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hr Großburschla war ich der Erste
Hubert Steube aus Heldra hat an den Mauerfall vor 20 Jahren seine ganz eigenen Erinnerungen
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HELDRA. Beim Gedänken an
den 11. November 1989,11.11
Uhr, steht flir Hübet Steube
aus Heldß die Zeit für einen
küEen Moment still. Er sieht
sich inmiften des Saäls im
Schwärzen Mann in Treff fr.
Ein wessi im osten, umringt
von ftohgelaunten NarreD, die
ihm alle überschwänglich auf
die Schulter klopfen. Sektkor-
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Maüerfall

gen. Der Heldra-

Stasi suätegisch
wichtiges Celän-
de. "Selbst di€

hin."
Seit im Herbst

1989 die Grenze
g€fallen ist und
Hübert Steube
verloren geglaub'
te Heimat ge-

Im April 1990
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d: HubertSteube sichtetalte Fotos äus der Zeit des Mäüerfälls vor 20lahr€n.

ken knallen, heudentränen
fließen. Jemard stürzt los,
schnappt sich alle Kamevats'
orden. die der Verein aufbie
ten kann und hängt sie Steube

selbst heute, 20 Jahrc nach
dem goßen lreudentaumel,
badet der 64jahdge geme jn
der Euphone von damals.
Sichtlich bewegt ünd mit stG
ckender Stimme erzählt er
von den vie eicht emotionals-
ten Tagen iD seinem Leben.
Dass er nach dem großen Bu-
hei wenig später vom NVA-
Xompaniechef aüs Trefturt
verwiesen wurde, tut er mit ei
nem amüsierten lächelD ab-
für ihn ging die lahrt auf der
Welle der Begeisterutrg wei-

ter. Erst Dach SchDelknanns
hausen, dann nach Großbur-
schla. Uberall wu.de er in die
3rm€ geschlossen, geherzt,
getätschelt.

,,ln croßbußchla war ich
der Erste", sagt er und legt in
diesen Satz alles. was eran Be'
deutung gftifan kann. ,,Jch
hafteja keine Ahn ng, vie es
da dniben aussieht. Seine
vorstelluDg von dem nahcD
kleiDen Dorf im Spengebiet
setzte sich aus hohen Metall-
zäunen, räuchenden Schorn-
steinen im Winter ünd ent-
femten ceräuschen zu$rD-
men. Mal (las Bellen eincs
HuDdes, mal ilas KnatterD ci-
nes Mopeds. Und mit eirHn
Mät war Steube ümgeben von

lautcr Großbuschlaem. Beim
Eintreffen im thliringischen
Nachbarort hatte er einer lraü
aüfder Straße z1rgeftfen, dass
der Schlagbaum unterm Hel'
dl?stein otren sei. Die hatte ä1'

les stehcn und liegen lassen,
war zur Kirche gerannt und
venig spüter hatten c1i€ Clo-
cken gelüütet.

Dann, einen Tag später,
Iückte dcr Ostcn im Westen
an: Die lleldrasteiner Blaska-
pelle aus s{lrnellmannshaü-
sen stand mit Mann und Maüs
vor Steubes Haus und blies
sicir dic immer wieder auf-
schäumenden Emotionen von
aler Seele. Es folgte ein F€s-
t(lmzog durchs Dof Die Ka-
pelle vomeweg, ganz Heldra

hinterher. Die Party eüdete in
Steubes Carage bei Feftbroten,
Kaf€e ünd Kakao. Es war der
Tag, an dem Hubert Steube be-
gdtr, dass aus seinem Tmum
eDdli.h wirklichkeit gewor

Jahrelang haften ihm die El-
tem Ceschichten vom Hel&a-
stein auf Thürirger Seite er-
zählt, hatter geschwarmt voD
deD Ausflügen und Festen im
Sommer, haften die Schönh€it
der randschaft gelobt, die ei
nem auf dem 503 Meter ho-
hen Berg zu lüßen liegl. Und
er hatte nicht mehr tun kön
nen, ats tiglich vom Hof sei-
n€s Hauses hina f zrlm alabas-
terfarbenen Felsen zu bLi€ken
und die sehnsu€ht zu erüa-

an. In einem g€meinsamen
kaftakt ba{ten sie den Nach-
richtentum zum Turm der
Einheit um, legten Wanderwe-
ge und ErlebDispfade an und
gaben dem Berg seine Bedeu-
hrng a1s Ausflügsofi zurück.

Sein schönstes Eriebnis auf
dem Heldrastein bescherte
d€m Fajahdgen Heiligabend
1989. Spontan hatte er zusam-
men mit d€n Blasmusikem
aüs schnelhnannshansen ein
weihnachtskonzefi oryani-
siet. 500 Menschen aus Hes
sen und Thüringen waren ge
kommen. Viel mehr als Steube
enrafiet hatte. offenbar hat-
ten sie mit ihm überJahrzeh}
te hinweg die gleiche SehD
sucht geteilt.


