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Wir sind für Sie da:

Adieu, Tommy

Berthold Köhler 09561/888-179
Rainer Lutz 09561/888-183
Fax 09561/888-199
E-Mail: land.coburg@infranken.de

Das muss man sich mal vor-
stellen: Es gibt Menschen,

die ein Studium abgeschlossen
haben und (zum Beispiel)
schon Lehrer sind, die nie einen
anderen Menschen in der Hari-
bo-Werbung als Thomas Gott-
schalk gesehen haben. 24 Jahre
war der Erstaunlichlanglebig-
blonde aus Kulmbach das Ge-
sicht der Gummibärenwerbung
– eine lange Zeit. Vermutlich ist
nur der Bärenmarke-Bär noch
älter, wobei der halt auch im-
mer wieder neu aufgepolstert
werden konnte. Beim Tommy
war außer Haarefärben nicht
viel mehr drin. Dass Gottschalk
Nachfolger der nichtfränkische
„Bully“ Herbig wird, finde ich
überschaubar gut. Der muss ja
derzeit schon für sich selbst
TV-Werbung machen, damit
seine Homepage auf die nöti-
gen Klicks kommt. Prominenz
schaut anders aus. bk

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

OLIVER SCHMIDT

Lautertal — Täglich geöffnet! Von
8 bis 18 Uhr! Welch Ironie des
Schicksals: Denn der Wach-
turm, um den es geht, steht sym-
bolisch für eine Grenze, die jahr-
zehntelang geschlossen war. Bei

Tag und Nacht. Jede Menge
Leid inklusive.
„Wir wollen mit dem neu gestal-
teten Museum vor allem Schüler
und Jugendliche ansprechen“,
erklärt Stefan Hinterleitner. Der
Regionalmanager des Coburger
Landes weiß auch, warum das so
wichtig ist: „Meine Kinder ken-

nen die DDR nicht mehr. Des-
halb ist es eine große Aufgabe,
ihnen das näher zu bringen.“

Im ehemaligen Wachturm ge-
lingt das durchaus. Während im
obersten Stockwerk die Ge-
schichte des Wachturms sehr an-
schaulich und sogar mit einem
Miniatur-Nachbau näher ge-
bracht wird, geht es in der ersten
Etage um das Leben (und um die
Nöte) in der DDR im Allgemei-
nen – mit FDJ-Hemd und Bana-
nen sowie zahlreichen Zahlen
und Fakten. Im Erdgeschoss
gibt’s Filmmaterial von früher.
Und im Keller?

„Halt, stehen bleiben!“

Da wird’s gruselig. Und erschre-
ckend authentisch: Wer sich dort
im Dunkeln durch einen Par-
cours tastet, bekommt ein-
drucksvoll vor Augen und Oh-
ren geführt, wie sich ein Mensch
gefühlt haben muss bei einem
Fluchtversuch über die Grenz-
anlage: Da bellen Hunde, da
blinken Lichter, da fallen Schüs-

se – und da ruft eine ernste Stim-
me: „Halt, stehen bleiben!
Grenze!“

Ganz ehrlich: Man darf dar-
über streiten, ob eine solche
Darstellung gut und hilfreich ist
– oder aber doch auch etwas zy-
nisch und makaber.

Erinnern und mahnen

Sven Gregor, Bürgermeister von
Eisfeld, hat seine eigene Erfah-
rung gemacht: „Als ich das erste
Mal in diesem Keller war, stand
ich eine Minute ganz still.“ Er-
griffen. Bewegt. Bestürzt.

Stefan Hinterleitner erklärt,
worin er die Aufgaben und den
tieferen Sinn einer solchen Ein-
richtung wie dem Museum
sieht: „Wir wollen erinnern und
mahnen - und wir wollen zeigen,
was Freiheit bedeutet.“ Denn:
„Freiheit und auch Frieden sind
keine Selbstverständlichkeit.“
Und genau das soll möglichst
vielen Schülern und Jugendli-
chen deutlich gemacht werden.
Auch wenn sich im Museum des

Wachturms maximal zehn Per-
sonen gleichzeitig aufhalten dür-
fen, möchte Hinterleitner vor al-
lem Schulklassen und Jugend-
gruppen für einen Besuch ge-
winnen. „Vielleicht lässt sich das
dann auch mit einem Spazier-
gang nach Görsdorf, wo noch ein
Stück Mauer steht, oder nach
Streufdorf ins Zwei-Länder-
Museum, verbinden.“

Rottenbach — Das Gelände ist ge-
schichtsträchtig. Dort, wo sich
der Grenzübergang Rotten-
bach-Eisfeld befand, gibt es
heute eine Tankstelle sowie das
Museum im ehemaligen Wach-
turm und seit 1996 auch das
Waldhotel Hubertus. Ralf Linke
hat es 2006 übernommen.

Ins Auge fällt eine blaue Bank
vor dem Hotel. „Die ist ganz
alt“, weiß Linke. Sie stammt aus
einem Bushäuschen, das bis An-
fang der 1990er Jahre hier stand.
„Rentner durften zu DDR-Zei-
ten zweimal im Jahr eine Fahrt in

den Westen machen“, erklärt
Ralf Linke. „Sie wurden mit ei-
nem Bus hierher gebracht,
mussten in dem Häuschen war-
ten und wurden dann von einem
West-Bus abgeholt.“ Irgend-
wann waren die DDR und auch
die Rentner-Reisen Geschichte,
und auch das Buswartehäuschen
brauchte es nicht mehr. Aber die
blaue Bank wurde als Erinne-
rungsstück gerettet.

Übrigens: Ein Bus hält am
Waldhotel immer noch – auf der
Linie Coburg-Eisfeld gibt es die
Haltestelle „Hubertus“. os

Gottes Geist hat
keine Grenzen
Watzendorf — In der Marienkir-
che findet am kommenden
Sonntag um 19 Uhr ein
Taizégottesdienst statt. „So wie
vor 25 Jahren die Grenze geöff-
net wurde, so sollen immer
wieder Grenzen überwunden
und die weltweite Gemein-
schaft gefeiert werden“, sagt
Pfarrer Eckhart Kollmer. Da-
durch „atme“ in spiritueller
Weise der Geist von Taizé. eko

Nicht nur Züchter
kommen zum Zug
Moggenbrunn — Nicht nur die
Freunde der Kleintierzucht
kommen auf ihre Kosten, wenn
am Wochenende der Kleintier-
zuchtverein Beuerfeld seine
diesjährige Ausstellung durch-
führt. So kommen nach der of-
fiziellen Eröffnung der Schau
am kommenden Samstag (18
Uhr) in der Halle der Familie
Wachsmann auch die Karten-
spieler auf ihre Kosten – beim
Preisschafkopf, der um 19 Uhr
im Moggenbrunner Feuer-
wehrhaus beginnt. Am Sonntag
ist die Ausstellung dann von 9
bis 15 Uhr geöffnet, wobei
zahlreiche Kaninchen, Tauben
und Hühner zu sehen sein wer-
den. ct

Die Feuerwehr, ein
Hort der guten Laune
Heilgersdorf — Gute Laune
möchte der fränkische Lieder-
macher Atze Bauer mit seinem
aktuellen Programm „Was ge-
scheids“ verbreiten. Am heuti-
gen Freitag gastiert der selbst-
ernannte „Lieder-Chaot“ auf
Einladung der örtlichen Feuer-
wehr im Saal des Brauereigast-
hauses Scharpf. Der Kabarett-
abend der Feuerwehr Heilgers-
dorf beginnt um 20 Uhr, Einlass
ist bereits ab 18 Uhr. Der Ein-
tritt beträgt 16 Euro an der
Abendkasse, aktive Feuer-
wehrleute zahlen 12 Euro. red

Museum Das neue Museum im
Grenzturm Eisfeld wird exakt 25
Jahre nach dem Mauerfall – am
Sonntag, 9. November 2014 –
eingeweiht. Beginn der ent-
sprechenden Feierlichkeit ist
um 16.30 Uhr. Der Eintritt kostet
zwei Euro. Öffnungszeiten sind
täglich von 8 bis 18 Uhr. Vor
Weihnachten wird das Museum
wahrscheinlich noch einmal für
kurze Zeit geschlossen bleiben
müssen, weil Restarbeiten zu
erledigen sind. os

Täglich geöffnet
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Am Sonntag wird im ehemaligen Wachturm des Grenzübergangs Rottenbach/Eisfeld ein Museum eröffnet. Dokumentiert wird dort die ehemalige innerdeutsche Grenze.Fotos: Detlef König

Ralf Linke mit der historischen Bank. Foto: Oliver Schmidt

Stefan Hinterleitner
Regionalmanager Coburg

Wir wollen
erinnern und

mahnen – und
zeigen, was Freiheit
bedeutet.

Im Keller
fallen
Schüsse
ERINNERUNG Der ehemalige
Wachturm am Grenzübergang
Rottenbach/Eisfeld ist 25 Jahre nach
dem Mauerfall zu einem
beeindruckenden Museum
geworden. Am Sonntag ist die
Eröffnung.

Die blaue Bank ist geblieben


