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Stimmung vor der Wahl besser als erwartet
Wahlkampf | SPD geht mit Zuversicht in die Bundestagswahl / Ernst Kranz unterwegs im Wartburgkreis

Bad Salzungen – Der Direktkan-
didat der SPD und Mitglied des
Bundestages, Ernst Kranz,
blickt mit seiner Partei zufrie-
den und optimistisch in Rich-
tung Bundestagswahl. Seit drei
Wochen ist er nun mit seinem
Wahlstand im Wartburgkreis
unterwegs und machte auch
halt vor dem Goethepark-Cen-
ter in Bad Salzungen. Auch
wenn sich der Andrang in
Grenzen hielt, kam er mit eini-
gen interessierten Bürgern ins
Gespräch.

„Es lehnen einige das Infor-
mationsmaterial ab, das liegt
jedoch meist daran, dass die
meisten schon per Briefwahl
gewählt haben oder genau wis-
sen, wem sie ihre Stimme am
27. September geben“, so
Kranz. Das ist ihm jedoch lie-
ber als Nichtwähler, die von
vornherein ausschließen, ihr
Wahlrecht in Anspruch zu neh-
men. Insgesamt, empfindet er,
sei die Stimmung der Wähler
nicht schlechter als im Ver-
gleich zur letzten Bundestags-
wahl. Im Gegenteil, gerade im
Superwahljahr sei der Wahl-
kampf so farbig wie noch nie

und vor allem die Wahlplakate
seien von besonderer Bedeu-
tung. So sagten ihm einige
Wähler, dass sie gerade durch
die Plakate die Standpunkte der
Parteien und die Gesichter, die
sich dahinter verbergen, ken-
nengelernt haben.

Themen, die die Bürger hier
in der Region besonders inte-
ressieren und Ernst Kranz im-
mer wieder begegnen, sind Ar-
beitsplatzsicherung, soziale Ab-
sicherung, die Zukunft von
Opel in Eisenach und die Wer-
raquerung. Den letzten Punkt
betrachtet Kranz als besonders
wichtig für die Region. Um die
Infrastruktur zu verbessern und
die Bürger im Moorgrund und
Umgebung zu entlasten, sind
die geplanten Umgehungsstra-
ßen notwendig. „Endlich muss
sich in diesem Zusammenhang
was tun“, meint Kranz.

Auch die Problematik Afgha-
nistaneinsatz steht im Mittel-
punkt. „Ich bin gegen den Af-
ghanistaneinsatz in seiner jetzi-
gen Form, weshalb ich bei der
letzten Abstimmung im Bun-
destag dagegen gestimmt
habe“, so Ernst Kranz. Gegen

Auslandseinsätze der Bundes-
wehr generell ist er jedoch
nicht. So begrüßt er die Einsät-
ze am Horn von Afrika sowie
im Kongo.

Auch mit der Frage nach der
Zusammenarbeit mit der Links-
partei wird er oft konfrontiert.

Ein rot-rotes Bündnis mit der
Linken sieht er nicht generell
als Problem. Vor allem auf
kommunaler Ebene sei dies
schon lange kein Thema mehr,
da es hier wirklich um Inhalte
und nicht um Parteien gehe,
meistens zumindest. Es hängt

allerdings seiner Meinung nach
immer von den handelnden
Personen ab. Auf Bundesebene
erteilte er diesem Bündnis je-
doch für diese Wahl eine Absa-
ge. Dafür sei die Linke seiner
Meinung nach zu europafeind-
lich. cs

Ernst Kranz (l.) im Gespräch mit Bürgern am Wahl-Infostand in Bad Salzungen. Foto: Heiko Matz

„Hatten Angst und verdrängten sie“
Geschichtsstunde | Autor Roman Grafe und Zeitzeuge Rainer Schinzel zu Gast in der Regelschule Geisa
Geisa – Vor zwei 9. Klassen der
Regelschule Geisa las der Autor
und Journalist Roman Grafe
aus seinem Buch „Die Grenze
durch Deutschland“. Zudem
hatte er einen Zeitzeugen mit-
gebracht: Rainer Schinzel er-
zählte, wie er 1963 über die
Grenze aus der DDR in die
Bundesrepublik floh.

Grafes Buch ist eine Chronik
der Teilung Deutschlands von
1945 bis 1990. Er selbst, Jahr-
gang 1968, kennt nur einen
Teil dieser Geschichte aus eige-
ner Erfahrung. Für sein Buch
recherchierte der Journalist da-
her in Archiven, befragte viele
Zeitzeugen wie Rainer Schinzel.
Sein Buch sei eine Collage aus
Zeitdokumenten, Zeitzeugen-
Zitaten und Autorentext, er-
klärte Grafe. Den Geisaer Schü-
lern las er die Geschichte von
Hans-Ulrich Kilian und Wil-
fried Hentschel aus Saalfeld, die
Sehnsucht nach der Freiheit
hatten. Kilian träumte zum Bei-
spiel von den Weiten Kanadas,
die er gerne kennenlernen
wollte. Vor dem Mauerbau wa-
ren die Freunde öfter mal nach
Berlin gefahren, tauschten dort
Geld und kauften sich Jeans.
Ab August 1961 ging dies nicht
mehr. „Es war eine Unzufrie-
denheit der Jugend. Wir waren
unzufrieden, weil es keine Frei-
heit gab“, erinnert sich Hent-
schel im Buch. Roman Grafe las
die Flucht-Geschichte der bei-
den jungen Leute – aus deren
Sicht, aber auch aus Sicht des
Grenzsoldaten Bernhard D., der
Dienst hatte in jener Nacht in
der Großgeschwendaer
Schlucht bei Probstzella. Die
jungen Männer wurden von
DDR-Grenzern gestellt. Ein
Schuss fiel, Hans-Ulrich Kilian
brach zusammen, in den Bauch
getroffen. Später rechtfertigten
die Grenzsoldaten den Schuss,
Kilian hätte sie mit dem Messer
angreifen wollen. Erst nach ei-
ner Stunde wurde der schwer
verletzte Kilian ins Kranken-
haus nach Gräfenthal gebracht,
wo er später starb. Die Grenzer
erhielten später eine Auszeich-
nung und je 150 Mark Prämie.
Hentschel wurde zu fünf Jah-

ren Zuchthaus verurteilt.
Ob sie, welche die Teilung

Deutschlands nicht selbst er-
lebten, schon von der Grenze
gehört haben, wollte Roman
Grafe von den Schülern wissen.
Ja, die Großeltern erzählen öf-
ter aus dem Leben im Sperrge-
biet und den damit verbunde-
nen Einschränkungen im tägli-
chen Leben und von den Stasi-
Spitzeln im Dorf. „Wenn ich
damals gelebt hätte, wäre ich
auch über die Grenze gegan-
gen. Für die Freiheit würde ich
das machen“, meinte eine
Schülerin. Ein anderer Schüler
erzählte, dass sein Opa Grenzer
war, glücklicherweise aber nie
einem Flüchtling begegnete
und auf niemanden geschossen
habe. Ob sie sich vorstellen
könnten, damals auch Grenz-
soldat geworden zu sein, fragte
Roman Grafe die Schüler.

„Nein, da stand man den gan-
zen Tag an einem Fleck he-
rum“, meinte ein Schüler.
„Nein, eher nicht, weil ich
nicht auf Menschen schieße
und auch nicht in Gefahr kom-
men wollte, selbst erschossen
zu werden“, sagte ein anderer.

Dann erzählte Rainer Schin-
zel seine Geschichte. Er war im
März 1963 bei Probstzella über
die Grenze geflohen und hatte
Glück gehabt. „Ich war damals
17, besuchte die Oberschule
und wollte raus aus der DDR“,
erinnerte er sich. Der Alltag in
der Schule, aber auch im Inter-
nat sei vom Kalten Krieg ge-
prägt gewesen. „Ein Freund-
Feind-Denken stand im Vorder-
grund, überall sollten wir auf
den ,Klassenfeind‘ achten, und
irgendwann war das Maß voll“,
sagte Schinzel. Gemeinsam mit
einem Freund plante er die

Flucht. Beide wohnten in
Probstzella, im Sperrgebiet. Zu-
nächst hatten sie vor, ein Falt-
boot zu bauen, verwarfen den
Plan wieder. Dann überlegten
sie, in der Kneipe zwei Gren-
zern die Uniformjacken zu
klauen und mit dieser Tarnung
einfach über die Grenze zu
gehen, befürchteten jedoch,
damit keinen Erfolg zu haben.
Dann erfuhren sie, dass in der
kommenden Woche im Raum
Probstzella Minen verlegt wer-
den sollten und beschlossen,
vorher noch schnell abzuhau-
en. „Also besorgten wir eine
Zange für den Stacheldraht, ein
paar Tüten Pfeffer für die Hun-
de und stellten unsere Papiere
zusammen, die wir mitnehmen
wollten“, erzählte Schinzel. Als
er sich von seiner 16-jährigen
Freundin verabschiedete, ent-
schloss sich diese spontan mit-
zukommen. Sie wohnte aber in
Saalfeld, hatte keinen Passier-
schein für das Sperrgebiet. So
gingen die beiden den 20 Kilo-
meter langen Weg zu Fuß, ge-
langten abseits der Kontrollstel-
len nach Propstzella. Rainer
Schinzel berichtete, wie die drei
jungen Leute am Abend des 23.
März 1963 in Richtung Grenze
schlichen, in letzter Sekunde
einen Stolperdraht bemerkten
und danach „wie die Störche“
weiterstakten. Wie sie im Wald,
wo jeder Schritt mit Knacken
und Rascheln verbunden ist,
Angst hatten bemerkt zu wer-
den. Wie sie auf einer Lichtung
einen hölzernen Wachturm
eine halbe Stunde lang beob-
achteten und sich dann sicher

waren, dass er nicht besetzt ist.
Dann kamen sie zum Zaun, der
damals noch nicht aus Streck-
metall, sondern aus Stachel-
draht bestand. „Ich zerriss
meine Jacke, zog sie aus und
ließ sie am Zaun hängen“, erin-
nerte sich Rainer Schinzel.
Dann entdeckten sie im Wald
Schilder mit der Aufschrift
„Halt, hier Zonengrenze!“ Den-
noch hatten die drei jungen
Leute Angst, versehentlich wie-
der in DDR-Gebiet zu gelangen.
Dann entdeckten sie ein Gast-
haus, an der Wand hing ein Zi-
garettenautomat. „Da wussten
wir, dass wir im Westen wa-
ren.“ Es war gegen 2 Uhr
nachts, die Tür war zu, drinnen
feierte eine geschlossene Ge-
sellschaft, die die späten Gäste
zunächst nicht einlassen woll-
te. Als sie erklärten, wer sie wa-
ren, rief ein mitfeiernder Bun-
desgrenzschutz-Beamter seine
Dienststelle an. Die Flüchtlinge
wurden zunächst zur Bahn-
hofsmission nach Ludwigs-
stadt, später in ein Aufnahme-
lager gebracht.

„Ja, wir hatten Angst, haben
diese aber verdrängt“, beant-
wortete Rainer Schinzel eine
Schülerfrage. Auch habe er nie
bereut, aus der DDR geflohen
zu sein. Was aus den beiden an-
deren Jugendlichen geworden
ist, wollten die Schüler wissen.
Schinzels Freundin hatte Ver-
wandte in Regensburg, kam
deshalb dorthin, besuchte die
Schule und lernte einen Ameri-
kaner kennen, mit welchem sie
später in die USA ging. Das
habe ihn geärgert, gestand Rai-
ner Schinzel ein. Der Freund
ging zunächst auf die gleiche
Schule wie Schinzel, zog jedoch
nach Stuttgart, um in die Auto-
branche einzusteigen, geriet da-
bei ein wenig auf die schiefe
Bahn. Später arbeitete er als
Aufzugsmonteur. Rainer Schin-
zel studierte und arbeitet heute
als Bibliothekar an der Univer-
sität Hannover.

Roman Grafe ermutige die
Schüler, sich gesellschaftlich
und sozial zu engagieren. „Es
ist ja nicht so, dass mit dem
Untergang der DDR alle Unge-
rechtigkeit verschwunden ist“,
sagte er. Auch heute sei es not-
wendig, sich gegen soziale Un-
gerechtigkeit zu engagieren,
Verantwortung zu überneh-
men. Konkret warb er um Un-
terstützung für seine Initiative
„Keine Mordwaffen als Sport-
waffen“.

Geschichtslehrer Bernd Hol-
lenbach ist der Point Alpha
Stiftung dankbar, welche diese
Geschichtsstunden mit exter-
nen Referenten und Zeitzeugen
ermöglicht. Auch vor Zehnt-
klässlern der Geisaer Regelschu-
le hatte Roman Grafe schon ge-
lesen, und viele Schüler unter-
zeichneten daraufhin die Peti-
tion gegen tötungsfähige Waf-
fen in Schützenvereinen. sach

Rainer Schinzel (l.) und Roman Grafe gaben eindrucksvollen Geschichtsunterricht. Fotos: St. Sachs

Die Neuntklässler der Geisaer Regelschule hörten aufmerksam zu und stellten Fragen.

Vollsperrung wegen Straßenbau
Eisenach/Vachaer Stein – Wegen
Straßendeckeneinbau zwischen
Eisenach und Vachaer Stein
wird die B 84 von Freitag, 25.
September, 19.30 Uhr, bis Mon-

tag, 28. September, 4 Uhr, in
diesem Bereich voll gesperrt.
Die Umleitung erfolgt über Un-
keroda – Wilhelmsthal und
umgekehrt. red

Unterwegs in Schleusingen
Unterbreizbach – Der Senioren-
club Unterbreizbach unter-
nahm im Rahmen der Senio-
renwoche eine Bildungsfahrt
nach Schleusingen. Die Senio-
ren besuchten dort unter ande-
rem Schloss Bertholdsburg,
einstige Residenz der Grafen
von Henneberg, die St. Johan-
niskirche mit der Ägidienkapel-
le sowie den historischen
Marktplatz mit dem Rathaus
aus dem 16. Jahrhundert. Zwei

Tage später waren alle Senio-
ren, die aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr an den
Fahrten des Clubs teilnehmen
können, sowie Gäste aus dem
betreuten Wohnen Räsa zum
gemütlichen Beisammensein in
den Seniorenclub eingeladen.
„Norbert aus der Rhön“ sorgte
für die musikalische Umrah-
mung. Zu Gast war außerdem
Martina Urlau, Leiterin des So-
zialamtes im Wartburgkreis. red

Projekte streichen
Gemeinderat | Immer weniger Geld
Schweina – Die Gemeinde
Schweina wird künftig mit im-
mer weniger Geld vom Land
auskommen müssen, sagte Bür-
germeister Jürgen Holland-Nell
(SPD) im Gemeinderat am
Dienstagabend. „Es ist betrüb-
lich, dass die Kommunen so an
den Tropf gehängt werden.“
Auch die Steuereinnahmen der
Gemeinden seien wegen der
Wirtschaftskrise rückläufig.

Für das Jahr 2009 bedeutet
dies in Schweina zirka 60 000
Euro weniger als geplant in der
Kasse, teilt der Bürgermeister
auf Nachfrage dieser Zeitung

mit. Nächstes Jahr sind es dann
schon zirka 280 000 Euro. „Für
unsere Gemeinde, die kein gro-
ßes Polster hat, ist das viel
Geld“, sagt Holland-Nell. Dies
bedeute, dass bestimmte Vor-
haben überhaupt nicht oder
erst später realisiert werden
könnten.

Welche Vorhaben noch ein-
mal auf den Prüfstand kom-
men, darüber diskutierten die
Gemeinderäte am Dienstag-
abend erst einmal nichtöffent-
lich. Hier stand die Beratung
zum Nachtragshaushalt auf der
Tagesordnung. ide

Sanierung teurer als geplant
Kaltennordheim – Das Konjunk-
turpaket II sorgt für Aufträge
bei Baubetrieben und Hand-
werkern. Ein Nebeneffekt sind
jedoch steigende Preise. Das be-
kamen die Kaltennordheimer
zu spüren, denn die Submis-
sionsergebnisse für die Sanie-
rung der städtischen Turnhalle
am Sportplatz sind höher als
die bei der Planung angesetzten
Summen. „Die Bauverwaltung
überlegte schon, neu auszu-
schreiben, aber die Aussicht ist
für kommendes Jahr eher noch
schwieriger“, sagte Bürgermeis-
ter Ulrich Schramm (FDP). So
vergab der Stadtrat mehrheit-

lich die Aufträge für Mauer-
und Betonarbeiten, Putz-, Ma-
ler- und Trockenbauarbeiten,
Fliesenarbeiten, Tischlerleistun-
gen, Elektroarbeiten sowie Hei-
zung/Sanitär an Firmen aus der
Region. Bei Letzterem stiegen
die Kosten von geplanten
16 000 Euro auf 34 000 Euro.
Dieser erhebliche Preisunter-
schied ist jedoch auf einen Pro-
jektierungsfehler zurückzufüh-
ren, wurde in der Stadtratsdis-
kussion deutlich. Mehrkosten
von 35 000 Euro für die Turn-
hallensanierung beschloss der
Stadtrat einstimmig als über-
planmäßige Ausgabe. sach

Der größte Coup
Stellungnahme | Zur Verbandsversammlung
Unterbreizbach – Mit einer Stel-
lungnahme zur Verbandsver-
sammlung des Wasser- und Ab-
wasserverbandes Bad Salzungen
(Artikel „Beiträge ausgesetzt –
Kassenkredit eingesetzt“, Aus-
gabe vom 8. September), mel-
det sich Hans-Gerd Oetzel
(Freie Wähler, Mitglied im Ge-
meinderat Unterbreizbach, zu
Wort. Er schreibt:

„Lange habe ich auf eine öf-
fentliche Reaktion zur Ver-
bandsversammlung des Wasser-
und Abwasserverbandes gewar-
tet. Es war vergeblich. Die un-
zufriedene Bevölkerung hat
vermutlich das Gespür für die
Hintergründigkeit von Ent-
scheidungen des Verbandes
verloren.

Der Verdacht, dass verklausu-
liert die Beitragssatzung für Ab-
wasser auf der Tagesordnung
stehen könne, hat bei mir eine
böse Vorahnung geweckt. Also
habe ich an der Veranstaltung
am 2. September als Gast teilge-
nommen.

Die Beitragssatzung hatte
Ende 2004 der Landrat zwangs-
weise in Kraft gesetzt, nachdem
die Verbandsräte sich nicht ge-
traut hatten, sie in eigener Re-
gie zu genehmigen. Ich erinne-
re mich, dass damals der Ver-
sammlungsraum beim WVS so
voller Bürger war, dass unsere
Bürgermeister buchstäblich den
Atem des Volkes im Nacken
verspürten. Das hatte Wirkung.

Diesmal war es anders. Kaum
Besucher da. Die Abwasserstra-
tegen (Bürgermeister) quasi un-
ter sich. Es wird vom Werkleiter
Pagel von Anpassung der Sat-
zung wegen geänderter Gesetze
gesprochen und nachgescho-
ben, dass ein Beschließen der
Satzung ganz wichtig sei. Mit

der wachsweichen Formulie-
rung war immer noch nicht
eindeutig gesagt, dass damit
nun die einst durchgefallene
Satzung auch gleichzeitig be-
schlossen wird. Mit 78 Ja-Stim-
men, bei fünf Enthaltungen,
hat man die Angelegenheit
durchgewunken – die komplet-
te Satzung ist damit bestätigt
worden.

Das ist der größte Coup, den
Bohl, Pagel und Co. seit der an-
geblichen Erneuerung des WVS
gelandet haben. Wo ist sie ge-
blieben, die so oft beteuerte
neue Ehrlichkeit und Offen-
heit? Wer, außer den Bürger-
meistern, hat von der Tragweite
der Entscheidung noch Kennt-
nis haben können? Dem ver-
sammelten Verbraucherbeirat
haben die genannten beiden
Herren am 31. August, zwei
Tage vor der Abstimmung, je-
denfalls keinen reinen Wein
eingeschenkt. Herr Bohl hat so-
gar die Stirn für die Falschmel-
dung an die Verbandsversamm-
lung, der Verbraucherbeirat
habe zugestimmt, obwohl
nicht abgestimmt wurde. Die
erhoffte neue Ära beim WVS ist
spätestens jetzt endgültig passé.

Ich fordere den Verbandsvor-
sitzenden zur Stellungnahme
auf. Ich erwarte Auskunft darü-
ber, welche Änderungen sich
ergeben haben, so dass die
2004 durchgefallene Satzung
jetzt erneut zur Abstimmung
gelangen konnte. An die Ver-
bandsversammlung/Bürger-
meister geht die Aufforderung,
die Fakten für ihre Zustim-
mung auf den Tisch zu legen.
Die Bürger, die sie vertreten,
haben ein Recht darauf, dies zu
erfahren – es wurde schließlich
über ihr Geld entschieden.“ red


