
Von: Hermann Pröhl autosonnenschein@gmail.com
Betreff: Einfach nur Danke sagen
Datum: 16. September 2018 um 20:28

An: Erich Petke ebkpetke@t-online.de

Hallo Erich,
ich würde mich freuen, wenn Du nachfolgenden Text von mir unter Deinen Namen, da ich
noch nicht angemeldet bin, in das Forum kopierst und veröffentlichst.
 
Hallo Forums-Teilnehmer,
als ehemaliger Bahndamm 68 und Teilnehmer dieses Treffens auch von meiner Seite ein
herzliches Dankeschön an den Organisator. Von der ersten Minute an, alles bestens
organisiert. Sollten Pannen aufgetreten sein, ich habe es nicht gemerkt. Ich bin voll und
ganz zufrieden über den Verlauf des Treffens.
Mit gemischten Gefühlen bin ich nach Treffurt gefahren, zufrieden habe ich auf meiner
über vierstündigen Rückfahrt Resümee gezogen. Negative Dinge, negative
Begebenheiten, einfach Fehlanzeige. Es passte einfach alles zusammen.
 
Das die Teilnehmerliste nicht im Vorfeld veröffentlicht wurde, hatte ich etwas Bedenken.
Aber auch das war gut und richtig. So hatten wir die Möglichkeit uns alle persönlich
kennen zu lernen. Persönlich habe ich auch Gespräche geführt mit den anwesenden
Frauen. Warum und wieso sie mit nach Treffurt gekommen sind, teils in Begleitung, teils
aber auch am Interesse der Vergangenheit.
 
Warum sind nun so viele User nach Treffurt gefahren, bestimmt nicht der Sonne wegen.
Sie kamen aus den Osten, aus Norden, aus dem Westen dieser Republik. Ob vom
Süden ist mir nicht bewusst. Gern würde ich erfahren, wie jung der Jüngste und wie alte
war der User mit der offenen Richterskala nach oben. Auf Zeit und Kosten für die
Reisezeit haben die Teilnehmer nicht geachtet. Dabei sein war wichtig.
 
Warum nur, warum wohl.
 
Perfektes Timing im Vorfeld gaben zu mindestens für mich den Ausschlag. Ursprünglich
wollte ich erst am Samstagvormittag anreisen, bin kurzentschlossen dann aber schon am
Freitag gefahren. Mit Sicherheit hätte ich den spannenden Vortrag vom BGS-Mann
verpasst. Ja, und am Ende des Abends dann die persönlichen Vorstellungen aller
Teilnehmer. So hat ein Jeder einen kurzen Überblick seiner erlebten Geschichte geben
können.
 
Am Samstag, dann die Aufteilung für die Spaziergänger und für den Rest dann die
motorisierte Autowanderung, der ich mich angeschlossen habe. Während der Autofahrt
habe ich mich in die Lage versetzt, als ein ganz normaler Spaziergänger im Wald. Durch
die gute und ausführliche Beschreibung der Örtlichkeiten vom Erich lebt die
Vergangenheit wieder auf. Wer all dies nicht erfahren hat, kann die Sperranlagen heute
schwer nachvollziehen. Die Kfz-Gräben man kann man noch erkennen, sie gehen aber in
unsere Ökokultur über. Ehemalige Grenzpfähle, und –steine sind zum Teil noch
vorhanden. Für fremde Spaziergänge bestimmt ein Stein der Wildnis oder der Natur.
 
Für beide Gruppen war dann der Treffpunkt am Grenzturm Wendehausen. Vor über 30
Jahren undenkbar in ziviler Kleidung den Turm zu sehen und zu besichtigen. Ich habe in
der Vergangenheit einen Vortrag mir anhören können vom verantwortlich Bundewehr-
Offizier, der den Befehl vom damaligen Verteidigungsminister Stoltenberg bekommen
hatte, die Grenzanlagen auf den schnellsten Weg abzureisen. Nicht nur in
Wendehausen, sondern auf der gesamten Linie des ehemaligen Sperrgebietes hat es
Menschen gegeben, die diese Relikte der Vergangenheit erhalten wollten.
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Heute werden die Denkmäler von vielen Menschen angeschaut, Das sind auch
ehemalige NVA-Grenzer, ehemalige West-Beamte, das sind aber auch ehemalige
Flüchtlinge. Die Geschichte, sie lebt weiter, insbesondere durch die Menschen in den
Heimatvereinen. Tausend Dank für die ehrenamtlichen Helfer der Geschichte. Und all
diese Besucher, sie erzählen an solchen Orten ihr Erlebtes ihrer vierzigjährigen
Vergangenheit.
 
Und noch eins möchte ich mitteilen. Durch meine Flucht über diese Anlagen bin ich nun
bestimmt kein Freund der DDR. Das aber hier schon wieder negativ darüber geurteilt
wird, finde ich äußerst deplatziert. Ja, die DDR ist untergegangen, das dritte Reich ist
auch untergegangen, da gab es auch Restbestände im Kopf der Zeit, wie aber auch in
Papierform. Nur durch Offenlegung solcher heute geschichtshistorischen Dokumente
kann unserer Nachkommenschaft gezeigt werden, wie es einmal funktioniert hat und wie
es nicht wieder geschehen darf. Es war und ist ein Stück Blatt Papier und nicht etwa eine
alte Paradeuniform.
 
Mit Sicherheit war ich kein Freund von Willy Brandt. Sein Satz, „Jetzt wächst
zusammen, was zusammen gehört“, dieser Prozess ist leider noch nicht
abgeschlossen. Das zeigt sich hier im #282. Wenn dieser User die Organisation
anprangert, dann antworte ich, organisiere bitte auch ein Treffen hier in diesem Forum.
Ich bin dabei.
 
Kurz und knapp, @BerndK5, Erich, meinen herzlichen Dank für die Organisation und
über die umfangreichen Erläuterungen während unserer Begegnung.
 
VG Bahndamm 68
 
In der Anlage schon vorab einige Bilder, ein Bild in Original-Größe, der Rest sind
Vergrößerungen. Der Rest erfolgt dann wie abgesprochen.
Schönen Sonntag-Abend
 
Viele Grüße
 
Hermann














