufen. 

 
Letztens standen die Leute wieder in einer unglaublich langen Schlange vorm Konsum für ein 

paar Bananen und Unterwäsche gab´s auch nicht mehr. Das kann doch eigentlich gar nicht 

normal sein. Nicht mal die nötigsten Lebensmittel sind immer zur Verfügung… 
 
Auch das mit der Milchgeldabrechnung ist, wenn man es genau betrachtet, eine kleine 

Schweinerei. Ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, als das erste Mal zu mir gesagt 

wurde, dass ich einfach die gewünschte Menge angeben solle, wenn die gelieferte Menge unter 

der Norm liege. Damals hat mich das noch gewundert. Nach einer Weile war es dann schon 

komplett normal. So wird hier betrogen… Hauptsache, es sieht so aus, als ginge es der DDR 

wirtschaftlich glänzend. Ob das der Wahrheit entspricht, ist da komplett nebensächlich. Wenn 

das in solchen kleinen Unternehmen wie dem Milchhof schon gemacht wird, will ich eigentlich 

gar nicht wissen, wie es weiter oben, in den höheren Kreisen, zugeht… 

 

10. November 1989 

Es ist passiert. Das Unmögliche. Was nie jemand erwartet hätte. 
 
Doch ich muss von Anfang an erzählen. So so viel ist seit dem letzten Eintrag passiert. 
 
Alles begann am 30. September. An dem Tag meinte mein Mann zu mir, dass es einen Aufruf 

zu einer Demo am Holzmarkt gäbe. Wir entschieden uns dazu hinzugehen und bemerkten 

schon auf dem Weg, dass einiges an Stasi zugegen war. Sie waren wie immer so schön 

auffallend unauffällig. Dadurch wurde uns etwas mulmig und wir hatten das Gefühl, dass 

irgendwas nicht ganz stimmte. Doch trotzdem gingen wir hin und es waren auch schon ein 

paar Freunde und Bekannte von uns da. Am Ende waren es so ungefähr um die 150-200 Leute 

insgesamt. Es wurden kleine Reden gehalten, dass es nicht so mit der DDR weiter ginge und 

keine Meinungsfreiheit herrsche. Schließlich wurde beschlossen, dass wir uns in einer Woche, 

am Sonnabend, erneut treffen würden. Das Ganze hat uns ziemlich zu denken gegeben an dem 

Abend und wir gingen dann mit ein wenig Unbehagen und vielen Fragen über die Folgen der 

Demo nach Hause. 
 
In der Woche dazwischen war eine ganz komische Stimmung in Arnstadt und unter uns 

kleinen Bürgern zu spüren. Alles war irgendwie so angespannt, man konnte die Spannung 

förmlich in der Luft greifen, so viel wurde hinter vorgehaltener Hand getuschelt… Eine ganz 

merkwürdige Zeit. Niemand wusste recht, was als Nächstes passierte und man wartete 

darauf, was der kommende Sonnabend bringen würde. Und dann, Mitte der Woche, hieß es 

auf einmal, das Kreuzchen sei in die Luft gesprengt worden. Die Nachricht verbreitete sich 

wie ein Lauffeuer und schließlich wurde behauptet, dass irgendwer von den 

Konterrevolutionären dafür verantwortlich war. 
 
Und dann kam also der 07. Oktober. Bei der Demo waren viele junge Leute dabei. Unter anderem 

meine Tochter und viele ihrer Klassenkameraden. Meine ehemalige Kollegin kam irgendwann mit 

einem selbstbeschriebenen Bettlaken aus dem Bäcker, auf welchem groß stand: „Wir wollen 

Reformen“ und dieses wurde an eine Hauswand gehängt. Plötzlich kam die Idee, 
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in Richtung Kauffbergstraße, also zum Sitz der Stasi, zu laufen. Viele waren dafür, doch 

andere meinten, dass wir das nicht machen könnten. Doch irgendwann setzten sich alle in 

Bewegung in Richtung Bahnhofsstraße. Und dort stand sie. Die Polizei. Über die komplette 

Kreuzung verteilt. Bewaffnet mit Hunden und Knüppeln. Bepackt mit Schildern und Helmen. 

Sie begannen uns einzukesseln, schlugen mit den Knüppeln auf ihre Schilder. Ein 

gleichbleibender Takt, der sich in unsere Hirne brannte. Chaos brach aus. Ich nahm meine 

Tochter und ihre Freunde und wir rannten. Rannten weg vor der Polizei, vor dem Chaos, der 

Angst. Weg. Einfach nur weg. Egal wohin. Hauptsache in Sicherheit. Die Tränen liefen, wir 

waren fix und fertig. Nie hatte jemand von uns so etwas erlebt, keiner verstand so recht, was 

da gerade passiert war. 
 
Am nächsten Tag erfuhren wir, dass mehrere Menschen festgenommen wurden. Unter ihnen 

war auch meine ehemalige Kollegin. 
 
Die darauf kommenden Tage schaute ich im Westfernsehen, wie es in anderen Orten aussah. 

In der gesamten DDR begann es sich zu regen. Oft fragte ich mich, wie es nun weiterginge 

und was genau hier passierte. Wie würde das alles ausgehen? 
 
Natürlich hatte ich Hoffnung auf Besserung, doch im selben Moment kam die Angst vor dem, 

was noch würde. Wir wussten ja gar nichts. Wir hatten einfach nur Angst. Es war keine 

schöne Zeit. Es war wie ein kleiner Krieg. 
 
Und dann gestern. Der 09. November. Die Mauer. Sie ist gefallen. Ich kann es immer noch gar 

nicht richtig fassen. Es war abends, ich saß auf der Couch und guckte Fernsehen. Mein Mann 

hatte Spätschicht und unsere Tochter war in Weimar. Da fängt doch dieser Schabowski auf 

einmal an, etwas von einer Ausreisegenehmigung mit sofortiger Wirkung zu stammeln. Ich 

war perplex. Perplex und vollkommen aufgewühlt. Zehntausend Fragen schossen mir durch 

den Kopf, ich wusste gar nicht wohin mit meinen Gefühlen. Und dann war mein Mann auch 

noch nicht zu Hause. Nie hätte ich diese Möglichkeit in Betracht gezogen. Eigentlich ging es 

doch immer um Änderung innerhalb der DDR… 
 
Als ich dann heute früh zur Arbeit ging, kamen mir unzählige Autos entgegen. Alle auf dem 

Weg in den Westen. Dort angekommen, war auch überhaupt nicht an Arbeit zu denken. Es 

wurde nur noch geredet, nur noch getuschelt. 
 
Werden wir auch in den Westen gehen? Ich denke nicht. Die Zukunft ist ungewiss, doch hier 

ist die komplette Familie, hier ist unser Zuhause, unsere Heimat… 
 
So viel ist im Moment offen… Was wird aus all dem hier werden? Welche Änderungen wird es 

geben? Wer wird alles wegziehen? Wer bleibt? Was bleibt? Im Moment? Die Ungewissheit. 

Alles ist offen. Alles ist möglich. Doch eigentlich kann es nur besser werden, oder...? 

 

Dezember 1989  
Es ist Anfang Dezember und wir waren heute das erste Mal im Westen. Wir wagten uns, mit 

unserem Auto nach drüben zu fahren, um das versprochene Begrüßungsgeld abzuholen. Das 

Ziel war Kassel. Irgendwie kam ich mir vor, als wären wir Bettler. Es war, als wären wir die 

armen Ostdeutschen, die sich jetzt ihr Geld abholen dürfen… das hat sich irgendwie 

merkwürdig angefühlt. 
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Es war eine reine Reizüberflutung. Alles war so bunt, alles gab es in Hülle und Fülle. 

Überwältigt von dem Angebot, haben wir das Westgeld auch gleich wieder ausgegeben. Ich 

habe mir eine Jacke, mein Mann hat sich einen Pullover und unsere Tochter Turnschuhe sowie 

ein Sweatshirt gekauft. Beeindruckt, aber auch gestresst sind wir dann wieder nach Hause 

gefahren. Ich hatte sogar richtig Kopfschmerzen. Es war einfach zu viel auf einmal. Ob man 

sich daran gewöhnen kann? 

 

März 1993 

 

Ich bin im Moment arbeitslos. Die Chema baut immer mehr und mehr Stellen ab und dann war es 

auch für mich an der Zeit zu gehen. Trotzdem geht es uns gut. Gerhard verdient ziemlich ordentlich 

und mein Arbeitslosengeld bekomme ich auch noch. Die Wende hat viel Positives mit sich gebracht. 

Natürlich war alles erst mal sehr ungewohnt. Plötzlich gab es überall alles zu kaufen, wir konnten 

auf einmal gehen, wohin wir wollten und mussten bei vielen Dingen nicht mehr hinter 

vorgehaltener Hand reden. Aber es ist gut, dass alles so gekommen ist. Wir sind sehr zufrieden. 

Man hat jetzt so viel mehr Möglichkeiten sein Leben zu gestalten und die nächsten Generationen 

werden in einer viel freieren und gesättigten Welt aufwachsen. 
 
 
 
 
 
 

 

7 Reiner Walther 
 
Vorname: Reiner   

 

 

Reiner Walther 
 

Nachname: Walther 
 

 

 
1994 auf dem 

 

   
 

Geburtstag: 25.5.1951  
Gerüst ganz oben  

   
 

Geburtsort: Mühlberg  an der 
 

Späterer Wohnort: Apfelstädt  Kirchturmspitze. 
 

    
 

Ehefrau: Angelika Walther  
 

Töchter: Yvonne Schmelzer, Manuela Volk 
 

 

Freitag, 14.12.1984 (33 Jahre alt)  
 
Ich befinde mich in einer Zeit, in der momentan alles verrückt zu sein scheint. Unsere 

Wirtschaft fängt an, große Probleme zu bekommen. Was ist nur mit unserem Staat los? 

 

Neu auf dem Markt ist jetzt auch die Kuba-Orange, welche sehr begehrt ist. Leider lässt 

sie sich nur zum Auspressen verwenden. Auch neu ist die Erfindung des Kaffeemixens - 

eigentlich nur ein Ersatzkaffee, denn echten gibt es nur noch selten. Das Schlimmste ist 

aber, dass es keine ausländischen Ingredienzien für die Aromatique-Produktion mehr 

gibt. 
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Eine Geschichte aus meinem heutigen Alltag muss ich unbedingt zitieren. Denn sie geht 

mir immer wieder durch den Kopf und macht mir klar, wie verrückt doch die Zeiten 

geworden sind. 

 

Gestern gab es im Konsum Schokoladen-Weihnachtsmänner aus weißer Schokolade. Ich 

nahm gleich ein paar für Geli und die Kinder mit. Einen der Weihnachtsmänner nahm 

ich am heutigen Tag mit auf Arbeit. Zum Frühstück stellte ich ihn auf den Tisch. Viele 

meiner Kollegen saßen am Tisch, unter anderem auch der Parteisekretär. Wir alle 

freuten uns, diesen gutaussehenden Schokoladen-Weihnachtsmann genüsslich zu 

verspeisen. Ich machte die Stanniolfolie ab und von einer Seite des Tisches sprach der 

Parteisekretär: „Ach um Gottes Willen. Der Weihnachtsmann ist ja weiß!“ Wir schauten 

uns alle sehr verdutzt an, verteilten dann aber recht schnell den Weihnachtsmann 

untereinander. Alle hatten ein Stück, bis auf den Parteisekretär, der gerade von 

unserem Frühstückstisch gehen wollte. Schlussendlich konnte ich ihn doch überreden, 

wieder Platz zu nehmen und er nahm mit Widerwillen ebenfalls ein Stück von dem 

Schokoladen-Weihnachtsmann aus „weißer“ Schokolade. 

 

Nachdem diese Story passiert ist, musste ich unaufhörlich auch an eins meiner 

vergangenen Erlebnisse vor 5 Jahren denken. 

 

Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Es war wenige Tage vor Weihnachten und ich 

durfte den Weihnachtsmann im Apfelstädter Kindergarten spielen. Die Geschenke für die 

Kinder waren von den Eltern gemacht worden. Es gab aber auch gewisse Zuteilungen an 

Spielzeug von staatlichen Stellen. Unter anderem gab es grünes Spielzeug, also 

Militärfahrzeuge, Kanonen, Panzer und Spielzeugsoldaten. Ich frage mich heute noch, 

wie man Kindern so etwas zum Spielen schenken kann. Ich bin froh, dass ich mich 

damals geweigert habe, dieses Spielzeug auszuteilen und nur die ordentlichen 

Geschenke der Eltern an die Kinder verteilt habe, worüber sie sich wahrscheinlich auch 

mehr gefreut haben, als wenn ich ihnen das grüne Spielzeug ausgeteilt hätte. 

 
So, ich muss jetzt aufhören zu schreiben, denn Geli ruft zum Abendbrot. 

 

Mittwoch, 29.11.1989 (38 Jahre alt)  
 
Hinter uns liegen aufregende und anstrengende Tage. Geli war ab dem 5. November auf 

Kur in Heringsdorf an der Ostsee…bis dann am 9. November die unglaubliche Rede von 

Günter Schabowski war, woraufhin die Mauer zwischen Ost und West geöffnet wurde. 

Diese Rede hatte ich auch durch die aktuelle Kamera und die „Heute“ -Nachrichten 

mitbekommen. Danach war ich bei der Modenschau eingeladen, die Yvonne 

mitgestaltete und bei der sie eine der Moderatorinnen war. Unter den Gästen war auch 

der FDJ-Sekretär, der weinend am Tisch saß und sagte: „Jetzt geht die DDR unter“. Für 

viele war es ein schöner, lustiger Abend, doch manchen, wie dem FDJ Sekreter, war es 

nicht mehr zum Lachen an diesem Abend. 

 

Im Laufe der nächsten Tage rief Geli aus Heringsdorf an. Sie erzählte uns, dass die 

meisten Kurgäste verrücktspielten und auch das Personal. Alle wollten, so schnell es 
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möglich war, in den Westen. Dementsprechend war auch die Kur, sagte sie. Gerade mal 2 

Tage Wassertreten hätte sie gehabt. Ansonsten war nichts mehr los. Keine Anwendungen, 

kein Garnichts. Es war ein komplettes Chaos. Es wurde extra eine Notversorgung für die 

Patienten eingerichtet, damit sie wenigstens etwas zu Essen hatten. Sie wollte einfach 

nur noch nach Hause. Daraufhin fuhren Yvonne, Manuela und ich am Montag, den 27., 

mit dem D-Zug Richtung Ostsee. Wir machten einen kleinen Zwischenstopp in Leipzig. 

Dort besuchten wir die Nikolaikirche und bekamen das letzte Stück eines der 

Friedensgebete von Pfarrer Christian Führer mit. Danach haben wir am Anfang einer 

Montags-Demonstration teilgenommen. Am 28. sind wir dann mit dem Zug 

weitergefahren. Dieser war völlig überfüllt mit Menschen. In Berlin stiegen dann die 

meisten aus und nach Berlin war auf einmal der Zug fast leer. Morgens sind wir in 

Heringsdorf angekommen und haben Oma überrascht. Gegen Abend fuhren wir wieder 

nach Hause. Zum Glück hatten wir Plätze im Schlafabteil gebucht, denn der Zug war 

wieder unheimlich voll, weil ja alle nach Westberlin wollten. Wir hatten es wirklich gut 

in unserem Schlafabteil und konnten uns ausruhen. In den anderen Abteilen mussten 

viele Leute stehen und es war sehr beengend. 

 
Dienstag, 1.2.1994 (42 Jahre alt) 
 
In diesem Jahr wird endlich das Kirchenschiff und der Kirchturm unserer Apfelstädter 

Walpurgiskirche restauriert. Außerdem wird das Pfarrhaus saniert, die eingefallene 

Scheune wurde wiederaufgebaut und noch einiges mehr wird gemacht. All das können 

wir dank des Städte-Förderprogrammes machen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Geld 

wir dafür bekommen haben. Ich glaube, es waren 450.000 DM. Es wurde auf jeden Fall 

höchste Zeit dafür. 

 

Ich kann mich noch erinnern, als wir am 3. Oktober 1991 unsere neue Turmuhr 

eingeweiht haben. Da hatten wir Fördermittel von der hessischen Landesbank 

bekommen. Tja und wenn ich dann so überlege, hatten wir dabei noch sehr viel Glück, 

denn am 10. Oktober 1991 gab die hessische Landesbank keinen einzigen Pfenning 

mehr für den Osten aus und stellte das Förderprogramm kurzfristig ein. 

 

Insgesamt finde ich, dass wir als Gemeinde schon viel geschafft haben. In den letzten 

Jahren gab es so einige Meilensteine, die mich wirklich glücklich machen. 

 

Alles fing im September 1989 an mit ersten Zusammenkünften unter dem Dach der 

Kirche, im Pfarrhaus, beim Pfarrer-Ehepaar Gerhard und Beate Scripa. Weitere 

Teilnehmer waren Horst Kritzmüller, Gerald Riemann, Werner Gernat, Horst Margraf, 

Anett Bürckenmeyer, Rainer Hertel, Manfred Pferner, Heinz Bialozyd, Horst Baumann, 

Annelie Heinze, Bernd Zorn, Mario Rosenthal, Karl-Heinz Fiedler, Ralf Margraf, Stefan 

Beck, Rolf Heinze und ich. 

 

Angst und Misstrauen waren in dieser Zeit ständige Begleiter, man wusste nie, ob man 

auf dem Nachhauseweg auch zu Hause ankam. 
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Weitere Treffen waren im Arnstädter Hof und am 6. Februar 1990 die große 

Bürgerversammlung im Saal des Gasthofes. Im Saal waren weit über 200 Einwohnern 

aus Apfelstädt versammelt. Gerhard Scriba moderierte die Versammlung. Zunächst 

erklärte die damalige Bürgermeisterin ihren Rücktritt. Weiter mit Manfred Pferners 

Worten zur Lage und Situation im Land und der Gemeinde Apfelstädt. Der Konsens der 

Diskussion ergab, dass wir keine SED-befohlene „Diktatur des Proletariats“ mehr wollten, 

sondern einen demokratischen Sozialismus. 

 

Wir wollten nicht nur regiert und verwaltet sein, wir wollten mitreden, mitentscheiden 

und unter demokratischen Bedingungen mitregieren. 

 

Die Gründung eines Apfelstädter Bürgerkomitees war an diesem Abend das Hauptziel. 

Oben genannter Personenkreis erhielt in offener Abstimmung das Vertrauen der 

Anwesenden. Das somit gewählte Bürgerkomitee sollte bis zur Wahl einer neuen 

Gemeindevertretung dem noch amtierenden Rat zur Seite stehen, damit die Gemeinde 

nicht führungslos in ein Chaos steuert. 

 

Dank der guten Lage der Bezirke Erfurt, Gera und Suhl, heute Land Thüringen, war der 

Informationsfluss von West nach Ost sehr gut. Zuerst „Aktuelle Kamera“ dann „Heute“-

Nachrichten und danach die „Tagesschau“. Wir waren die am besten informierte 

Region der DDR. 

 

Ein Kerzenlicht im Fenster, Zeichen für Frieden und Veränderung. Erst wenige in Apfelstädt, 

es wurden mehr und mehr. Man hatte Verbindungen zu den oben genannten 

Bürgerinitiativen geknüpft, um sich abzustimmen, aber auch, um entsprechendes 

Propagandamaterial zu bekommen. Plakate hingen neben den brennenden Kerzen. 

Aufschriften wie „Nie wieder Sozialismus“, „Frieden-Freiheit-Einheit“, „Stop SED_PDS“, 

„Ehrliche Arbeit, Gutes Geld, Soziale Sicherheit, Gesunde Umwelt für alle“ und noch andere 

sind in einer Nacht- und Nebelaktion im Dorf angeklebt worden. In den Städten hatten sich 

runde Tische gebildet, wo staatliche Verantwortliche, Polizei, Stadträte und Bürgermeister 

gemeinsam mit den aufbegehrenden Bürgern diskutierten, um positive Veränderungen im 

Staat herbeizuführen. 

 

Bei uns gründete sich das „Bürgerkomitee Apfelstädt“, bei dem die Bürgermeisterin und 

ein Teil des Gemeinderats geladene Gäste waren. 

 

Was hat uns bedrückt, und was können wir tun, um Veränderungen herbei zu führen? 
 

- Der desolate Zustand der Hauptstraße 
 

- Abwasserentsorgung 
 

- Geruchsbelästigung durch KIM und Trockenwerk 
 

- Wie geht es weiter mit dem neuen Kindergarten? 
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- Gibt es zurückgehaltenen Baumaterialien in der Gemeinde? 

 

Auf alles haben wir heute eine Antwort gefunden und konnten manche Projekte schon 

in die Tat umsetzen.  
 

Gruppenfoto von 
 

einem 
 

Betriebssportfest 
 

der Spanplatte. 
 
 
 
 
 
 

 

Aus der heutigen Sicht Reiner Walthers ist in unserem Blog etwas zu lesen: 

8https://geschichtsprojektUrsulaSchmelzer-eps.jimdofree.com/2020/02/12/24-8-2019-reiner-walther/ 
 
Vorname:  
Nachname:  
Geburtstag: 
Geburtsname:  
Geburtsort: 
Söhne: 

  
Ursula  
Schmelzer  
9.10.1954 

Händly  
Deuna 

Guido Schmelzer, Marco Kortes, Fabian Schmelzer 
 

 

Sonntag, 20.7.1986 (31 Jahre alt)  
Dieser Tagebucheintrag ist etwas Besonderes, denn ich schreibe diesen Eintrag bei meinem 

ersten Besuch im Westen. Bevor ich jetzt aber weiter von dem gestrigen Tag berichte, sollte ich 

vielleicht von ganz vorne anfangen. 1961 war das Jahr, in dem meine Tante Anche in den 

Westen abgehauen war. Sie schaffte es noch kurz vor dem Mauerbau, sonst wäre bestimmt 

einiges anders geworden. Nach ihrer Flucht hat sie sich in der kleinen Stadt Beckum in 

Nordrhein-Westfalen niedergelassen. Dort hat sie dann geheiratet und eine Familie gegründet. 

 
Wir hatten sie seit ihrer Flucht 61 nicht mehr gesehen. Doch in diesem Jahr feiert sie mit ihrem Mann 

Silberne Hochzeit. Natürlich hatte sie ihren Bruder Paul und uns acht Kinder zum Feiern nach Beckum 

eingeladen. So kam es, dass wir zum ersten Mal einen Reiseantrag in den Westen stellten. Dieser 

wurde glücklicherweise auch von den Behörden genehmigt. Der Einzige, der nicht nach Beckum 

mitdurfte, war unser Vater Paul. Das ist wirklich eine Frechheit, den einzigen Bruder nicht zur 

Silbernen Hochzeit seiner Schwester in den Westen zu lassen. Vielleicht lag es daran, dass er 

sowieso im Grenzgebiet wohnte und sie vielleicht dachten, dass er abhauen würde. Oder sie hatten 

Angst, dass wir alle gleich im Westen bleiben würden, wenn fast die ganze Familie im Westen wäre. 

 
So kam es, dass wir vorgestern über die Grenze nach Beckum gefahren sind. Gestern war dann die 

große Feier mit vielen Gästen aus dem Westen und natürlich mit uns aus dem Osten. Wir hatten alle 

sehr viel Spaß zusammen. Es gab auch eine große Torte und viel zu Essen. Wir feierten bis tief 

 

22 

https://geschichtsprojekt-eps.jimdofree.com/2020/02/12/24-8-2019-reiner-walther/
https://geschichtsprojekt-eps.jimdofree.com/2020/02/12/24-8-2019-reiner-walther/


in die Nacht hinein. Am heutigen Sonntag werden wir in Kürze wieder in Richtung Grenze 

fahren, sodass wir gegen Abend wieder in Gotha sein sollten. 

 

 

Sonntag, 12.11.1989 (35 Jahre alt)  
Es ist der erste Sonntag nach dem Mauerfall. Ich liege momentan im Erfurter Klinikum auf der 

Kinderstation. Warum auf der Kinderstation? Weil sie auf den anderen Stationen einfach keinen Platz 

mehr hatten. Sie haben mich schon einige Male hin und her geschoben, bis ich nun endlich hier auf 

der Kinderstation gelandet bin. Es war alles etwas chaotisch. Nebenbei betreuen wir noch die Kinder, 

die hier auf der Station sind. Auch hier spürt man noch die Folgen des Mauerfalls, denn einige des 

Personals sind ebenfalls in den Westen gefahren, wie viele der DDR-Bürger es tun. 

 

Bei uns in der Spanplatte war es auch so. Ich bin am 9. November früh ins Bett gegangen und 

Wolfgang war auch schon auf der Couch eingeschlafen. Für uns war es ein normaler Abend wie 

jeder. Die Rede von Schabowski und deren Folgen hatten wir überhaupt nicht mitbekommen. 

Während wir gemütlich geschlafen haben, waren in Berlin tausende von Menschen auf der 

Straße und feierten den Mauerfall. Am nächsten Morgen bin ich ganz normal auf Arbeit gegangen 

und da habe ich erst einmal mitbekommen, dass viele von den rund 600 Mitarbeitern der 

Spanplatte gar nicht da, sondern Richtung Westen unterwegs waren. Morgens war der Mauerfall 

schon Gesprächsthema Nummer 1 bei denen, die noch da waren. Auch wenn wir es am Abend 

vom 9. mitbekommen hätten, wären wir am nächsten Tag ganz normal in der Spanplatte 

gewesen, denn „ein ordentlicher Sozialist ist damals auf Arbeit gegangen.“2 

 
Gestern war Wolfgang mit seiner Mutter nach Coburg gefahren. Dort holten sie das Begrüßungsgeld 

ab. Ich konnte durch meinen Krankenhausaufenthalt nicht mit und habe somit auch kein 

Begrüßungsgeld bekommen, wahrscheinlich werde ich das auch nicht mehr. Er erzählte mir 

außerdem, dass sie auf der Fahrt bei absolut fremden Menschen geklopft haben, weil seine Mutter 

auf Toilette musste. So waren meine außergewöhnlichen Tage nach dem Mauerfall. 

 

Samstag, 11.3.2000 (45 Jahre alt)  
Heute war ich zum Sommerfest bei FIGE. Alle Mitarbeiter waren anwesend, denn es wurde 

ausgiebig gefeiert und es gab viel zu essen. Bei FIGE arbeite ich schon seit 1990. Denn als 

die Spannblatte von einem privaten Unternehmer aus dem Westen aufgekauft wurde, hatte 

sich anschließend viel geändert. Es wurden zum Beispiel viele Mitarbeiter entlassen, vor 

allem wir Frauen. Und wir waren nicht wenig. 
 
 
 
 
 

 
2 Zitat aus dem Interview vom 01.02.2020. 
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Während das Sommerfest noch in vollem Gange war, rief mich Fabian an. Er sagte, dass ich 

schnell nach Hause kommen sollte. Es sei die Vitrine mit dem Geschirr heruntergefallen. 

Eigentlich dachte ich, dass er mich veräppelte. Ich dachte, vielleicht will er mich nur nach Hause 

holen, um nicht allein zu sein. Dafür wäre die erzählte Geschichte ein sehr gutes Argument 

gewesen. Doch als ich zu Hause angekommen war, habe ich dann auch begriffen, dass Fabian 

es sehr ernst meinte. Die besagte Vitrine hing eigentlich eisenfest an der Wand, doch jetzt hing 

sie sehr schief und drohte herunterzufallen. Zum Glück konnte ich das verhindern. Ein Glas 

allerdings hatte die Schieflage nicht überlebt. Nur die Scherben lagen noch in der Vitrine. 

 
Ein Teil der Ursache war definitiv unsere Straße vor der Haustür. Vor kurzem bin ich mit Fabian hier in 

den Neubaublock gezogen. Der Neubaublock ist schon einige Jahre alt und wurde vor ein paar Jahren 

erst renoviert. Außerdem ist die Miete billig. Allerdings hat alles einen Haken, denn die Straße besteht 

noch aus Kopfsteinpflaster. Dazu kommt, dass auf der Straße sehr viel Verkehr 

 
herrscht. Immer, wenn die Autos und Lastwagen vorbeifahren, wackeln die Gläser im Schrank. Auch 

von Ursula Schmelzer gibt es unter https://geschichtsprojekt-  
Depsswegen.jimdofreewollte .icom/2020/02/16/2hschonnach8Tagen-2-2020nach -demursulaEinzug-

schmelzer/widerausziehen,mehrzu waslesenich. dann aber doch nicht gemacht habe. 
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Pioniertreffen 1988 in Karl-Marx-Stadt3 
 

 

Samstag, 13.8.1988 

 

Die Anreise 

 

Wir trafen uns gegen 10.00 Uhr im Haus der FDJ-Kreisleitung in Erfurt. Dort wurden wir 

noch einmal kurz belehrt. Wir bekamen Campingbeutel, Teeflaschen, Stadtpläne, Nähzeug, 

Tagebuch, Veranstaltungsplan, Anstecker, Aufkleber und ein Tuch. Die meisten Eltern waren 

schon gegangen. 

 
Endlich gings zum Bahnhof. Da standen schon unheimliche Massen. Gegen 12.36 Uhr fuhren wir mit 

einem Sonderzug Richtung Plauen. Auf der Fahrt wurden viele Freundschaften geknüpft. Es wurde 

eine sehr lustige Fahrt. Damit wir auch nicht verhungerten, bekamen wir zuvor auch noch 

Verpflegungsbeutel. Etwa 17.40 Uhr kamen wir in Plauen an. Vom Bahnhof aus gingen wir zur 

Friedens-OS, unserer Leitschule. Wir wurden in die Zimmer verteilt. Jetzt richteten wir es uns kurz 

ein und dann marschierten wir zum Eröffnungsappel in die Allende-OS. Wir wurden mit Musik 

empfangen. Der Apell war anders und schöner. Als wir dann wieder in der Schule waren, bekamen 

wir Verpflegungsbeutel für den anderen Tag. Wir freuten uns besonders über die Bananen, 

Apfelsinen und andere kleine besondere Dinge. Nun gings wachen und ab ins Bett. Als ich mich 

hinlegen wollte, brach gleich die Liege zusammen und da gabs gleich was zum Lachen. Die Liegen 

quietschten erbärmlich, aber wer müde ist, denkt nicht an sowas. Ich muss sagen, für mich war es 

ein anstrengender, aber sehr schöner Tag. 

 
Sonntag, 14.8.1988 

 

Der 1. Tag 

 

Um 7.00 Uhr gabs Frühstück und gegen 8.00 Uhr war Appel. Unsere beiden Stadtführer Ronny 

und Nicol führten uns zum Stadttheater. Dort fand für den Bezirk Erfurt eine kleine 

Eröffnungsveranstaltung satt. Alle klatschten und sangen mit. Es wurde sehr lustig. Nun 

marschierten wir zur Pioniereisenbahn. Einmal war es ein Bummelzug und dann wieder ein 

Schnell-Express. Anschließend betrachteten wir die Friedensbrücke. Eine Frau informierte uns über 

die Brücke und Umgebung. Wir probierten auch gleich das Echo aus. Nun gingen wir ins 

Stadttheater, wo uns ein Mann alles über die Chronik des Theaters erzählte. Vor dem Stadttheater 

gab uns ein Mann Auskünfte über die Stadt. Auf dem Bärenstein hatte man einen tollen Überblick 

der Stadt Plauen. Nun gingen wir in die Gaststätte der Deutschen Reichsbahn Essen. Gegen 14.00 

Uhr legten wir eine kleine Mittagspause ein. Danach gings wieder ins Parktheater zum Plauner 

Spitzenfest. Wir hatten genug Zeit, uns alles anzusehen und um zu basteln. Um 19.00 gabs dann 

Abendbrot in unserer Schule. Die Jungen luden uns heute noch zu einer Party ein. Wir spielten 

Liebesskat. Gegen 21.00 Uhr fielen alle geschafft in die Betten. Ich habe an diesem Tag viel Neues 

gelernt. Es war auch ein wunderschöner Tag, da ich beim 
 
 

 

3 Folgende Tagebucheinträge stammen original vom 8. Pioniertreffen 1988 in Karl-Marx-Stadt. Yvonne Walther 
(heute Schmelzer) schrieb sie im Alter von 14 Jahren nieder. 
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Spitzenfest Nicole Wettstein getroffen habe. Ich traf auch Michael Haack, mit dem ich schon 

3x im Ferienlager war. 
 
Montag, 15.8.1988 

 

Der 2. Tag 

 

6.30 Uhr war Wecken und um 7.00 Uhr gabs Frühstück. 7.45 Uhr war Appell und danach holte uns 

eine Frau des Betriebes „Efekten und Tüllstickerei“ ab. Dort gab es eine Brause und uns wurde 

etwas über die Chronik des Betriebes erzählt. Uns wurden schon Deckchen gezeigt, die für die Messe 

vorgesehen sind. Nun war Betriebsbesichtigung. Eine Frau amüsierte sich, da wir so begeistert 

waren. Wir sahen, mit welchen schweren Arbeitsgängen die Decken hergestellt werden. An einem 

Deckchen konnten wir die gesehenen Arbeitsgänge selbst einmal ausprobieren. Nun gab es noch 

eine Bockwurst und dann gings auf nach Syrau. Wir fuhren eine kurze Strecke mit der 

Straßenbahn und dann gings wandern. Es wurde viel gesungen. Unterwegs kamen wir an einer 

Gedenkstätte vorbei, wo uns wieder etwas erzählt wurde. Als wir wieder ein Stück Weg hinter uns 

hatten, gabs erstmal ne Brause und danach gings weiter. In Syrau begrüßte uns dann der Drache 

Pluto. Jetzt gabs gegen 13.00 Mittag und dann gings zum Drachenfest. Jeder musste die 

Drachentaufe bestehen. Gegen 16.00 Uhr waren wir in der Drachenhöhle. Dort wurde ein Foto 

geschossen. Dann war noch eine kurze Disco, wo wir all unsere Erzieher herzlichst grüßten. Ich traf 

Nicole wieder. Gegen 18.00 Uhr fuhren wir mit der Bahn zurück nach Plauen. 19.00 Uhr gabs 

Abendbrot und gegen 20.00 Uhr waren wir auf dem Weg zum Bärenstein, wo das Friedensfeuer 

angezündet wurde. Alle sangen aus voller Kehle. Vor dem Lagerfeuer spielte ein kleiner Junge auf 

seiner Trompete das Lied vom „Kleinen Trompeter“. Es war herzergreifend. Gegen 21.00 lagen dann 

alle auf ihren Liegen. Die Tage in Plauen waren für uns ein volles Erlebnis und werden lange in 

unserem Gedächtnis bleiben. 

 
 

 

Dienstag, 16.9.1988 

 

Der 3. Tag 

 

Heute war erst 7.30 Uhr Wecken und um 8.00 Uhr Frühstück. Um 9.00 Uhr war Appell. Jetzt 

mußte man entscheiden, ob man lieber schwimmen wollte oder in die Stadt ging. Ich ging mit Silvia 

in die Stadt. Es wurde ein schöner Bummel durchs Kaufhaus. In der Schule gab es schon 11.00 Uhr 

Mittag, da um 12 Uhr ein Danke-Appell angesagt war. 13.09 Uhr fuhr der Sonderzug dann 

Richtung Karl-Marx-Stadt. Es wurde ebenfalls eine sehr lustige Fahrt. Um 15.20 Uhr kamen wir in 

Karl-Marx-Stadt an. Auf dem Bahnhof erklang schon wieder der Schlachtruf „7-8-9-10-Klasse“. Wir 

kamen nur langsam zum Ausgang, aber gegen 16.00 Uhr saßen wir in der Straßenbahn und fuhren 

zu unserer Leitschule, der Friedrich-Schiller-OS. Dort warteten die Quartiereltern schon auf uns. 

Wir wurden aufgeteilt. Jetzt hatten wir Zeit, unsere Quartiereltern kennenzulernen. Wir richteten 

es uns kurz ein und aßen Abendbrot. Gegen 20.00 Uhr stand auf einmal fast die ganze Gruppe vor 

der Tür. Wir holten noch ein paar Jungen ab und gingen dann in den Park. Ich mußte gegen 21.00 

Uhr zu Hause sein. Anett und ich wuschen uns, dann gings ab ins Bett. Im Doppelstockbett schlief 

ich oben. Bevor ich einschlief, 
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durchzuckten noch einige gute Gedanken meinen Kopf. Endlich in einem ordentlichen Bett und mir 

fiel gleich auf, daß meine Quartiereltern sehr in Ordnung sind. Zufrieden schlief ich ein. 

 
Mittwoch, 17.8.1988 

 

Der 4. Tag 

 

6.45 Uhr weckte uns Peer. Wir wuschen uns und aßen Frühstück. Gegen 7.30 Uhr gingen wir 

los, da wir uns 7.45 Uhr in der Schule treffen mußten. Um 8.00 Uhr war Appell. Gegen 9.00 

Uhr waren wir im Bezirkszentrum Erfurt. Dort hatten wir etwa bis 10.00 Uhr Zeit, um zu 

basteln. Anschließend gingen wir ins Bezirkszentrum Magdeburg. Dort hatten wir noch mal 

bis 11.45 Uhr Zeit. Im Dresden-Treff gab es 13.00 Uhr Mittag. 14.00 Uhr waren wir noch mal 

kurz in unserer Leitschule und dann gings Richtung Thälmann-Stadion. Dort fand die 

Eröffnungsveranstaltung statt. Wir bekamen Schaumgummimatten als Sitzkissen. 2 unserer 

Kreisdelegierten durften auf der Tribühne Platz nehmen. Annet und ich waren die 

Auserwählten. Es war sehr schön, auf der Tribühne zu sitzen, da man alles genau sah. Die 

mexikanische Welle wurde zur Pionierwelle. Mich bewegte besonders, als ein kleiner Junge 

mitten im Stadion stand und das Lied „Frieden dem Kindertraum“ sang. Das ganze Stadion 

stand mit erhobenen Händen. Ich fand das so schön, daß mir bald die Tränen kamen. Auf der 

Tribühne sah ich den Oberbürgermeister, Margot Honecker, Sigmund Jähn, Egon Gronz, Adi, 

Lippi und Wilfried Poßner. Es war prima. Die ganze Eröffnungsveranstaltung war ein „7-8-9-

10-Klasse“ wert. Es wurde auch viel gesungen und geklatscht. Etliche Pionierraketen wurden 

gestartet. Gegen 19.00 Uhr fand die Eröffnungsveranstaltung ihr Ende. Bei den Quartiereltern 

wurde alles erzählt. Am anderen Tag wollten Peer und Annett in den Urlaub fahren. Wir 

setzten uns noch eine Zeit lang auf den Balkon und unterhielten uns über dies und jenes. 

Gegen 21.00 Uhr lag ich im Bett. Die Erlebnisse des Tages hatten mich müde gemacht. 

 
 

 

Donnerstag, 18.8.1988 

 

Der 5. Tag 

 

Peer weckte uns wieder gegen 6.45 Uhr. Heute machten wir mit Peer und Annett das letzte Mal 

Frühstück. Annett und ich gaben jedem noch ein kleines Andenken, dann gingen wir zur Schule, wo 

8.00 Uhr Appell war. Heute trennten sich unsere Wege. Gruppe 1 ging zu einer Ausstellung der 

Pionierorganisationen, Gruppen 3 und 4 nahmen an der Thälmann-Ehrung teil und Gruppe 2 ging 

zu einer Buchlesung mit Christine Klemke. Zuvor durften wir noch einmal kurz ins Bezirkszentrum 

Erfurt und dann gingen wir zur Vorlesung. Da sich keiner vor traute, einen lebenden Apfel zu 

malen, ging ich nach vorn und probierte es. Frau Klemke und den anderen gefiel der Apfel, weil er 

frech aussieht. Nach der Vorlesung durften wir noch einmal kurz ins Bezirkszentrum und dann 

gingen wir essen. Nun ging ein Teil der Gruppen 2 und 3 zur Eisreval. Die Gruppe 4 ging in ein 

anderes Bezirkszentrum und Gruppe 1 und der Rest der Gruppen 2 und 3 gingen ins 

Bezirkszentrum Rostock. Gegen 16.00 Uhr waren wir dann zu Hause. Am Abend veranstalteten ein 

paar Jungs aus Karl-Marx-Stadt vor den Neubaublocks eine kleine Disco. Es machte viel Spaß. 

Kurz vor 21.00 Uhr ging ich dann mit Annett nach 

 
27 



Hause. Wir wuschen uns gleich und gingen ins Bett. Für mich war es wieder ein 

wunderschöner Tag. 
 
Freitag, 19.8.1988 

 

Der 6. Tag 

 

Heute weckte uns Herr Stelzner ebenfalls gegen 6.45 Uhr. Wir frühstückten mit unserem 

Quartiervati und 7.30 Uhr gingen wir wieder in die Schule. Da war wie immer 8.00 Uhr 

Appell. Unsere Erzieher führten uns heute ins Bezirkszentrum Halle. Dort hatten wir bis 

11.00 Uhr Zeit, uns alles ganz genau anzusehen. Es gab heute schon gegen 12.00 Uhr Mittag, da 

die meisten mit ihren Quartiereltern etwas geplant hatten. Die meisten gingen mit in die 

Schule und der Rest ging in ein anderes Bezirkszentrum. Unsere Quartiereltern fuhren mit 

uns in den Zoo nach Kriebstein. Sie erklärten uns den ganzen Weg. Dort angekommen, fuhren 

wir mit dem Ruderboot. Das war für Susi ein volles Erlebnis. Im Zoo sahen wir alle möglichen 

Tiere. Vom Streichelgehege war Susi ganz begeistert. Sie zerrte die Ziegen am Schwanz. Auf 

dem Spielplatz wurde sie mit einem Laster um die Sandgrube gefahren. Sie ritt auch die 

Schneckenpost und dann wurde sie erst mal trocken gemacht. Wir tranken noch eine Brause 

und aßen Kekse. Auf der Heimfahrt schlief Susi in meinem Schoß ein. In der Eisdiele am 

Grenzgraben aßen wir noch ein Eis und dann holte Annett noch die Verpflegungsbeutel und 

dann gings nach Hause. Gegen 19.30 Uhr machten wir Abendbrot und 20.00 Uhr waren wir 

noch mal kurz im Park, wo auch die anderen waren. Wir gingen auch noch mal kurz zur 

Abschlussdisco. Kurz nach 21.00 Uhr war ich zu Hause. Im Haus hatte ich leider den 

Lichtschalter nicht angemacht und stolperte die Treppe hoch, Pech! Oben unterhielten wir uns 

noch eine Zeit mit unseren Quartiereltern und Sven, dem Sohn unserer Quartiereltern. Gegen 

22.00 Uhr lagen wir im Bett. Für mich war dies ein sehr schöner Tag. 

 
Sonnabend, 20.8.1988 

 

Der 7. Tag 

 

Susi weckte mich schon 6.00 Uhr. Wir wuschen uns und frühstückten. 8.00 Uhr war wieder Appell. 

Heute erschienen alle in Verbandskleidung, da die große Pionierdemonstration angesagt war. Etwa 

9.00 Uhr stellten wir uns auf. Wir bekamen Winktücher, Plakate, Blumen und Transparente. 

Endlich gings 10.30 Uhr los. Wir mußten noch wenige Minuten zur Tribühne marschieren und dann 

sehen wir unseren Genossen Erich Honecker. Ich rief aus voller Kehle „Unser Genosse Erich 

Honecker lebe hoch“. Alle schrien 3x hoch. Ich lief zur Tribüne und überreichte einer älteren Frau 

meine Blumen. Sie freute sich sehr darüber. Für alle war es ein großes Erlebnis. Kurz nach 11.00 

Uhr gingen wir schon Mittagessen, da wir gegen 12.00 Uhr im Bezirkszentrum Erfurt Spalier 

stehen sollten. Im Bezirkszentrum sahen wir alle noch mal Erich Honecker. Manche hatten wieder 

etwas mit den Quartiereltern geplant und einige gingen zu einem Konzert der koreanischen 

Kinder. Wir gingen mit unseren Quartiereltern ins Bezirkszentrum Halle. Annett und ich nahmen 

an einem Sportwettkampf teil. Wir sahen uns auch die Indianer an. Sehr interessant. Wir gingen 

auch in die Messehallen und sahen uns die Strickmaschine an. Die Oldtimer sahen wir auch. 

Nachdem wir noch ein Eis gegessen hatten, 
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gingen wir nach Hause. Dort aßen wir Abendbrot und kurz vor 19.00 Uhr gingen wir in die 

Schule. Wir gingen zum Abschlussfeuerwerk an den Schloßteich. Wir hatten bis 21.45 Uhr Zeit. 

3 Mädchen und ich gingen in die Messehalle, wo eine Modenschau stattfand. Es war ganz toll. 

Den Weg zu unserem Treffpunkt fanden wir nur mit Hilfe der Polizei. Gegen 22.15 Uhr war 

der Himmel hell erleuchtet. Es war einfach himmlisch. Das Ganze ging fast 20 – 25 Minuten. 

Daniela und ich hielten uns ganz doll fest und bei jedem Kanonenschuß zuckten wir 

zusammen und hielten uns noch doller fest. Es war ganz toll. Jeder bewunderte das Feuerwerk 

mit Freuden. Gegen 23.30 Uhr lag ich dann im Bett. Ich war traurig, daß alles so schnell 

vorbei war. In meinem Traum erlebte ich das Pioniertreffen noch einmal im Kurzformat. Die 

Zeit hier in Karl-Marx-Stadt war für mich ein volles Erlebnis. 

 
Sonntag, 21.8.1988 

 

Die Abreise 

 

Frau Stelzner weckte uns 8.00 Uhr. Wir frühstückten gemeinsam und dann fuhren wir mit 

Herrn Stelzner noch auf die Augustusburg. Annett und ich stiegen in Erdmannsdorf in die 

Drahtseilbahn ein. Oben erwartete uns schon Herr Stelzner. Nun betraten wir den Hof der 

Augustusburg, nachdem wir noch die kleine Kirche besichtigt hatten. Wir besichtigten das 

Jagdtier- und Vogelmuseum und danach gingen wir ins Motorrad-Museum. Kurz besichtigten 

wir die Burg, da wir 10.45 Uhr wieder zu Hause sein sollten. Wir fuhren durchs 

Sternmühlental und sahen noch einige andere besondere Dinge. Die Landschaft war 

umwerfend. Kurz nach 10.30 Uhr waren wir zu Hause. Zum Mittag gabs eine vogtländische 

Spezialität. Es schmeckte auch prima. Unsere Quartiereltern bekamen noch ein Gastgeschenk 

und dann verabschiedeten wir uns von allen. Herr Stelzner brachte uns noch mit dem 

Sportwagen von Susi zur Schule. Dort verabschiedeten wir uns von ihm. Manch einem rannen 

jetzt Tränen übers Gesicht, denn es war eine schöne Zeit, die keiner so schnell vergißt. Eine 

Straßenbahn brachte uns zum Bahnhof, wo wir lange warten mußten, um in den Zug zu 

kommen. Leider wurde unsere ganze Delegation im Zug verteilt. Ich mußte mit 2 Jungen ins 

Abteil. Gegen 14.46 Uhr fuhr unser Zug aus dem Bahnhof. Es wurde eine lustige Fahrt. Jeder 

hatte schöne Erinnerungen im Kopf und freute sich auf zu Hause. Auf dem Bahnhof in Erfurt 

warteten schon die Eltern auf uns. Ich verabschiedete mich von allen und lief mit Tränen in 

den Augen zu meiner Mutti und zu meiner Schwester. Abgemeldet und lebe wohl gesagt, fiel 

ich vor dem Bahnhof meinem Vati in die Arme. 
 
 
 

 

Weitere Tagebucheinträge von Yvonne Schmelzer vom 11.11.1984, 04.08.1991 

und 23.12.2019 finden Sie auf unserem Blog: https://geschichtsprojekt-

eps.jimdofree.com/tagebucheinträge/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 

https://geschichtsprojekt-eps.jimdofree.com/tagebucheintrÃ¤ge/
https://geschichtsprojekt-eps.jimdofree.com/tagebucheintrÃ¤ge/
https://geschichtsprojekt-eps.jimdofree.com/tagebucheintrÃ¤ge/


Danksagung 
 

Hiermit möchten wir, also die Schüler David Schmelzer, Lina Hirsch, Neele Sachse, Victoria 

Thelemann und Hanna Krauße, uns herzlich bei all denen bedanken, die uns die Möglichkeit 

gaben, uns im Rahmen dieses Projektes mit unserer Geschichte zu befassen und mehr 

darüber in Erfahrung bringen zu können. 

 

Wir wollen unseren Dank an die Personen aussprechen, die sich bereit erklärt haben, 

geduldig unsere Fragen zu beantworten. Nicht allein diejenigen, die namentlich über den 

Interviews, Tagebuch- und Blogeinträgen stehen, erzählten uns etwas Wissenswertes über 

die „Wende“ und deren unmittelbaren Folgen. Wir befragten auch einige weitere Bekannte, 

deren Erfahrungen wir in die Berichte einfließen ließen. 

 

Eure entstehende Begeisterung beim Berichten von eurer Vergangenheit hat uns gezeigt, 

dass dies nicht nur ein einseitiges Projekt war. Ohne euch und eure Offenheit wäre die 

Umsetzung unserer Idee nicht möglich gewesen. Vielen Dank, dass ihr eure Erinnerungen 

mit uns geteilt, lebendig gemacht und unserer Idee zur Realität verholfen habt! Möglich wäre 

das Projekt selbstverständlich auch nicht ohne unsere Lehrerin Frau Burkhardt-Dütsch 

gewesen, die uns stets auf Trab hielt und dafür sorgte, dass wir überhaupt daran teilnahmen. 

 

Und natürlich hätten wir uns niemals so intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, wenn 

das Angebot eines Schulprojektes nicht gewesen wäre. Aus diesem Grund möchten wir 

unseren herzlichen Dank an die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur richten, 

die uns dazu brachte. Auch möchten wir dem Barthel-Druck Arnstadt danken, dass wir nun 

ein richtiges Buch in der Hand halten dürfen. 

 

Wir sind froh, dass wir uns mit dem Thema „Wende“ beschäftigen konnten. Denn dabei ist uns 

bewusst geworden, wie wichtig es ist, unsere Geschichte niederzuschreiben. Es ist von großer 

Bedeutung, dass wir über die Vergangenheit unseres Staates aufgeklärt sind. Die größte 

Besonderheit beim Arbeiten an unserem Projekt bestand wohl in den Unterhaltungen mit unseren 

Zeitzeugen. So intensiv hatten wir zuvor nicht über die DDR, ihren Zerfall und den Nachwehen 

eines Prozesses nachgedacht, welcher vielmehr ist, als die bloße Eingliederung/ Überführung 

eines Staates in ein anderes politisches System. Es ist ein Prozess des Zusammenwachsens 

einer ganzen Nation, des einander Verstehenlernens, des Reflektierens und nicht zuletzt ein 

Prozess der Heilung eines Volkes- dieser scheint bis heute noch nicht abgeschlossen zu sein 

und es liegt in der Verantwortung unserer Generation- der Generation der 2000er“, diesen 

demokratisch mitzugestalten. Darum war es umso spannender, die Erinnerungen der 

verschiedensten Personen, welche jene Umbruchszeiten miterlebt hatten, in Form eines 

Tagebuch- bzw. eines Blogeintrages zu Papier bzw. auf den Monitor zu bringen. 

 

Es ist nicht nur ihre Geschichte, es ist auch die unsere. 
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