
Sich „Smoke on the water“ im HessischenSich „Smoke on the water“ im Hessischen  
Rundfunk wünschen ... - Folgen?Rundfunk wünschen ... - Folgen?

Post von Yvonne….
Anfang November 1982 durfte ich meinen Vater auf einer Dienstreise begleiten. Auf der Rückfahrt wollte er Anfang November 1982 durfte ich meinen Vater auf einer Dienstreise begleiten. Auf der Rückfahrt wollte er noch schnell einen Freundnoch schnell einen Freund  
besuchen. Doch als wir in dem Ort ankamen, regnete es. Draußen war es dunkel und ich entschied mich, im Auto zu warten. Papabesuchen. Doch als wir in dem Ort ankamen, regnete es. Draußen war es dunkel und ich entschied mich, im Auto zu warten. Papa  
schaltete das Radio an, er versprach mir, dass es nicht lange dauern würde, bis er zurück wäre.schaltete das Radio an, er versprach mir, dass es nicht lange dauern würde, bis er zurück wäre.

Im Radio lief HR3. Damals wie heute ein toller Sender. Es war kurz nach 20.00 Uhr und der Moderator der Sendung sagte, dass es in 
diesem Jahr zu Weihnachten eine Wunschsendung für DDR-Bürger geben würde.

Bis zum 30.11.1982 sollten alle Interessierten einen Wunschsong in Form eines Briefes an eine Adresse in Frankfurt am Main senden. Die 
Adresse war eine private Anschrift. Am 25.12.1982 nach 20.00 Uhr sollten die Wünsche dann gesendet werden. Ich notierte mir die 
Daten und fing zu Hause gleich mit Schreiben an. Ich schrieb meinen Namen, mein Alter und dass ich in Großburschla wohne, ein Dorf, 
dass direkt an der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland liegt. Mein Wunschhit war die Discohymne zu jeder Tanzveranstaltung. Ich 
wünschte mir „Smoke on the water“ von Deep Purple.

Am ersten Weihnachtsfeiertag waren meine Eltern nicht zu Hause. Sie fuhren gegen Abend nach Eisenach und wollten erst am Morgen 
des nächsten Tages zurück sein.

Mein Papa hatte eine Stereoanlage, die auch ich oft nutzte, um aktuelle Songs auf Musikkassetten aufzunehmen. Ich bereitete alles vor, 
ich wusste, diese  Radiosendung würde vier Stunden laufen, aber so ganz sicher war ich mir ja auch nicht, ob mein Wunsch erfüllt 
werden würde. Der Moderator sagte fast zwei Stunden lang, solche Sätze, wie „Jens aus Greiz wünscht sich „Waterloo“ von ABBA“ oder 
„Für Jaquline aus Erfurt spielen wir die Bee Gees“ und „Speziell für Steffi aus Mühlhausen spielen wir nun Boney M.“ Die Zeit verging 
rasend schnell und plötzlich sagte Thomas Koschwitz, dass er jetzt einen Brief hat, den er gerne vorlesen würde. Ich drückte den 
Aufnahmeknopf. Ich erinnere mich heute noch, dass ich stolz, wie Schmitz Katze war.
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Mein großer Bruder saß in der „Schenke“ (Kneipe) und ich stürmte in den Schankraum, dreißig Augenpaare starrten Mein großer Bruder saß in der „Schenke“ (Kneipe) und ich stürmte in den Schankraum, dreißig Augenpaare starrten mich an, keinermich an, keiner  
sagte ein Wort. Mein Bruder kam mir entgegen und sagte nur: „Du bist verrückt!“sagte ein Wort. Mein Bruder kam mir entgegen und sagte nur: „Du bist verrückt!“

Alle in der Kneipe hatten es im Radio gehört. Meine Eltern waren am nächsten Tag sehr früh zurück, denn der Sohn der Alle in der Kneipe hatten es im Radio gehört. Meine Eltern waren am nächsten Tag sehr früh zurück, denn der Sohn der Gastgeber hatteGastgeber hatte  
es auch gehört und natürlich gleich erzählt. Mein Papa fragte damals: „Was hast du da nur gemacht? Was hast du dir dabei gedacht?“es auch gehört und natürlich gleich erzählt. Mein Papa fragte damals: „Was hast du da nur gemacht? Was hast du dir dabei gedacht?“  
Aber mir entging nicht sein leichtes Grinsen. Natürlich musste ich alles bis ins Detail erklären, aber so richtig geschimpft hat mein PapaAber mir entging nicht sein leichtes Grinsen. Natürlich musste ich alles bis ins Detail erklären, aber so richtig geschimpft hat mein Papa  
nie.nie.

Nach den Weihnachtsferien ging die Schule wieder los. Das absolute Gesprächsthema waren mein Brief und ich. Gleich Nach den Weihnachtsferien ging die Schule wieder los. Das absolute Gesprächsthema waren mein Brief und ich. Gleich am erstenam ersten  
Schultag nahm mich mein damaliger Klassenlehrer, Herr Winterstein, an die Seite und sagte mir, dass ich mich im Sekretariat meldenSchultag nahm mich mein damaliger Klassenlehrer, Herr Winterstein, an die Seite und sagte mir, dass ich mich im Sekretariat melden  
sollte. sollte. 

Im Büro saß unser Schuldirektor, Herr Wallborn, hinter seinem Schreibtisch, davor saßen zwei Männer mit finsteren Im Büro saß unser Schuldirektor, Herr Wallborn, hinter seinem Schreibtisch, davor saßen zwei Männer mit finsteren Minen. Herr WallbornMinen. Herr Wallborn  
erklärte mir, dass ich alles noch einmal erklären sollte. Einer, der Männer war etwas hitzig, er sagte, dass dies alles Konsequenzen hätte.erklärte mir, dass ich alles noch einmal erklären sollte. Einer, der Männer war etwas hitzig, er sagte, dass dies alles Konsequenzen hätte.  
In diesem Moment bekam ich Angst.In diesem Moment bekam ich Angst.

Herr Wallborn sagte: „Aber meine Herren, das ist doch noch ein Kind! Yvonne hat sich doch gar nichts dabei gedacht, als Herr Wallborn sagte: „Aber meine Herren, das ist doch noch ein Kind! Yvonne hat sich doch gar nichts dabei gedacht, als sie den Briefsie den Brief  
schrieb.“ Er schaute mich an und schüttelte ganz energisch seinen Kopf. Er fragte: “Stimmt‘s, Yvonne?“ Ich beteuerte, dass ich nichtschrieb.“ Er schaute mich an und schüttelte ganz energisch seinen Kopf. Er fragte: “Stimmt‘s, Yvonne?“ Ich beteuerte, dass ich nicht  
weiter darüber nachgedacht hätte. Ich konnte wieder gehen. In diesem Augenblick begriff ich, dass unser Direx mir gerade den Kopfweiter darüber nachgedacht hätte. Ich konnte wieder gehen. In diesem Augenblick begriff ich, dass unser Direx mir gerade den Kopf  
gerettet hatte. Ich erkannte plötzlich auch das Ausmaß, das mein Brief ausgelöst hatte.gerettet hatte. Ich erkannte plötzlich auch das Ausmaß, das mein Brief ausgelöst hatte.

27 Jahre später lüftete mein Vater noch ein Geheimnis. Ich erzählte ihm von der Veranstaltung zum Jahr der 27 Jahre später lüftete mein Vater noch ein Geheimnis. Ich erzählte ihm von der Veranstaltung zum Jahr der Demokratie inDemokratie in  
Großburschla, dass ich dort die Geschichte mit dem Wunschhit vortragen sollte.Großburschla, dass ich dort die Geschichte mit dem Wunschhit vortragen sollte.

Er sagte, dass wir damals nicht ausgewiesen wurden, weil wir in Eisenach gerade bauten und ohnehin gehen würden.Er sagte, dass wir damals nicht ausgewiesen wurden, weil wir in Eisenach gerade bauten und ohnehin gehen würden.

Das alles ist lange her, ich für mich habe in dieser Zeit eine Menge dazu gelernt.Das alles ist lange her, ich für mich habe in dieser Zeit eine Menge dazu gelernt.

Als Teenies trafen wir uns immer abends zum Rauchen auf dem Sportplatz, von wo wir die Lichter vom Bahnhof Als Teenies trafen wir uns immer abends zum Rauchen auf dem Sportplatz, von wo wir die Lichter vom Bahnhof Großburschla in HessenGroßburschla in Hessen  
sahen. Manchmal dachte ich, dass ich sonst was dafür geben würde, mal vom Bahnhof nach Großburschla zu schauen…sahen. Manchmal dachte ich, dass ich sonst was dafür geben würde, mal vom Bahnhof nach Großburschla zu schauen…

Im November 1989 erfüllte sich mein Traum. Mit Tränen in den Augen stand ich nun auf der „anderen“ Seite und Im November 1989 erfüllte sich mein Traum. Mit Tränen in den Augen stand ich nun auf der „anderen“ Seite und schaute aufschaute auf  
Großburschla. Das war so irre, dass mir schwindlig wurde. Ehrlich, wenn ich heute nach Großburschla fahre, dann immer über Treffurt,Großburschla. Das war so irre, dass mir schwindlig wurde. Ehrlich, wenn ich heute nach Großburschla fahre, dann immer über Treffurt,  
um dann über die Werrabrücke nach Großburschla zu fahren. Ich habe immer noch dieses unglaubliche Gefühl, diese Freude, wie vor 20um dann über die Werrabrücke nach Großburschla zu fahren. Ich habe immer noch dieses unglaubliche Gefühl, diese Freude, wie vor 20  
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Jahren.Jahren.

Meiner Meinung nach ist es wichtig, die Dinge, die damals geschahen, aufzuarbeiten, um es den Kindern und Meiner Meinung nach ist es wichtig, die Dinge, die damals geschahen, aufzuarbeiten, um es den Kindern und Jugendlichen zu erzählen,Jugendlichen zu erzählen,  
sie zum Nachdenken, zum Fragen zu animieren, das Interesse zu wecken.sie zum Nachdenken, zum Fragen zu animieren, das Interesse zu wecken.

Wir alle sind stark, auch in der jetzigen Zeit, der Wirtschaftskrise, müssen wir alle fest zusammenhalten, egal ob man Wir alle sind stark, auch in der jetzigen Zeit, der Wirtschaftskrise, müssen wir alle fest zusammenhalten, egal ob man aus dem Ostenaus dem Osten  
oder dem Westen kommt, gemeinsam ist nichts unmöglich.oder dem Westen kommt, gemeinsam ist nichts unmöglich.

Ich möchte meine Geschichte mit einem Zitat von Vaclav Havel beenden, den ich persönlich sehr schätze:Ich möchte meine Geschichte mit einem Zitat von Vaclav Havel beenden, den ich persönlich sehr schätze:

Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht.ausgeht.
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Kirche und GrenzgebietKirche und Grenzgebiet
Kirchliches Leben Großburschla in der DDRKirchliches Leben Großburschla in der DDR
Zitate aus der Pfarrchronik:

1953/1954
In diesem Jahr setzte eine starke Agitation gegen die Kirche ein. Die machte sich in der sonst so fest gefügten Gemeinde besonders 
an der Jugendarbeit bemerkbar. Die „Junge Gemeinde“ stand unter erheblichem Druck, ihre Arbeit wurde sehr eingeengt.

1955 -1959
Durch die Maßnahmen der Sperrzone war die Gemeinde sehr isoliert. Alle Veranstaltungen der Kirchengemeinde bedurften einer 
besonderen schriftlichen Genehmigung. Sie durften nur auf kirchlichem Boden stattfinden. Die Gottesdienste wurden nur an 
einigen besonderen Sonntagen genehmigt. Die Kirche durfte aber geöffnet sein zum Gebet der Gläubigen.
Als diese Maßnahme in der Gemeinde bekannt wurde, versammelte sich eine große Gemeinde, ca. 500 Menschen, im Gotteshaus, in 
dem spontan Glaubenslieder gesungen wurden. Die Unruhe in unserer Gemeinde war so groß über die Maßnahmen, dass der 
Kommandoleiter des Grenzkommandos Großburschla die Abhaltung der Gottesdienste wieder stillschweigend duldete.
Innerhalb der 500 m Sperrzone war zu dieser Zeit das Betreten der Straße und der Aufenthalt in Gaststätten etc. nur zu bestimmten 
Zeiten gestattet.
Im Winter mussten um 21.00 Uhr alle von der Straße sein. Das erschwerte die Gemeindearbeit sehr, aber durch Vorverlegung von 
19.00 bis 20.45 Uhr konnten die Veranstaltungen der Frauenhilfe und auch noch eine Jugendarbeit in kleinem Stil, die Übungsstunden 
des Posaunenchores durchgeführt werden, sowie auch zeitige Abendgottesdienste, wie z. B. die Allianz-Gebetswochen mit der 
Gemeinschaft am Steinbühl, Passionsandachten und Erntebittandachten.
Die strenge Ausgangsregelung wurde allmählich wieder gemildert.
Kindergarten:
mit Einrichtung des Sperrgebietes erfolgte die Kündigung der kommunalen Räume 1952.
Notunterkunft in Pfarrsaal und Pfarrhaus.
Neubau im Pfarrgarten 1954. Viel Engagement der Gemeinde.
Ein staatlicher Kindergarten wurde gegründet.
Mit entsprechendem Druck auf Eltern, die Kinder dorthin zu bringen.
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Konfirmation - Jugendweihe.
Die Jugendweihe stellte eine atheistische Alternative zur Konfirmation dar.
Daher galt bis 1963 die Entscheidung: Konfirmation oder Jugendweihe.
Ab 1964 war dann beides möglich, mit zwei getrennten Feiern.
Im Frühjahr wurden eingesegnet, die sich für die Konfirmation ohne Jugendweihe entschieden hatten. Im Herbst desselben Jahres, nach 
einer gewissen Bedenkzeit also, erfolgte die Abendmahlszulassung derer, die an der Jugendweihe teilgenommen hatten.
Eltern und Schüler wurden durch Lehrer unter Druck gesetzt, an der Jugendweihe teilzunehmen. Davon wurde mir mehrfach berichtet.
Offenbar standen auch Lehrer unter Druck, Druck zu machen.
Bis 1988 gab es in Großburschla Jugendliche, die sich für Konfirmation ohne Jugendweihe entschieden.
Nach der Wende entschied man sich wieder für das »entweder-oder«.
Die Mehrheit feierte Konfirmation.
Am Tage der Grenzöffnung, es war ein Friedensgebet angesetzt, trugen drei Schülerinnen der POS Großburschla ihre Wünsche an eine 
zu reformierende Schule unter großem Beifall vor. Dieser Gottesdienst wurde als Video aufgenommen.
Neubesetzung der Pfarrstelle sollte nicht mehr erfolgen.
Das Telefon sollte eingezogen werden.
Vier Bewerbern wurde der Zuzug abgelehnt.
Uns nach einem halben Jahr Bearbeitungszeit ebenso.
Wir waren Keine Pioniere, Jugendweihe, FDJ.
Probst Dr. Heino Falcke setzte sich für uns ein, aus dem »Nein«wurde ein »Ja«.
Sonstige Bemerkungen:
Beobachtung durch die Staatssicherheit, Abhören des Telefons.
Rolle der Kirche im Falle der Rückführung der Familie Müller, die letztlich mit Hilfe unseres Bischofs Dr. Demke gelungen ist.
Kirche als Raum der Demokratie.
Gewohnt bei synodaler Arbeit in der Kirche: freie Wahlen, ausdiskutieren der Probleme.
Botschaft aus den Kirchen: keine Gewalt!
Zeit der runden Tische:
Demokratie von unten, leider konnte diese Form bei der Wiedervereinigung nicht einfließen.
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Leitung der ersten beiden freien Wahlen
durch den Pfarrer und Vertreter des Gemeindekirchenrates.
Ziel damals: einen Demokratischen Sozialismus.
Der einfache Anschluss an die bestehende BRD war nicht in Sicht.

(Thomas Anbau, Pfarrer in Großburschla)
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Zwangsaussiedlungen imZwangsaussiedlungen im  
GrenzgebietGrenzgebiet

Definition ZwangsaussiedlungDefinition Zwangsaussiedlung

•• Anderer Begriff: Anderer Begriff: VertreibungVertreibung

•• Darunter versteht man die Darunter versteht man die erzwungene Verdrängungerzwungene Verdrängung von Menschen aus ihrer Heimat von Menschen aus ihrer Heimat

•• Meist damit verbunden war die Androhung bzw. Ausübung von GewaltMeist damit verbunden war die Androhung bzw. Ausübung von Gewalt

•• Oft wurden die Menschen auch noch Oft wurden die Menschen auch noch enteignetenteignet

•• Verwehrung auf Rückkehr in ihre HeimatVerwehrung auf Rückkehr in ihre Heimat

•• Zwangsaussiedler wurden als „Umsiedler“ bezeichnetZwangsaussiedler wurden als „Umsiedler“ bezeichnet

-> gruppenspezifischer Sonderstatus im Sozialrecht (Enteignung)-> gruppenspezifischer Sonderstatus im Sozialrecht (Enteignung)

„„Jeder Akt der Vertreibung, so unterschiedlich die Jeder Akt der Vertreibung, so unterschiedlich die historischen Hintergründe auch sein mögen, ist einhistorischen Hintergründe auch sein mögen, ist ein   
Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“Verbrechen gegen die Menschlichkeit.“
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Vertreibung und VölkerrechtVertreibung und Völkerrecht
•• Sind in jedem Fall Sind in jedem Fall völkerrechtswidrigvölkerrechtswidrig

•• Verstoßen u.a. gegen die Verstoßen u.a. gegen die Haager LandeskriegsordnungHaager Landeskriegsordnung von 1907, gegen das von 1907, gegen das  
Verbot von KollektivausweisungenVerbot von Kollektivausweisungen, gegen das , gegen das SelbstbestimmungsrechtSelbstbestimmungsrecht der der  
Völker und gegen das Völker und gegen das EigentumsrechtEigentumsrecht

•• Selbst eine Vertreibung ohne Enteignung würde das Eigentumsrecht Selbst eine Vertreibung ohne Enteignung würde das Eigentumsrecht des Vertriebenendes Vertriebenen  
verletzen, weil dieses Recht das Recht der Nutzung einschließtverletzen, weil dieses Recht das Recht der Nutzung einschließt

•• Das Selbstbestimmungsrecht der Völker setzt das Recht auf Heimat Das Selbstbestimmungsrecht der Völker setzt das Recht auf Heimat vorausvoraus

•• Betrifft Vertreibung eine hinreichend definierte Gruppe (z.B. nahe an Betrifft Vertreibung eine hinreichend definierte Gruppe (z.B. nahe an derder  
innerdeutschen Grenze beheimatete Personen), wird diese mit der Absicht jeneinnerdeutschen Grenze beheimatete Personen), wird diese mit der Absicht jene  
Gruppe zu zerstören durchgeführt, so erfüllt sie den Gruppe zu zerstören durchgeführt, so erfüllt sie den 

Tatbestand des Völkermordes im Sinne der UN-Konvention von 1948
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Ministerratsverordnungen vom Ministerratsverordnungen vom 26.Mai 195226.Mai 1952
Befehle, beschlossen am 25. Mai 1952Befehle, beschlossen am 25. Mai 1952
Einweisungen und Schulungen erst ab 26.MaiEinweisungen und Schulungen erst ab 26.Mai

Befehl 38/52Befehl 38/52
Befehl 39/52Befehl 39/52
Befehl 40/52Befehl 40/52
Instruktionen zum Befehl 27/51Instruktionen zum Befehl 27/51
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Befehl 38/52Befehl 38/52
Befehl des Ministers des Inneren und Chefs der Deutschen Volkspolizei zur Befehl des Ministers des Inneren und Chefs der Deutschen Volkspolizei zur Durchführung vonDurchführung von  

ZwangsaussiedlungenZwangsaussiedlungen

Aus dem Bereich der Sperrzone an der Demarkationslinie sind auszuweisen:Aus dem Bereich der Sperrzone an der Demarkationslinie sind auszuweisen:

a) Ausländer und Staatenlosea) Ausländer und Staatenlose

b) Personen, die nicht polizeilich gemeldet sindb) Personen, die nicht polizeilich gemeldet sind

c) Personen, die kriminelle Handlungen begangen haben und bei denen zu vermuten ist, dass sie erneutc) Personen, die kriminelle Handlungen begangen haben und bei denen zu vermuten ist, dass sie erneut  

straffällig werdenstraffällig werden

d) Personen, die wegen ihrer Stellung in und zu der Gesellschaft eine Gefährdung der antifaschistischd) Personen, die wegen ihrer Stellung in und zu der Gesellschaft eine Gefährdung der antifaschistisch  

demokratischen Ordnung darstellendemokratischen Ordnung darstellen

Besitzen die unter 1a - d angeführten Personen Familienangehörige, mit denen sie in enger GemeinschaftBesitzen die unter 1a - d angeführten Personen Familienangehörige, mit denen sie in enger Gemeinschaft  

leben oder die aufeinander angewiesen sind, so hat deren Ausweisung gleichfalls zu erfolgen.leben oder die aufeinander angewiesen sind, so hat deren Ausweisung gleichfalls zu erfolgen.
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Aktion „Ungeziefer“ 1952Aktion „Ungeziefer“ 1952
GrundlagenGrundlagen

•• Einführung einer besonderen Ordnung an der Demarkationslinie Einführung einer besonderen Ordnung an der Demarkationslinie unter Federführung desunter Federführung des  

Staatssicherheitsministers Zaisser.Staatssicherheitsministers Zaisser.

•• Befehl 38/52 des Ministers des Inneren und Chefs der Deutschen Befehl 38/52 des Ministers des Inneren und Chefs der Deutschen Volkspolizei.Volkspolizei.

•• 1952 wurden bei Nacht- und Nebelaktionen allein in Thüringen 960 1952 wurden bei Nacht- und Nebelaktionen allein in Thüringen 960 Familien, insgesamt ca. 3500Familien, insgesamt ca. 3500  

Personen-  aus grenznahen Orten verjagt und ins Innere der DDR zwangsdeportiert.Personen-  aus grenznahen Orten verjagt und ins Innere der DDR zwangsdeportiert.

•• meist unter brutalsten Mitteln aus ihren Häusern verdrängtmeist unter brutalsten Mitteln aus ihren Häusern verdrängt

•• Städte und Dörfer im Sperrgebiet wurden während der DDR-Zeit Städte und Dörfer im Sperrgebiet wurden während der DDR-Zeit oft vernachlässigt oft vernachlässigt →→  

Landschaftsverändernde Ausbauten der Infrastruktur unterbliebenLandschaftsverändernde Ausbauten der Infrastruktur unterblieben
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Befehl 40/52Befehl 40/52
•• Stempelung aller Personalausweise von Stempelung aller Personalausweise von Bewohnern des Sperrgebietes vom 26.Mai abends bis 28. Mai, 20.00Bewohnern des Sperrgebietes vom 26.Mai abends bis 28. Mai, 20.00  

UhrUhr

•• Nicht gemeldete Personen, Staatenlose und Nicht gemeldete Personen, Staatenlose und Ausländer sind auszuweisenAusländer sind auszuweisen

•• Für die Aussiedlung vorgesehene Bewohner Für die Aussiedlung vorgesehene Bewohner erhalten kurzzeitig den Stempelerhalten kurzzeitig den Stempel

•• Kein Interzonenpass an Bewohner der Sperrzone Kein Interzonenpass an Bewohner der Sperrzone für Reisen in die BRDfür Reisen in die BRD

•• Keine Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer und Keine Aufenthaltsgenehmigung für Ausländer und Bundesbürger für das SperrgebietBundesbürger für das Sperrgebiet
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ZwangsaussiedlungenZwangsaussiedlungen
AktionenAktionen

•• „„Ungeziefer“Ungeziefer“ 19521952

•• „„Kornblume“Kornblume“ 19611961

•• Aktionen Aktionen nach 1961nach 1961
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Warum blieb Großburschla von derWarum blieb Großburschla von der  
Zwangsaussiedlung AktionZwangsaussiedlung Aktion  

„Ungeziefer“ 1952 verschont?„Ungeziefer“ 1952 verschont?
Zwangsaussiedlung Zwangsaussiedlung Aktion „Ungeziefer“ 1952Aktion „Ungeziefer“ 1952

•• 14 Familien wurden von dieser Aktion 14 Familien wurden von dieser Aktion verschont, da erst 1952 eine Verbindungsstraße vonverschont, da erst 1952 eine Verbindungsstraße von  

Großburschla nach Schnellmannshausen gebaut wurde. Großburschla nach Schnellmannshausen gebaut wurde. 

•• Die einzige Straße von Großburschla Die einzige Straße von Großburschla führte noch über Heldra/ Hessen. Dort wäre dieführte noch über Heldra/ Hessen. Dort wäre die  

Zwangsaussiedlung beendet gewesen.Zwangsaussiedlung beendet gewesen.
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Aktion „Kornblume“ 1961Aktion „Kornblume“ 1961
Dokument 601Dokument 601

Kreisleitung der SED Eisenach(03.10.1961)Kreisleitung der SED Eisenach(03.10.1961)
•• In den gestrigen Abendstunden sind in In den gestrigen Abendstunden sind in Treffurt und Großburschla wiederTreffurt und Großburschla wieder  

verstärkt Gerüchte über eine angebliche Aussiedlung vieler Personenverstärkt Gerüchte über eine angebliche Aussiedlung vieler Personen  

aufgetreten.aufgetreten.

•• In Großburschla gingen diese Meinungen In Großburschla gingen diese Meinungen sogar so weit, dass angeblich diesogar so weit, dass angeblich die  

gesamte Bevölkerung des Ortes ihren Wohnsitz wechseln müsste.gesamte Bevölkerung des Ortes ihren Wohnsitz wechseln müsste.
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Dokument 605Dokument 605
Kreisleitung der SED Eisenach(03.10.1961)Kreisleitung der SED Eisenach(03.10.1961)

•• „„Aus allen Orten des Grenzgebietes wird Aus allen Orten des Grenzgebietes wird ein zügiger Fortgang der Aktionein zügiger Fortgang der Aktion  

gemeldet.gemeldet.

•• In Großburschla gibt es einige Bürger, In Großburschla gibt es einige Bürger, besonders die, die es betrifft, die diebesonders die, die es betrifft, die die  

Notwendigkeit der Maßnahme  noch nicht einsehen. [...]Notwendigkeit der Maßnahme  noch nicht einsehen. [...]

Dokument 617Dokument 617
Kreisleitung der SED Eisenach(05.10.1961)Kreisleitung der SED Eisenach(05.10.1961)
Die am 3.10.61 in den Grenzorten unseres Kreises durchgeführten Maßnahmen 
verliefen planmäßig, ohne besondere Vorkommnisse. Die Aktion war gegen 15.00 
Uhr in allen betroffenen Orten abgeschlossen. [...] es hat sich gezeigt, dass die 
Mehrzahl unsere Menschen in den Grenzdörfern die zur Sicherung unserer 
Staatsgrenze eingeleiteten Maßnahmen verstanden haben und bis auf wenige 
Ausnahmen damit einverstanden sind. [...]
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Warum flüchteten immer wiederWarum flüchteten immer wieder  
Menschen über die innerdeutscheMenschen über die innerdeutsche  

Grenze?Grenze?
Warum flüchteten immer wieder Menschen aus Großburschla?
Im Laufe der Teilung Deutschlands verließen zahlreiche Einwohner von Großburschla ihren Heimatort in Richtung „Westen“.
Da das in den Jahren bis 1961 noch relativ einfach möglich war, nutzten viele die Gelegenheit, um auf der anderen Seite ein „besseres 
Leben“ mit materiellem Wohlstand zu finden. Andere hatten offen gegen den Staat opponiert, so dass es für sie unmöglich war, hier 
straffrei weiter zu leben.
Je enger sich die Grenze um den Ort zog, umso weniger Fluchtmöglichkeiten gab es. Dennoch versuchten immer wieder Menschen – 
auch im Bewusstsein, sich größter Gefahr auszusetzen – die Grenze zu überwinden. 
Die Gründe waren dafür sehr differenziert. Während nach wie vor einige aus materiellem Grund gingen, wurde für andere der politische 
Druck im Lande und besonders die Einschränkungen im Sperrgebiet immer unerträglicher, so dass sie ihr Glück und ihre persönliche 
Freiheit im anderen Teil Deutschlands suchten.
Da viele verwandtschaftliche Beziehungen nach der anderen Seite bestanden, besonders in den benachbarten Orten, fanden die 
Geflüchteten oft zunächst Unterschlupf bei ihren Angehörigen, ehe sie sich eine eigene Existenz aufbauen konnten.
Trotz der schier unüberwindbaren Befestigung der Grenze gelang es bis zuletzt Einzelnen auf spektakulärste Weise die 
Sicherungsanlagen zu überwinden und in den „Westen“ zu gelangen.
Erst nachdem es die Grenze nicht mehr gab und auch wir die persönliche Freiheit genießen konnten, kehrten manche „nach Hause“ 
zurück.

Hans-Joachim und Marion Aulich
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Dokument 649Dokument 649
Kreisleitung der SED Eisenach(10.11.1961)Kreisleitung der SED Eisenach(10.11.1961)

•• Genosse XYZ berichtet über die Lage in Großburschla. Genosse XYZ berichtet über die Lage in Großburschla. [...] [...] 
Über den Grenzdurchbruch gibt es keine Diskussionen mehr. Unmittelbar danach wurdeÜber den Grenzdurchbruch gibt es keine Diskussionen mehr. Unmittelbar danach wurde  
diskutiert, dass die Grenzpolizei daran schuld sei, dass 11 Personen nicht ungesehendiskutiert, dass die Grenzpolizei daran schuld sei, dass 11 Personen nicht ungesehen  
verschwinden können. [...] verschwinden können. [...] 
Die Kulturarbeit ist noch sehr schwierig, weil bereits um 21 Uhr Polizeistunde ist. [...] Die Kulturarbeit ist noch sehr schwierig, weil bereits um 21 Uhr Polizeistunde ist. [...] 

•• Es ist erstaunlich, wie gut die Bevölkerung jenseits der Es ist erstaunlich, wie gut die Bevölkerung jenseits der Grenze über alle Vorkommnisse inGrenze über alle Vorkommnisse in  
Großburschla informiert ist. Großburschla informiert ist. 
Einige Genossen aus Großburschla erhalten Briefe von drüben, wo bestimmte Fragen gestelltEinige Genossen aus Großburschla erhalten Briefe von drüben, wo bestimmte Fragen gestellt  
werden.werden.
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Welche Möglichkeiten der Welche Möglichkeiten der Kommunikation hatteKommunikation hatte  
man zwischen Ost und West?man zwischen Ost und West?

Wie erfuhren die hessischen Wie erfuhren die hessischen Nachbarn von den Geschehnissen aufNachbarn von den Geschehnissen auf  
östlicher Seite?östlicher Seite?

Eine Hessische SichtweiseEine Hessische Sichtweise
Hans Eisenhuth siedelte mit seinen Eltern 1952 nach Altenburschla über. Verunsichert über die Gerüchte, dass durch 
die „Aktion Ungeziefer“ 14 Familien aus Großburschla die Aussiedlung droht und sie gewarnt wurden, verließen seine 
Eltern mit den Kindern Großburschla. Da die Mutter aus Altenburschla stammte und dort über Ländereien verfügte, 
lag es nahe, in die alte Heimat zurück zu kehren. Der Kontakt zu Großburschla und seinen Bewohnern riss dadurch 
schrittweise ab, obwohl anfangs noch Pakete zu seinem Freund Herrn Arnold, der Leiter der Landwirtschaft war, auf 
den Weg geschickt wurden. 
Da  man  von  westlicher  Seite  direkt  an  die  Grenze  gelangen  konnte,  war  es  nicht  schwer,  die  alten 
Klassenkameraden und Nachbarn zu erkennen. Sie grüßten zwar nicht, aber man erkannte schon von Weitem alle 
am Gespann und den Ländereien, die sie bestellten.
Von  den  Rentnern,  die  die  Genehmigung  zur  Westreise  hatten,  erfuhr  Herr  Eisenhuth,  dass  die  direkt  am 
Grenzstreifen arbeitenden Leute nicht grüßen durften.
1982 und auf Wunsch 1986 trafen sich insgesamt 400 Leute, die aus Großburschla in der Zwischenzeit abgehauen 
waren. Auch feierten sie gemeinsam ihre Silberne Konfirmation.
Seinen Freund und Klassenkameraden Heinrich Arnold, der auch über seine Cousine nach Altenburschla Kontakt 
hatte, traf er bereits 1986, als dieser eine Westreise unternahm und in Altenburschla war. Daraufhin trafen sie sich 
noch  in  Eisenach  und  verbrachten  gemeinsam den  Urlaub  in  Ungarn  mit  ihren  Familien.  Inzwischen  hat  Herr 
Eisenhuth seit 1996 seinen zweiten Wohnsitz wieder in Großburschla genommen. weil er an seinem Heimatort sehr 
hängt.
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Zwangsaussiedlungen im Zwangsaussiedlungen im KreisKreis  
Eisenach am 03.10.1961Eisenach am 03.10.1961

Ausgesiedelte Personen und ihre AngehörigenAusgesiedelte Personen und ihre Angehörigen

Einwohner Personen Angehörige Personen
insgesamt %

23 065 42 90 132 0,57

Soziale Zusammensetzung der AusgesiedeltenSoziale Zusammensetzung der Ausgesiedelten

LPG-Typ I LPG-Typ III Handwerker Gewerbetreibende Intelligenz Angestellte

7 3 2 5 - 10
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Liste der aus Großburschla Liste der aus Großburschla ausgewiese-ausgewiese-
nen Bürger/Familien bei der Aktionnen Bürger/Familien bei der Aktion  
„Kornblume“„Kornblume“
Name Vorname Ausgewiesen nach Jahr

Mollin Walter
Gertrud

Eberstedt 5231
Dorfstraße 25a 1961

Höfler Gotthilf
Änni

Gotha
Oststraße 82 1961

Schreiber Georg Ichtershausen 1961
Krüger Alfred, Ehefrau + Kind Haussömmern 1961

Wandt Werner  +  
Ehefrau

Erfurt
Sofioter Str. 4/14 1961
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Familie Mollin (03. Oktober 1961)Familie Mollin (03. Oktober 1961)
Eberstedt, 08.02.1990Eberstedt, 08.02.1990

An die Bürgerinitiative Großburschla!

Zuerst möchte ich mich herzlichst für das Schreiben bedanken. Ich freue mich auch, dass es noch Menschen gibt, die an uns denken.
Diesen Tag werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen und vor allem, was mit uns gemacht wurde.
Am 03.10.1961 früh um halb 6 Uhr kam ein Polizist an unsere Tür, welcher von Herrn Roser, der damals an der Werra wohnte, zu uns 
geführt wurde. Zur gleichen Zeit standen auch 2 Lastautos mit Hänger vor unserer Wohnung. Keiner von uns durfte das Haus verlassen 
und uns wurde mitgeteilt, dass wir sofort aus dieser Wohnung raus müssen. Wie uns da zumute war, kann man niemandem beschreiben. 
Es ging alles Hals über Kopf.
Es waren etwa 8 - 10 Studenten, die unsere Wohnung ausräumen mussten und alles verpackten. Nun ging es los mit Polizei  und 
Studenten – auch die haben alles miterlebt.
Wir kamen zuerst nach Wickerstedt. Dort standen wir vor einem Backofen. Da mein Mann gelernter Bäcker war, sollte er dort Brot 
backen,  obwohl  er  schon viele  Jahre  diesen Beruf  nicht  mehr  ausübte.  Die  Wohnung,  die  uns dort  angeboten wurde,  haben wir 
verweigert, da man darin nicht wohnen konnte. Es war ein besserer Stall, aber keine Wohnung.
Nun wurde erst wieder in Apolda angerufen und nach langem hin und her bekamen wir dann zwei Zimmer in Eberstedt. Das geschah um 
Mitternacht und mit zwei kleinen Kindern.
In Eberstedt konnten wir uns nur in der Wohnstube aufhalten. Dort wurden die Kinder gebadet und auch sonst alle Arbeiten verrichtet
Diese ganze Sache hat uns alle sehr mitgenommen. Mein Mann konnte es nicht verkraften und wurde krank. Diese Krankheit war nicht 
zu heilen, so dass er über 10 Jahre krank war und im Jahre 1979 starb.
Nun stand ich mit meinen vier Kindern allein da und musste sehen, wie ich fertig werde.
Leider haben wir über diesen Vorgang keinerlei Unterlagen. Es wurden uns keine Schreiben übergeben bzw. vorgelegt. Die Namen von 
den Polizisten kann ich leider auch nicht nennen.

All das, was uns damals angetan wurde, kann niemand mehr gut machen.

Mit freundlichen Grüßen, 
Gertrud Mollin 5321 Eberstedt, Dorfstraße 25a
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Wer sind die Schuldigen?Wer sind die Schuldigen?
•• Geheime Verschlusssache 020559: Beschluss des Ministerrates vom Geheime Verschlusssache 020559: Beschluss des Ministerrates vom 18. 04. 197318. 04. 1973  

„Über Grundsätze zur Regelung von Fragen der Wohnsitzverlegung von Bürgern aus„Über Grundsätze zur Regelung von Fragen der Wohnsitzverlegung von Bürgern aus  
dem Grenzgebiet an der Staatsgrenze der DDR zur BRD“dem Grenzgebiet an der Staatsgrenze der DDR zur BRD“
-> „Die Entscheidung über den Entzug der Genehmigung (zum -> „Die Entscheidung über den Entzug der Genehmigung (zum Aufenthalt in derAufenthalt in der  
Sperrzone für Sperrzone für politisch labile und asozialepolitisch labile und asoziale Elemente) trifft der: Elemente) trifft der:

•• Vorsitzende des Rates des zuständigen Grenzkreises Vorsitzende des Rates des zuständigen Grenzkreises 
•• in Zusammenarbeit mitin Zusammenarbeit mit
•• - dem Leiter der Kreisdienststelle des MfS, - dem Leiter der Kreisdienststelle des MfS, 
•• - dem Kommandeur des zuständigen Grenzregimentes, sowie - dem Kommandeur des zuständigen Grenzregimentes, sowie 
•• - dem Leiter des zuständigen Volkspolizei-Kreisamtes.- dem Leiter des zuständigen Volkspolizei-Kreisamtes.
•• vor der endgültigen Entscheidung ist die Zustimmung desvor der endgültigen Entscheidung ist die Zustimmung des
•• Vorsitzenden des zuständigen Rates des Bezirkes einzuholen“Vorsitzenden des zuständigen Rates des Bezirkes einzuholen“

•• Persönliche Anweisungen des Generaloberst Dickel vom 06. 09. 1973, Persönliche Anweisungen des Generaloberst Dickel vom 06. 09. 1973, die demdie dem  
Stellvertretenden Vorsitzenden für Inneres des Rates des Grenzkreises wichtigeStellvertretenden Vorsitzenden für Inneres des Rates des Grenzkreises wichtige  
Entscheidungen und Befugnisse einräumteEntscheidungen und Befugnisse einräumte
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Liste der aus Großburschla Liste der aus Großburschla ausgewiese-ausgewiese-
nen Bürger/Familien in den 70er Jahrennen Bürger/Familien in den 70er Jahren
Name Vorname Ausgewiesen nach Jahr

Holz Ronald Gefängnis Halle
(1 ½ Jahre) 1974

Kanzler Horst Bad Tennstedt 1977
Koch Dieter Eisenach August 1976
Lange Dieter Eisenach 1977
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Liste  der  aus  Großburschla  Liste  der  aus  Großburschla  ausgewiesenenausgewiesenen  
Bürger/Familien in den 80er JahrenBürger/Familien in den 80er Jahren
Name Vorname Ausgewiesen nach Jahr
Germerodt Wilfried und Marianne Ebeleben 22.12.81
Roser Günter + Ehefrau Sömmerda 1982

Gernhardt Horst + Ehefrau, Söhne 
Jürgen und Klaus Apolda 20.07.82

Nicolai Gerda, Roland und Sohn 
Gerd

Gotha
Mittweida 20.07.82

Müller Fritz + Marga,  Söhne 
Rolf, Peter

Gr. Spiegelberg
Mark -Brandenburg) 20.07.82

Germerodt Klaus Gotha Mai 1985

Steinwachs Kurt + Ehefrau +
2 Töchter

Apolda 5320
Str. d. DSF 73 1987
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Familie Gernhardt (20. Juli 1982)Familie Gernhardt (20. Juli 1982)
Der unvergessliche 20.Juli 1982 für die Familie Horst Gernhardt:Der unvergessliche 20.Juli 1982 für die Familie Horst Gernhardt:

1980 hat der älteste Sohn Jürgen Gernhardt die Grenze in Großburschla zur BRD überquert,  kehrte aber Anfang 1982 in die DDR 
zurück. Er kam nach seiner Heimkehr in ein Lager nach Berlin. Einige Monate später wurde er in ein Lager nach Gotha überführt.

Obwohl der Sohn in die DDR zurückkam und der Vater Horst Gernhardt schwerbehindert war, wurde die Familie am 20. Juli 1982 aus 
Großburschla nach Apolda zwangsausgesiedelt. Der jüngste Sohn Klaus war am 19. Juli 1982 16jährig mit der Schule zu einer 10-
Klassenabschlussfahrt nach Berlin gefahren. Als er  am ersten Tag mit seiner Klasse aus dem Vergnügungspark Plänterwald kam, wurde 
Klaus unter falschem Vorwand von der Stasi festgenommen, er müsste mal mit zu seinen Eltern nach Eisenach kommen. Unterwegs auf 
der Autobahn nach Eisenach teilten sie ihm mit, es geht nicht nach Eisenach, sondern nach Apolda, die Eltern seinen auch dort. Da 
brach für Klaus eine Welt zusammen, von seinen Schulkameraden getrennt, Großburschla nie wiedersehen, er konnte es nicht fassen.

Horst Gernhardt arbeitete in einem Möbelwerk in Apolda als Transportarbeiter. Er hat unter der Zwangsaussiedlung sehr gelitten, war 
traurig und hat viel geweint. Hier hat er gearbeitet bis etwa August/September 1989. Nach kurzer schwerer Krankheit verstarb er 60jährig 
am 16.10.1989. Er erlebte die Wiedervereinigung nicht mehr, sah seine Heimat nicht wieder. Die Gemeinde in Großburschla hat 1983 
das Haus der Familie Gernhardt abreißen lassen, so dass die Familie Horst Gernhardt kein Zuhause mehr in Großburschla hatte.

Die Ehefrau arbeitete als Raumpflegerin 1 – 2 Jahre in einem Kindergarten. Durch die nervliche Belastung der Zwangsaussiedlung 
musste  sie  die  Arbeit  aufgeben und kam in  ein  Pflegeheim in  Niedertrebra.  Der  Bruder  der  Frau Gernhardt,  Werner  Schein  aus 
Eschwege, hat sie nach der Wende besucht, er schilderte mir den Zustand seiner Schwester als sehr traurig, sie sei mit den Nerven am 
Ende und gar nicht mehr ansprechbar.
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Familie Nicolai (20. Juli 1982)Familie Nicolai (20. Juli 1982)
Der unvergessene 20. Juli 1982 der Familie NicolaiDer unvergessene 20. Juli 1982 der Familie Nicolai

Am 03.04.1982 wollte unser Sohn Gerd Nicolai mit einem Bekannten im betrunkenen Zustand die DDR durch die Werra in Großburschla, 
Kreis Eisenach, verlassen. Da das Wasser zu tief war und unser Sohn Nichtschwimmer war, ist er wieder zurück nach Hause, um seinen 
Rausch auszuschlafen.
Am 04.04.1982 gegen 10:30 Uhr wurde unser Sohn Gerd von der VP und zwei Stasiangehörigen aus der elterlichen Wohnung abgeführt. 
Er kam in die Untersuchungshaftanstalt nach Erfurt. Gerds Zimmer wurde am 04.04.1982  zweimal von der Polizei und Stasi durchsucht, 
sie nahmen Schuhe und Hose als Beweismittel zur Republikflucht mit.
Die Familie Nicolai nahm sich einen Anwalt, Waldemar Schliefke aus Eisenach. Über ihn erfuhren sie, da ihr Sohn volljährig war, durften 
sie nicht an der Verhandlung teilnehmen, dass Gerd zu 18 Monaten Haft verurteilt wurde.
Er kam in die Haftanstalt Cottbus. Dort stellte er einen Ausreiseantrag. Im Februar 1983 wurde er in die Haftanstalt Karl-Marx-Stadt 
verlegt. Am 19. Mai 1983 wurde die Ausreise gewährt.
Vom 04.04.1982 bis 20.07.1982 wurde die Familie Nicolai von der Polizei ständig beobachtet.
Am 20. Juli 1982 gegen 6:00 Uhr früh kam Roland Nicolai aus der Nachtschicht als Heizer in der Stuhlfabrik Großburschla in Begleitung 
von zwei PKWs nach Hause. Anschließend wurde die Familie auf das Gemeindeamt gefahren. Dort erfuhren sie vom stellvertretenden 
Vorsitzenden des Rates des Kreises Ernst Eck, er führte die Aussiedlungsaktionen an,  dass sie das Sperrgebiet bis 12:30 Uhr verlassen 
müssten.
Stasiangehörige packten alle Sachen und Möbel der Familie Nicolai in ein bereitstehendes Möbelauto. Als alles eingepackt war, ging die 
Fahrt ab. Gegen 20:00 Uhr trafen sie in Mittweida ein. Dort wurden sie in eine kleine Zweizimmerwohnung eingewiesen. Die Familie 
Nicolai hatte aber Möbel  für fünf Zimmer, so konnten sie die Möbel gar nicht aufstellen. Sie schliefen nur auf Matratzen und hatten keine 
Möglichkeit zu kochen. Erst Mitte Oktober kamen sie in eine andere Altbauwohnung.
Roland Nicolai  konnte  wegen der  nervlichen Belastung keine  Arbeit  aufnehmen.  Erst  im November  war  er  in  der  Lage,  in  einem 
Kindergarten als Heizer zu arbeiten. Nach mehrmaliger Aussprache mit dem Herrn Ernst Eck in Eisenach durften sie im März 1983 in 
das Elternhaus von Roland Nicolai nach Gotha.
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Obwohl  Gotha für  die  Familie  Nicolai  eine  gewohnte  Stadt  war,  konnte Roland mit  der  Zwangsaussiedlung nie  fertig  werden.  Am 
15.Oktober 1983 machte er an seiner Arbeitsstelle in Gotha durch Erhängen seinem Leben ein Ende. Er hinterließ einen Brief, in dem er 
seinen letzten Willen niederschrieb: Dass die Polizei seine Frau nach seinem Tod wieder nach Großburschla lassen soll und er, Roland 
Nicolai, in Großburschla beerdigt werden möchte.
Daraufhin bekam Frau Nicolai am 18.Oktober 1983 von der Polizei Gotha für zwei Wochen einen Passierschein nach Großburschla. 
Danach stellte Frau Nicolai einen Zuzugsantrag nach Großburschla, der im November genehmigt wurde. Am 2. Januar 1984 zog sie, als 
einzige von der Familie übrig geblieben, von Gotha wieder in das Elternhaus nach Großburschla zurück. Über diese Zwangsaussiedlung 
durfte Frau Nicolai nicht reden, sonst würde die Stasi andere Maßnahmen einleiten, wurde ihr angedroht.

Durch diese sinnlose und unmenschliche Zwangsaussiedlung verlor Gerda Nicolai ihren Mann und fast alles Hab und Gut, da es durch 
den viermaligen Umzug schwer beschädigt wurde.
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Familie Müller (20.Juli 1982)Familie Müller (20.Juli 1982)
Bericht  von  Frau  Marga  Müller,  zwangsausgesiedelt  am 20.07.1982  mit  Ehemann 
Fritz, den Söhnen Peter und Rolf
Am frühen Morgen des 20.Juli 1982 war mein Mann an der Arbeit in der Firma Polsterei Ruhland. Mein Sohn Rolf und ich arbeiteten in  
der GPG. Wir ernteten gemeinsam mit unserer Brigade Gurken. 

Plötzlich  erschienen  fremde  Männer  in  der  Gärtnerei  und  befahlen  meinem  Sohn  und  mir,  mit  ihnen  mitzukommen  zum 
Bürgermeisteramt. Dort trafen wir auf meinen Mann, der aus der Polsterei geholt wurde. Wir sahen, wie man ihn regelrecht aus dem 
Büro zu einem Auto schleifte, das mit ihm wegfuhr. Die Herren unterrichteten uns darüber, dass wir nicht mehr im Sperrgebiet bleiben 
durften. Den Grund sagten sie nicht. Wir verlangten den Bürgermeister zu sprechen, dessen Anwesenheit verleugnet wurde. Ich wurde 
gezwungen,  die  fremden  Männer  zu  unserem  Haus  zu  begleiten  und  es  aufzuschließen.  Dann  wurde  weiträumig  die  Gegend 
abgeriegelt, und ich konnte nur noch rasch aus dem Fenster einer Arbeitskollegin meines Bruders zurufen, dass sie ihm Bescheid geben 
sollte,  was  hier  passiert.  Daraufhin  durften  wir  nicht  mehr  in  Fensternähe  kommen.  Sämtliche  Sachen  von  uns  wurden  auf  die 
bereitstehenden LKW verladen. Lampen wurden einfach abgeschnitten. Das ganze Haus blieb leer stehen. Wir wurden nach Eisenach 
gebracht, und über den Hintereingang wurden wir in das Gebäude des Rates des Kreises am Markt eingelassen. Auch dort wurde uns 
nur gesagt, dass wir nicht mehr im Sperrgebiet bleiben können. Was war dem vorausgegangen? Unser Sohn Reinhard hatte unerlaubt 
die DDR verlassen, nachdem er sich mit einem ehemaligen Lehrer angelegt hatte. Zuerst wurden wir nach Blumenhagen bei Berlin 
gebracht. In einem großen Raum erhielten wir Essen. Unser jüngster Sohn, der zur damaligen Zeit die 10. Klasse besuchte, musste den 
Bus im Plänterwald verlassen und wurde direkt von der Klassenfahrt aus Berlin zu uns gefahren. 
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Familie Germerodt (22. Dezember 1982)Familie Germerodt (22. Dezember 1982)
Ablauf der Zwangsaussiedlung von Wilfried und Marianne GermerodtAblauf der Zwangsaussiedlung von Wilfried und Marianne Germerodt
Wilfried  Germerodt  war  zum Zeitpunkt  der  Aussiedlung  58  Jahre  alt  und  Invalidenrentner  (fast  blind  und  schwerhörig).  Marianne 
Germerodt war ebenfalls 58 Jahre alt, also kurz vor dem Rentenalter. Beide wohnten in Großburschla, Marktstraße 12. Die Aussiedlung 
wurde am 22. Dezember 1981 durchgeführt.
Marianne Germerodt:
Wir wurden gegen 05:45 Uhr vom Bürgermeister Meyfarth geweckt und auf das Bürgermeisteramt bestellt. Gegen 07:00 Uhr eröffnete 
uns ein Vertreter des Rates des Kreises Eisenach, dass wir Großburschla für immer verlassen müssen. Eine Begründung wurde uns 
nicht genannt. Wahrscheinlich ist aber die Republikflucht des im Haushalt lebenden 20jährigen und damit volljährigen Sohnes Heinz am 
13. Dezember 1981 der Anlass gewesen. Der mit im Haus wohnenden Mutter meines Mannes wurde es freigestellt, wo sie wohnen 
wollte. Ich wurde auf Grund der Ereignisse ohnmächtig. Hinterher erfuhr ich, dass man mich in die Arztpraxis gebracht hatte und man mir  
dort eine Spritze verabreicht hatte. Während dieser Zeit verstaute eine mit einem Bus gekommene Personenschar nur unter Aufsicht der 
alten Frau den Hausrat und die Möbel auf einem LKW. Im Nachhinein stellten wir fest, dass einiges fehlte. Wir wurden nach allen Seiten 
abgeschirmt. Nicht einmal unsere Tochter durften wir sprechen. Gegen 11:00 Uhr ging die Fahrt mit unbekanntem Ziel los. Wir fanden 
uns dann in Ebeleben wieder. Die Wohnung war eine Zumutung. Die Wasserleitung war eingefroren, Holz und Kohlen waren nicht 
vorhanden und der  in  Kisten  verpackte  Hausrat  wurde einfach in  einem Raum verstaut.  Zum damaligen Zeitpunkt  herrschte  eine 
Kälteperiode (Minus 10°C bis  Minus 20°C).  Nach einem Monat  bekamen wir  eine  bessere  Wohnung durch  das Engagement  des 
Bürgermeisters. Drei Monate waren wir ohne Arbeit und demzufolge ohne Einnahmen. Hoch lebe die Gewerkschaft! Wir schrieben drei 
Eingaben an den Staatsrat. Sie blieben jedoch ohne positiven Bescheid. Sämtliche schriftlichen Unterlagen versuchte meine in Bremen 
lebende Tochter Bärbel  mitzunehmen. Bei  der Ausreisekontrolle wurde sie in Gerstungen jedoch 24 Stunden festgehalten und der 
Unterlagen verlustig. Eine 1985 stattfindende Unterredung meiner Tochter und meines Schwiegersohnes beim Rat des Kreises Eisenach 
beendete der damalige 1. Kreissekretär Hochbach mit dem Ausspruch: 

„Die Aussiedlung war eine humane Tat!“
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Alle diese Ungerechtigkeiten zu lindern halfen uns unsere Tochter Helga, unser Schwiegersohn und vor allem die Enkelkinder, die uns 
regelmäßig  alle  14  Tage,  und  das  51/2  Jahre  lang,  besuchten.  Unsere  allmähliche  Wiedereingliederung  kam  1986  in  Form  von 
genehmigten Passierscheinen in Gang.
Den Zuzug nach Großburschla erhielten wir im April 1987, aber nur, weil wir keinen Wohnraum beanspruchten. Namen von Verursachern 
und Beteiligten sind mir nicht mehr in Erinnerung. Auch habe ich keine Schriftstücke mehr in meinem Besitz.

Marianne Germerodt, Marktstraße 12, Großburschla
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Liste  der  aus  Großburschla  Liste  der  aus  Großburschla  ausgewiesenenausgewiesenen  
Bürger/Familien (Datum unbekannt)Bürger/Familien (Datum unbekannt)
Name Vorname Ausgewiesen nach

Schmidt Thomas ½ Jahr Gefängnis,
Hallungen

Kirschstein Jörg
Gefängnis,
Creuzburg
Bahnhofstraße

Hannemann Maik jetzt: Treffurt
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Großburschla heuteGroßburschla heute
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BevölkerungsentwicklungBevölkerungsentwicklung  
GroßburschlaGroßburschla

Vor dem 2. Weltkrieg 1.998 Einwohner

Nach dem Krieg 2.300 Einwohner

1952 1.400 Einwohner

heute 1200  Einwohner
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Wie hat sich die Verkehrslage heute verändert?Wie hat sich die Verkehrslage heute verändert?

Herausgeber Herausgeber Freistaat ThüringenLandesamt für Vermessung und GeoinformationFreistaat ThüringenLandesamt für Vermessung und Geoinformation
Internet: Internet: http://www.thueringen.de/vermessunghttp://www.thueringen.de/vermessung, , Genehmigungsnummer: 14/WM-00619/09Genehmigungsnummer: 14/WM-00619/09
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Rastplatz „Im Lerchenfeld“Rastplatz „Im Lerchenfeld“
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•• An dieser historischen Stelle wurde am 13. November An dieser historischen Stelle wurde am 13. November 1989 um 15.46 Uhr der „Eiserne1989 um 15.46 Uhr der „Eiserne  
Vorhang“ geöffnet.Vorhang“ geöffnet.

•• 40 Jahre lang waren die Menschen durch 40 Jahre lang waren die Menschen durch Grenzsicherungs- und Sperranlagen an derGrenzsicherungs- und Sperranlagen an der  
296 km langen thüringisch/hessischen Grenze voneinander getrennt.296 km langen thüringisch/hessischen Grenze voneinander getrennt.

•• Zum 10. Jahrestag der Grenzöffnung wurde auf Zum 10. Jahrestag der Grenzöffnung wurde auf Initiative der IG Heldrastein inInitiative der IG Heldrastein in  
Gemeinschaftsarbeit der Vereine aus GROSSBURSCHLA, ALTENBURSCHLA undGemeinschaftsarbeit der Vereine aus GROSSBURSCHLA, ALTENBURSCHLA und  
HELDRA dieser Rastplatz geschaffen.HELDRA dieser Rastplatz geschaffen.
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Wünsche Wünsche für die Zukunft:für die Zukunft:

Wir sind ein Volk!Wir sind ein Volk!
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