50.Jahrestag einer Begegnung im Kalten Krieg
WARUM nur?
Eine Frage aus dem täglichen Leben und somit auch anwendbar für alle Bereiche in der
heutigen Zeit.
Haben wir die Frage in den letzten 2 Jahren nicht schon öfters gehört und gelesen. Es ging in
der Regel um Terroranschläge oder um schwerwiegende Unfälle oder sonstige Dinge in
unserem turbulenten Leben.
Ich habe sie mir auch am 10.Oktober gestellt. In Hötensleben hatte ich mein Treffen mit Peter
Jordan (ehemaliger bundesdeutscher Zoll-Beamter), Achim Walther und Herrn Kissmann von der
Magdeburger Volksstimme, der Initiator dieser Zusammenkunft. 2014 hatten wir uns in
Marienfelde / Berlin zu einem Interview kennen gelernt und er hat sich den Termin unserer
Begegnung im kalten Krieg wohlweislich gemerkt. Nun trafen wir uns wieder in Hötensleben.
Peter Jordan ca. 400km, ich hatte ca. 200km Anfahrtsweg bis in den Ort zufahren, wo wir 1967
verbotenerweise Bier zusammen getrunken haben.
Warum nur, warum wohl?
Das Wetter unfreundlich, leicht regnerisch. Am Tag vor 50 Jahren unserer ersten Begegnung,
keine 20 m entfernt und doch so weit entfernt, nicht vorstellbar ein Händeschütteln und
dennoch damals ein schöner Herbsttag.
Ohne diese Grenze oder Demarkationslinie, ohne unsere damaligen Funktionen, wäre heute
Hötensleben ein Ort, wie jeder andere auf dieser Welt und wir wären uns nie begegnet.
Entsprechend war die Freude für dieses Wiedersehen an diesem Tag, mit der entsprechenden
Entfernung und der Fahrzeit für das Zusammentreffen von ca. 5 Stunden.
Warum nur?
Ein junger Journalist und 3 alte Männer, Herr Achim Walther eingeschlossen, er wird im
nächsten Jahr 82 Jahre jung, treffen sich, um über die Vergangenheit sich zu unterhalten. Im
Austausch der Erlebnisse war schon das eine oder andere Mal ein kleines Kopfschütteln dabei,
wie wir den Grenzdienst durchgeführt haben. Peter Jordan schilderte seine Wahrnehmung
unserer Begegnung Herrn Kissmann und ich die meine. Er und sein Kollege waren erstaunt
über den lauten Zustand am Postenplatz Bahndamm und dann noch 4 Grenzsoldaten
zusammen. So etwas gab es nur zu besonderen Anlässen und verstärkten Dienst. Wir waren
in der Nachmittagsschicht und wussten, dass keine Streife unterwegs war. Deshalb hatte ein
Postenpaar den Platz auf der Hötenslebener Kippe verlassen. Die Posten waren ca. 800m
auseinander und so trafen wir uns zum Biertrinken, na und ein Weinbrand-Verschnitt war
auch dabei, am Postenplatz zu einem geselligen Nachmittag. Die heutige Ehefrau eines
Kameraden brachte uns den Fotoapparat und die Getränke zum Standort. Sie entfernte sich
dann aber wieder und die drei Gefreiten und der eine Soldat, im Sprachjargon, der „Rotars..“,
waren wieder unter sich.
Warum nur oder warum wohl?
Alles was damals verboten war und heute auch noch ist, sind in gewisser Hinsicht die schönen
Stunden des Lebens über die wir heute noch gern sprechen. Damit möchte ich aber nicht die
Terroranschläge verherrlichen.
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Wir tranken unser Bier und unseren Verschnitt, *1 wir gingen durch das Grasgestrüpp zum *1SchnapsPinkeln nahe am Kontrollstreifen, ja wir lösten auch den nicht sichtbaren Signaldraht aus, wo Weinbrand
am Ende alte Karabiner-Schlösser mit Platzpatronen gefüllt, einen lauten Knall auslösten.
Natürlich pflichtbewusst haben wir dieses besondere Vorkommnis über das Grenzmeldenetz
dem Führungsbunker gemeldet. Nicht wir hatten den Signaldraht ausgelöst, sondern der Wind
oder ein Wildkaninchen(!). Dann war die Welt für uns und für die Kompanie wieder in
Ordnung.
Ach wie fühlten wir doch frei bis an den Zaun und machten uns keinerlei große Gedanken, was
wäre wenn. Die Uhrzeit muss so gegen 15-16Uhr gewesen sein und in dieser Stimmungslage
kamen auch noch die Klassenfeinde hinzu. Zwei Zoll-Beamte winkten uns freundlich herüber
und wir gaben in unserer Stimmungslage einen lächelnden Gruß mit den winkenden Händen
wieder zurück. Sie fragten uns nach der Dauer unserer Dienstschicht und wir sagten gegen
20Uhr sind wir hier. Wir sollten warten, sie kommen gleich wieder zurück. Sie liefen zum Alten
Fährhaus, im vorigen Jahr wurde dieses Gebäude abgerissen und dem Boden eben planiert,
und kauften von sich aus 4 halbe Liter Flaschen Kulmbacher Export Bier und 3 Schachteln
Zigaretten Marke „HB“. Nach ca. 20min. waren sie wieder an unseren Postenplatz. Es versteht
sich auf Westseite. Wir holten nun von uns 2 Flaschen Bier, die Marke haben wir leider
vergessen. Sie war nicht so bekannt, wie das Kulmbacher, aber sie versetzten uns in eine
Stimmungslage und benebelte auch ein wenig. Wir waren zufrieden und hatten keinerlei
Ängste über einen unerwarteten Besuch aus der Kompanie.
Der Bahndamm als Postenplatz war die Grauzone der Grenzanlagen. Gen Süden von
Hötensleben begann in ca. 100-200m die Mienensperre, abgesichert nur mit Stacheldraht. In
Richtung Norden zum Ortsbereich gab es den vielfach beschriebenen 3,2m hohen
Metallgitterzaun und davor ca. 1,50m war ein Hundelaufzaun, ebenfalls aber nur ca.1,50m
hohen Metallgitterzaun. Nach internationalen Gesetzen, wo immer sie auch heute noch
eventuell stehen, durfte die DDR keine Mienen verlegen und daran hatten sie sich gehalten.
Der K6 *1 hatte in diesen Bereich für die Hunde-Fütterer einen vorgegebenen Trampelpfad
und den benutzten wir und ich später zu unserer Flucht. Spuren waren vorhanden und wir
brauchten unsere Spuren nicht verwischen. Die K6 – Läufer*2 kamen in der Regel immer
frühmorgens und dieser Trampelpfad wurde nicht sonderlich geprüft. Die Hunde bekamen
täglich ein bis zwei Schöpfkellen Futter über den Zaun geworfen. Ob das Futter in dem
vorgesehenen Napf fiel, spielte keine Rolle. Ein Tag in der Woche gab es für die Hunde einen
Hungertag.
*1K = Kontrollstreifen – Spurensuche
6 = in der Regel 6 Meter breit
Unteroffizier mit einem
Soldaten

Warum nur.

*2 Ein

Doch zunächst ein unscharfes und ein etwas besseres Bildchen.
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Zu erkennen im Vordergrund der Wildwuchs von Gräsern. So war es im gesamten Ortsbereich
vom Postenplatz Bahndamm bis weit hinter dem Postenplatz Kippe. Hinzu kam dann der leicht
wasserhaltige morastige Boden, eine Oase der Ökokultur, von der wir zur damaligen Zeit
überhaupt keine Vorstellungen, sprich Ökokultur, hatten. Er hatte aber auch Nachteile für uns
Grenzer. Die Jugendlichen versorgten uns mit alkoholischen Getränken bei entsprechendem
Trinkgeld. Je nach Übergabestelle wurden die Flaschen über den Zaun geworfen oder uns zu
gereicht. Beim Werfen war nun das Problem, dass sie nie da ankamen, wo sie sollten. So sind
wir, nicht immer, durch den leicht übertriebenen Morast gelaufen und hinterließen
Fußspuren. Wenn die Spuren so tief waren, dass sie nicht eben verwischt werden konnten,
dann haben wir Gras irgendwo herausgerissen und mit Ästen in die Fußspuren gedrückt. Am
Tag war dies alles kein Problem, aber in den Nachtstunden konnte auch eine Streife
überraschend ankommen. Die Uniform durfte bei all dem auch nicht schmutzig werden.
Aber mit Alkohol konnte man schon immer Berge versetzen.
Die Beschreibung soll aber mit Sicherheit nicht so dargestellt sein, dass dies alles und in jeder
1
Nacht so gehandhabt wurde. Wir waren 12 Soldaten im Zug *1 und nicht jeder führte solch * MannschaftsGruppeneinen Grenzdienst. Es gab Soldaten und Gefreite, die waren wachsam nach Flüchtlingen, ob stärke
Ost nach West oder West nach Ost, lasse ich offen. Es gab aber auch Soldaten, die waren
wachsam nach patrouillierenden Streifen, die von Posten zu Posten oder durch den Ort liefen.
Zur Erinnerung, der Hötenslebener Abschnitt war 3,2km lang, von Ohrsleben-Haidholz bis zur
Offlebener Strasse. Nachts lagen ständig 16 Postenpaare auf der Wacht. Rechnerisch alle
200m, je nach Sichtweite und Örtlichkeiten waren es mal mehr und mal weniger in der
Entfernung. An Feiertagen oder auch zum Teil an Wochenendtagen waren es bis zu 22
Postenpaare und zusätzlich noch Patrouillen. Nebeneinander waren die Posten im bewussten
Bereich von der Kippe bis zum Bahndamm. Das Trinken wurde oder konnte durchgeführt
werden, wenn einem bewusst war, wer links oder rechts von dir gelegen oder gestanden
hatte. Zum sitzen nahmen wir unsere Regenmäntel oder ein verbotenes Gummikissen.
Zurück zur Begegnung, wir bereits in lustiger Laune und mit losen Sprüchen liefen über den
Trampelpfad bis vor zum Grenzzaun, deshalb auch jetzt hier die Bilder. Über was wir uns
unterhalten haben, können wir beide heute nicht mehr sagen, aber zuerst bekamen die
durstigen Grenzer ihr West Bier und Zigaretten. „Gibst Du mir etwas, gebe ich Dir etwas“, so
definiere ich heute den Austausch. Es versteht sich von selbst, dass man sich zu einem Bier
auch zuprostet. Beim Austausch der Bierflaschen löste sich jedoch eine Zigarettenschachtel
und die fiel in den Hundelaufzaun. Da mussten wir uns etwas einfallen lassen, aber zur
Stärkung tranken wir gemeinsam unser Bier erst aus. Ich schätze heute die Zeitdauer der
Begegnung auf ca. 30min und mit Sicherheit haben wir uns auch kurz unterhalten, von der
Lautstärke hielt sich das Ganze jedoch in Grenzen. In ca. 200-400m waren ja ein Bauernhof
und Wohnhäuser. Als beide Zöllner sich dann verabschiedeten, mussten wir uns an die
Bergung der Zigarettenschachtel machen. Die K6-Läufer hätten sie ja am nächsten Morgen
sehen können und das bedeutete Ärger. Der Klassenfeind hatte Kontakt aufgenommen und
wir keine Meldung zur Grenzkompanie gegeben. Das bedeutete einen großen Verstoß der
Vergatterung *2, der Beobachtung im Dienst. Alles sollte, jede Kleinigkeit musste über den
Klassenfeind gemeldet werden. Der Klassenfeind konnte irgendetwas planen und da mussten
wir als wachsame Grenzsoldaten vorbereitet sein, damit wir den Gegner, sprich Aggressor
*2 tägliche Vereidigung für den
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aufhalten und gegebenenfalls auf seinem Territorium vernichten(!), so der Politunterricht in
der Ausbildung in Dingelstedt bei Halberstadt.
Ein Gefreiter nahm eine Waffe und beschäftigte den Hund und entfernte sich vom
Bergungsort der Schachtel mit dem Werbespruch, „Wer wird denn gleich in die Luft gehen“,
HB. Ein Soldat machte eine Räuberleiter, der dritte kletterte auf ihm und beugte sich so weit
wie möglich nach unten. Am bodenliegend der vierte Soldat mit dem Reinigungsstab der
Kalaschnikow und stocherte so lange bis er sie aufgepickt hatte. Der Streckmetallzaun mit
seinen vielen kleinen Löchern ermöglichte dennoch die Zigarettenschachtel in einem
bestimmten Winkel nach oben zu führen, damit der Mann auf der Räuberleiter sie bekommen
konnte.
Ende gut alles gut. Als Nichtraucher war es für mich eine Pflicht an der Bergung der Schachtel
mit teilzunehmen.
Dieser ereignisreiche Tag, der steckt noch heute wie Fleisch und Blut in mir. Erst die
Zusammenkunft von 4 Soldaten, unser Alkoholgenuss, der Fotoapparat, der Klassenfeind, das
Kulmbacher Exportbier, die Schachteln HB, unvergessen bis in die heutige Zeit.
Warum nur?
Nun standen wir gemeinsam auf dem Bahndamm nach 50 Jahren.

Die ehemaligen Grenzabsperrungen in diesem Bereich sind heute symbolisch durch eine
Baumallee dargestellt, eine Brücke ist aus Sicherheitsgründen über die Schöninger Aue gebaut
worden. Ein Restbestand von Schienen ist auf Hötenslebener Seite übriggeblieben. In unseren
Köpfen wie eh und je, die Begebenheit der Vergangenheit. Wir werden sie nicht vergessen.
Und heute sind Pferde friedlich vor der ehemaligen Grenze in einem leicht überspringenden
Drahtzaungehege. Die Zeiten haben sich gewaltig geändert, aber zum Positiven.
Herr Kissmann verabschiedete sich dann von uns und nun mussten wir uns den B-Turm auf
der Kippe noch anschauen.

Ehemaliger Zollbeamter-West
Ehemaligen NVA-Grenzer und Flüchtling
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Nichts ist mehr, wie vor 50 Jahren, außer dem weiten Blick in alle Himmelsrichtungen. Wir
lagen und standen ca. 50-80m südwestlich vom jetzig noch erhalten Beobachtungsturm im
Panzerbunker mit Schießscharten.

Grüne Wiese hatten wir nur in den Sommerwochen, aber mit Sicherheit nicht so gepflegt, wie
dieser Denkmalbereich heute aussieht.
In Mitten dieser Denkmalanlage, da steht und lebt die Legende von Hötensleben, Achim
Walther. Er hat zwar im vorigem Jahr den Vorsitz im Grenzdenkmalverein abgegeben, aber
weiterhin steht und fällt die Anlage mit ihm.
2013 hat er aus den Händen vom Bundespräsidenten Gauck das Bundesverdienstkreuz
erhalten.
Warum nur?
So lautet auch die Überschrift, in Verbindung mit „Warum wohl“. Ist die Frage in der
Überschrift berechtigt zu einem 50. Jahrestag. Ich meine „Ja“, das ist sie. Gleichzeitig muss
aber auch ein Dankesschön, und das zu Lebzeiten, ausgesprochen werden, für die Erhaltung
der Geschichte als Mahnmal, dass solche Zeiten nicht wiederkommen dürfen.
Wir haben uns getroffen, weil wir zu damaliger Zeit uns einen Handgruß in entsprechender
Entfernung gegeben haben. Ein Händeschütteln, aber selbst schon das Grüßen, war verboten.
Kannte man die menschlichen Gepflogenheiten nicht? Man kannte sie, aber nicht mit diesem
Teil der Menschen, die die gleiche Sprache sprechen.
„Warum nur“, wurden wir benutzt, um ein Unrechtsstaat zu schützen oder zu erhalten.
Wir, die kleinen Menschen der breiten Masse.
Wem haben wir die Position erhalten und “Warum wohl“?
Warum sind 1989 die Menschen in Dresden, in Leipzig, in Berlin und sonst wo in der DDR auf
die Straße gegangen? Die Antwort kennen wir heute.
Warum gibt es Menschen, die heute noch an die Vergangenheit glauben und festhalten?
Warum hat die AfD am 24.September 2017 so viele Stimmen erhalten?
Warum muss Deutschland wieder Verantwortung in der Welt übernehmen?
Warum müssen auf diesen Erdball Kriege geführt und somit Menschen vernichtet werden?
Hat der Mensch nicht schon genügend Unheil erlebt und auch selbst produziert?
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Warum hat der Mensch seine Lehren nicht gezogen?
Warum nur, müssen Menschen, Menschen quälen und vernichten.
Endlos kann die Kette weitergeführt werden. Ich habe für mich nur eine Erklärung und dies ist

das Phänomen Macht und Geld.
Fragen über Fragen und immer wieder die selben Fragen.

Im nächsten Jahr begehe ich den 50.Jahrestag, ein Wendepunkt in meinem Leben und wenn
Gott so will und ich gesund und munter weiterhin im Leben stehe, werde ich wieder mit
Freunden, mit Peter Jordan und Achim Walther in Hötensleben verweilen.
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