
Teil I.  Wie es Damals, als es zwei deutsche Staaten gab,
                      an der Grenze an der Elbe war.

Hallo, ich  bin Fred, ein ehemaliger Grenzsoldat.
Seid recht herzlich willkommen und möchte wenn Ihr es wollt,
Euch mitnehmen auf einer Reise in die Vergangenheit von
Deutschland. Die Ihr nur vom Hörensagen vielleicht kennt.
In einer Zeit, wo es noch zwei deutsche Staaten gegeben hat.
Zwei deutsche Staaten, getrennt durch eine Grenze,
wo vielleicht auch Euer Vater oder Opa ihren Dienst an dieser
Grenze geleistet haben. Wenn nicht -  macht das auch nichts.
Es ist eine lange Geschichte und damit es Euch nicht dabei langweilig wird,
lege ich zwischen durch Pausen ein, ( deshalb die einzelnen Teile ) wo Ihr über das
Gelesene nachdenken könnt und auch Fragen dazu stellen könnt. Die ich Euch gerne
beantworten werde.
Einverstanden ?
Schaut, so sah ich Damals 1975 aus.
Als Bootsführer eines Grenzsicherungsbootes auf dem Fluss, der Elbe.

Aus dieser aufregenden Zeit möchte ich Euch erzählen.
Da  Ihr aber für mich unsichtbar seit und ich nicht einmal den Vornamen von Euch
kenne... Hm...
Wißt Ihr, ich nenne Dich ( wenn Du ein Mädchen bist ) Lisa und Dich ( ein Junge )
einfach Max. Soll ich einen anderen Vornamen schreiben, der Euch besser gefällt,
dann sagt es. Und ruk-zuck, verändere ich die Namen.
Wenn man Jemanden anspricht mit ein Namen, dann schreibt es sich nämlich besser.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, Lisa und Max,
Ihr wißt doch gewiß was Grenzen sind und was für eineAufgabe sie haben.
Erzählt es mal Opa oder euren Eltern. Damit sie es mir schreiben können oder
Ihr gar Selber meine Fragen beantworten könnt.

Deutschland hat auch noch Heute viele Grenzen.
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+ Einmal die Staatsgrenze um unser gesamtes Land.
+ Dann die Ländergenzen von jeden Bundesland,
   ich wohne in Mecklenburg Vorpommern und
+ die Kreisgrenzen in den einzelnen Bundesländer.
   In der Mecklenburgischen Seenplatte und dort in der Stadt Neubrandenburg.

So ist das in vielen anderen Ländern auch. Aber im Gegensatz zu Damals.
Kann man Heute in Europa sich frei zwischen den  einzelnen Ländern bewegen.
Ohne Kontrollen von Deutschland nach Italien und sonst wohin fahren oder fliegen.
== Ne, ne, mich bekommt Keiner in ein Flugzeug rein, habe Höhenangst.

So eine Reisefreiheit gab es zu der Zeit als Deutschland in zwei Staaten geteilt war
nicht.
In der damaligen Bundesrepubilik, da konnte man auch überall hinreisen, in der DDR
gab es das nicht. Man konnte in das sozialistische Ausland, nach Polen, Ungarn
reisen, aber nicht nach Italien, Spanien oder gar in das andere Deutschland, die BRD.

Wie kam es denn das Deutschland in zwei Staaten geteilt war. Das zwischen diese
beiden deutschen Staaten eine Grenze es gab und auch um Westberlin herum.
Wißt Ihr das ?

Das möchte ich Euch kurz erklären.

Am 8. Mai 1945, war der 2. Weltkrieg zu Ende.
Der Krieg war verloren und nun regierten die vier Siegermächte über das zerstörte
Deutschand.
Viele deutsche Städte lagen in Trümmern. - Wie Ihr es auf das Bild sehen könnt.

Doch Lisa und Max, es sollte nicht so bleiben.
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Auf diesen Bild seht Ihr, wie vor allen eure Mütter,
( den der Vater war in ein fremden Land oder in ein Kriegsgefangenenlager )
aus den Trümmern der zerstörten Häuser Ziegelsteine sammelten um daraus neue
Häuser zu erbauen.

Trümmerfrauen - nannte man diese Frauen und fragt mal Oma oder auch den Opa,
ob sie diese Zeit noch kennen und ob Oma auch eine ‘Trümmerfrau ’ gewesen war.

Und Ihr ? Lisa und Max, was habt Ihr als Kinder Damals gemacht.
                                           Hunger hattet Ihr.
An bestimmte Stellen haben die ausländischen Soldaten in großen Kübeln Suppe für
Euch kochen lassen und in langen Reihen habt Ihr dort gestanden um wenigstens
einmal amTag eine warme Mahlzeit, eine Suppe, die Ihr heute NIE essen würdet,
zu bekommen.

Irgendwo in den Trümmer habt Ihr oft alleine, da Ihr von den Eltern getrennt worden
wart oder mit der Mutter oder der Oma zusammen wart, gehaust.
Denn wohnen konnte man nicht dazu sagen. Kahle Wände ohne Möbel und wenn Ihr
ein Dach über den Kopf hattet, wart Ihr schon glücklich.

Kalt was es gewesen und so habt Ihr in den
Trümmern nach etwas Brennbaren gesucht.
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Oft seid Ihr mit euren Müttern von Ort zu Ort gezogen.
Nach einen Platz wo Ihr endlich bleiben konntet.

Doch überall nur zerstörte Wohnungen, selten ein Haus was heil geblieben war und
wo Ihr unter kommen konntet.
Bei klirrender Kälte, Lisa und Max,
versuchten Euch eure Mütter auf den langen Wegen zu schützen,
das Einzige war eine Decke, die sie um euren Körper legen konnten.
So wie auf den Bild:
Frierend und hungrig seit Ihr mit euren Müttern durch das Land gezogen.

Keine vernünftige Klamotten, kein Spielzeug, Lisa und Max.

Schaut auf den kleinen Jungen im Trümmerfeld. Nur die Sachen die er trug am
Körper, die Decke auf sein Arm ----- mehr hattet Ihr Damals nicht -----.
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Wo der Vater war ?
Der war im Krieg gefallen oder nach dem Krieg irgendwo in einen fremden Land
oder in Deutschland in ein Kriegsgefangenenlager gekommen..
Ohne Zelte mussten die Soldaten auf der Erde sitzen und schlafen.
Viele Männer sind in solchen Lager  gestorben.
Die Überlebenden konnten oft nach Jahren zu ihren Familien zurückkehren.
Ihr habt dann Euren Vater oft nicht wieder erkannt.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Siegermächte welche Deutschlang 1945 in einen jahrelangen Krieg besiegt hatten
sie teilten das Land Deutschland unter sich auf.
Auf dem folgenden Bild seht Ihr diese Männer.

Links:
den britischen Premierminister Churchill.

In der Mitte:
den amerikanischen Präsidenten Trumann.

und rechts:
den sowjetischen Marschall Stalin.

Wie Ihr auf der folgenden Karte sehen könnt, wurde das deutsche Reich
in vier Besatzungszonen ( so sagte man es Damals ) aufgeteilt.
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Und aus diesen Besatzungszonen sind dann später zwei deutsche Staaten
entstanden.

Na ? Wißt Ihr welche Staaten es waren ?

Richtig,
Rot   -- die Deutsche Demokratische Republik.
Blau -- die Bundesrepublik Deutschland mit vielen
            einzelenen Bundesländern.

Darum heißt es ja auch heute noch: Bundesrepublik Deutschland. - BRD -

Uns aber, Lisa und Max, interessiert nur der obere Breich der Karte, mit den
Bundesländern, ganz Oben:
+ blau - Niedersachsen   und
+ rot   - Mecklenburg-Vorpommern.
Den aus unseren Nachbarland Tschechien kommt der Fluss, die Elbe und fließt
zwischen den Bundesland Niedersachsen ( BRD ) und der DDR zwischen durch.
Heute, wie Ihr auf der Karte es seht, zwischen den beiden Bundesländern:
Links:
Das dunkelgrüne: das Bundesland Niedersachsen
und auf der anderen Seite der Elbe,
das hellgrüne: Mecklenburg - Vorpommern,
wo ich wohne.
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Bevor die Elbe diese beiden Länder erreichte,
floss sie durch das Gebiet der DDR wo man in der Elbe baden und mit ein Paddel-
boot auch fahren konnte.
Ihr fragt, Lisa und Max:  Und warum nicht weiter bis nach Hamburg ? wie Heute ?

Bei der Verteilung Deutschland hier im Bereich Niedersachen,
wurde auf einer Karte mit der Elbe einen dicken Strich auf den Fluss gezogen,
und so wurde in diesen Bereich, die Elbe ein Grenzfluss.
Der genaue Grenzverlauf auf dem Fluss blieb sehr lange umstritten.
Das blieb so bis zu der Wiedervereinigung Deutschland am 03. Oktober 1990.
Da gab es nur noch den Fluss, die Elbe wo man jetzt ungehindert von Dresden nach
Hamburg mit ein Boot fahren kann.

Ach, ich habe Durst, Ihr auch ?

Dann machen wir mal eine Pause und wenn Ihr mehr wissen wollt, denn nun kommt
ja der spannenste Teil, dann sagt Bescheid und ich
erzähle weiter.

  Pause

 Teil II. weiter: Seite 8.




