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I. Einleitung

1 Hallo!

Wir  sind  Johanna,  Amelie  und  Martha  -  „History-JAM!“.  Wir  gehen  auf  das

Albert-Einstein-Gymnasium in Buchholz in der Nordheide. Wir interessieren uns

sehr  für  Geschichte,  aber  das  Thema  DDR  und  die  Wiedervereinigung

Deutschlands ist  bei  uns  in  Niedersachsen leider  erst  in  Klasse zehn Teil  des

Lehrplanes, sodass dieser Beitrag für uns als siebt- und achtklässlerinnen eine

große  Herausforderung  war,  da  wir  uns  erst  selbstständig   in  das  Thema

einarbeiten  mussten.  Trotzdem  stürzten  wir  uns  voller  Vorfreude  in  die

Vorbereitungen.

2 Unser Vorgehen

Als wir uns das erste Mal trafen, um über die Teilnahmen an dem WeCbewerb

„Umbruchszeiten - Deutschland im Wandel seit der Einheit“ zu sprechen, war

natürlich die erste Frage, die auDam: Wen oder was wollen wir erforschen?

Da wir alle VerwandtschaF in der ehemaligen DDR haben, kam schnell die Idee

auf,  dass  wir  einen  dieser  Verwandten  in  den  MiCelpunkt  unseres

WeCbewerbsbeitrages  stellen.  Uns  hat  besonders  interessiert,  wie  sich  das

Leben  der  Menschen  allgemein,  die  Situa)on  im  Dorf  und  das  Leben  von

unserem „Forschungsobjekt“ nach dem Mauerfall  und der Wiedervereinigung

Deutschlands gewandelt hat. Denn bis dahin nahmen wir an, dass die Wende für

alle  Deutschen  posi)v  gewesen  sei.  Nur  für  poli)sch  tä)ge  Menschen,  zum

Beispiel für eine Bürgermeisterin, habe die Wende auch nega)ve Folgen gehabt.

Nach langem Überlegen einigten wir  uns  schließlich auf  die  GroßmuCer  von

Martha,  Angelika  Pabst.  Sie  war  zu Zeiten des  Mauerfalls  Bürgermeisterin  in

Gräfentonna in Thüringen. Angelika Pabst ist leider schon verstorben, hat aber

ihr ganzes Leben in Gräfentonna verbracht. Große Teile ihre Familie leben dort

immer noch, sodass wir genügend mögliche Zeitzeugen haCen, die uns etwas

über sie erzählen konnten. Daraus ergab sich unsere Forschungsfrage: „Umbruch

in  Gräfentonna  –  Wie  hat  sich  das  Umfeld  der  damaligen  Bürgermeisterin,

Angelika Pabst, und ihr Leben verändert?“

In  den  folgenden  Sitzungen  wurde  uns  schnell  klar,  dass  wir  in  Buchholz  in

Niedersachsen  nicht  weiterkommen  würden.  Der  Fall  war  klar:  Wir  mussten

nach Thüringen.
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Glücklicherweise  erlaubte  unser

Schulleiter die Exkursion in der Schulzeit

und die Zug)ckets für MiCe Januar 2020

wurden  gebucht.  Im  Dezember  2019

liefen  die  Vorbereitungen  auf

Hochtouren.  Vermutlich  würde  über

Angelika  Pabst  in  Archiven  nicht  viel  zu

Lnden  sein,  da  Gräfentonna  ein  eher

kleiner  Ort  ist.  Deshalb  wollten  wir

Zeitzeugen  befragen,  also  ehemalige  Kollegen,  Freunde  und  vor  allem  ihre

Familie.  Außerdem erhoNen wir uns von Zeitzeugen, dass sie uns lebendiger

von  den  Geschehnissen  berichten  können  und  wir  auch  Details  erfahren

würden.  Nach langen Recherchen, nahmen wir telefonisch Kontakt mit in Frage

kommenden  Personen  auf  und  vereinbarten  Termine  für  Interviews.  Parallel

dazu  organisierten  wir  unsere  UnterkunF,  erarbeiteten  Interviewfragen  und

entschieden  uns,  mit  Hilfe  eines  Mikrofones  auf  einem  unserer  Handys

Audioaufnahmen zu machen.

Nach  einem  ganzen  Monat  Vorbereitung

war alles geregelt: Wir übernachteten bei

dem Sohn von Angelika Pabst und führten

insgesamt  fünf  Interviews.  Außerdem

erhielten wir von dem Schulleiter und dem

Hausmeister der örtlichen Schule und dem

am)erenden  Bürgermeister  weitere

Informa)onen  über  Gräfentonna.  Unser

Lehrer,  Herr  Hoke,  dokumen)erte  die

Reise mit Fotos,  die Planung, Umsetzung

und  Auswertung  der  Interviews  führten  wir  alleine  durch.  Während  der

Gespräche  stellt  eine  die  Fragen,  eine  schrieb  mit  und  eine  steuerte  die

Audioaufnahmen. Insgesamt haCen wir Audiomaterial von über zwei Stunden

und konnten guten Gewissens wieder nachhause fahren.

Zurück  in  Buchholz  mussten  die  Audioaufnahmen  natürlich  ausgewertet

werden. Da wir allen Zeitzeugen die gleichen Fragen gestellt haCen, konnten wir

vergleichen  und  darauf  achten,  ob  voneinander  unabhängige  Personen  über

einzelne Ereignisse und Zustände ähnliche Aussagen treOen. Denn dann konnten

wir davon ausgehen, dass diese Aussagen im Kern der Wahrheit und nicht nur

der  Sichtweise  der  Befragten  entsprechen.  Allerdings  mussten  wir  trotzdem

beachten,  dass  das  Erzählte  immer  aus  der  Sicht  und  von  den  Befragten
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persönlich gefärbt erzählt worden war. Zusätzlich waren die Erlebnisse über 30

Jahre her und Fehler konnten sich leicht einschleichen. 

3 Unsere Interviewpartner

Wir haben insgesamt fünf Interviews geführt: mit dem Ehemann von Angelika

Pabst,  Wolfgang Pabst,  mit  ihrem Sohn,  Alexander  Pabst,  und  ihrem Bruder,

Lothar Tiltmann. Außerdem sprachen mit der ehemaligen Arbeitskollegin, Gerda

Schirmer, und alten Freunden und Nachbarn, Herrn und Frau Wotschke. Zudem

haben  wir  Informa)onen  von  dem  derzei)gen  Bürgermeister,  Jens  Krtschil,

erhalten und der Schulleiter,  Herr Freytag,  und der Hausmeister,  Herr Busch,

haben uns viel über die Schule erzählt.

Wolfgang Pabst wurde 1952 geboren und arbeite sowohl vor als auch nach der

Wende als Steinmetz.  Er heiratete 1973 Angelika Pabst,  geborene Tiltmannn,

und gemeinsam haCen sie drei Kinder: Alexander, AnneC und Chris)an.

Alexander Pabst, das Älteste der Kinder, wurde 1973 in Gräfentonna geboren

und wuchs dort auch auf. Erst besuchte er die POS (Polytechnische Oberschule)

in Gräfentonna und machte dann eine Ausbildung zum Systemtechniker. Heute

ist er verheiratet und hat zwei Töchter. Außerdem arbeitet er als Informa)ker.

Lothar Tiltmann ist der ältere Bruder von Angelika Pabst. Sein Vater war früher

Leiter der LPG (LandwirtschaFliche Produk)onsgenossenschaF), weshalb auch

Lothar Tiltmann dort arbeitete und Mitglied war. Nach der Wiedervereinigung

begann Tiltmann als LKW-Fahrer zu arbeiten und betreibt heute noch seinen

kleinen, eigenen Bauernhof.
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Wir haben auch noch mit ehemaligen Freunden und Nachbarn, dem Ehepaar

Bernd  und  Edith  Wotschke,  gesprochen.  Herr  Wotschke  war  ebenso  wie

Angelika Pabst  SED-Mitglied  und erzählt  uns,  dass  auch er  als  Bürgermeister

vorgeschlagen  worden  ist.  Da  er  aber  einen  Bruder  im  Westen  haCe  und

jeglichen Kontakt in den Westen häCe abbrechen müssen, was er nicht wollte,

lehnte er das Amt ab.

Gerda  Schirmer  war  damals  eine

Arbeitskollegin  von  Angelika  Pabst  und

konnte  uns  dementsprechend  viel  über

das  Berufsleben  von  Angelika  Pabst

erzählen.  Ihr  Mann Erich  Schirmer  haCe

eine  vorteilhaFe  Posi)on  mit  guten

Kontakten  auch  in  den  Westen,  um  an

BaustoOe  zu  gelangen.  Dabei  hat  er  im

Laufe  der  Jahre  viele  Modellautos  als

Werbegeschenke  erhalten.  Bei

Bauprojekten benö)gte Angelika Pabst oF seine Hilfe, da er das nö)ge Material

schnell beschaOen konnte. 

Herr Busch, der Hausmeister der „staatlichen GemeinschaFsschule Tonna“, hat

uns eine kleine Führung durch die Schule gegeben. Vor allem hat er uns viel über

die besondere Bauweise der Schule erzählen, die in ganz Europa einmalig ist.

Der  Schulleiter,  Herr  Freytag,  konnte  uns  anschließend  noch  viel  über  die

Vergangenheit  der  Schule  berichten.  Außerdem  durFen  wir  uns  danach  die

Schulchronik ansehen und relevante Informa)onen abfotograLeren.

Um  an  unsere  Informa)onen  zu  gelangen,  haben  wir  allen  Zeitzeugen  und

Gesprächspartnern  die  gleichen  Fragen

gestellt. Natürlich haben wir die Fragen, je

nachdem  wer  sie  gestellt  hat,  ein  wenig

umformuliert,  aber  inhaltlich  ist  jeder

Zeitzeuge das Gleiche gefragt worden. 

Wenn  im  Laufe  des  Interviews  noch

weitere Fragen aufgekommen sind, haben

wir  diese  zusätzlich  gestellt  und  für

nachfolgende Interviews übernommen.
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II. Hintergrundinformationen

1 DDR allgemein

Nach  dem  2.  Weltkrieg  wurde  Deutschland

zwischen  den  vier  alliierten  Siegermächten

Frankreich,  Großbritannien,  USA  und  der

Sowjetunion  in  verschiedene  Zonen  aufgeteilt.

Zusammen wollten sie über Deutschlands ZukunF

entscheiden,  doch  vor  allem  die  USA  und  die

Sowjetunion waren oF unterschiedlicher Meinung.

1949 wurde Deutschland schließlich in zwei Gebiete

geteilt. Die Bundesrepublik Deutschland (BRD) und

die  deutsche Demokra)sche Republik  (DDR).  Eine

innerdeutsche  Mauer  wurde  1961  zwischen  Ost-

und Westdeutschland erbaut und streng bewacht.

Ein-  und  Ausreisen  wurden  sehr  schwierig  und

waren nur  mit  einer  Genehmigung erlaubt.  Viele  Menschen wurden bei  der

Flucht aus der DDR erschossen.

In  der  BRD  lagen  die

Bundesländer  Schleswig

Holstein,  Hamburg,  Bremen,

Niedersachsen,  Hessen,

Nordrein-WesUahlen,  Rheinland

Pfalz,  Saarland,  Baden

WürCemberg,  Westberlin  und

Bayern, in der DDR die heu)gen

Bundesländer  Ostberlin,

Mecklenburg  Vorpommern,

Sachsen,  Sachsen  Anhalt,

Brandenburg und Thüringen, um

das es in unserem Beitrag gehen

wird. Das gesellschaFliche Leben

in der DDR war sehr organisiert und jeder Einzelne, selbst wenn er sich nicht

sonderlich  für  Poli)k  interessierte,  wurde  von  dem  poli)schen  System

beeinVusst. Kinder waren bei der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, den jungen

Pionieren und natürlich in der Schule. Danach folgten Studium, Ausbildung und
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Arbeitsleben. Jeder haCe das Recht auf Arbeit, war dazu aber auch verpVichtet.

Einen Arbeitsplatz, den man einmal bekommen haCe, konnte man nicht mehr

kündigen.

In  den  GeschäFen  gab  es  alles  Nö)ge.  „Wir  haCen  alles  Wich)ge  in

Gräfentonna,“  sagte  eine  unserer  Interviewpartnerinnen  in  einem  Gespräch.

Trotzdem  gab  es  viele  Versorgungslücken  und  es  fehlte  oF an  Qualität,

technischem  Standard  und  Luxusgütern.  Über  Wohnungsprobleme  und

ungerechte Warenverteilung wurde von der Allgemeinheit oF geklagt. 

Auch das poli)sche System der DDR unterschied sich stark von dem der BRD. In

der DDR sollten die Grundlagen Gleichheit, Gerech)gkeit und die Unterstützung

anderer  gelten.  Die  Macht  haCe  die  SED  (Sozialis)sche  Einheitspartei

Deutschland),  auch  „die  Partei“  genannt.  Sie  wurde  von  der  Sowjetunion

beeinVusst. Zwar gab es neben der SED noch andere Parteien, doch diese haCen

nicht  annähernd so  viele  EinVussmöglichkeiten auf  die  WirtschaF,  die  Poli)k

oder  das  Leben  der  Bürger  wie  die  SED.  Nach  außen  gab  sich  die  DDR

demokra)sch,  doch  eigentlich  war  es  eine  Parteidiktatur.  Es  gab  keinen

Gewaltenteilung.  Um  sich  absolut  sicher  zu  sein,  dass  jeder  einzelne  den

Vorgaben der SED folgte, gab es die Stasi, die Staatssicherheit. Das war eine Art

Geheimdienst,  der  dem  Staat  meldete,  wenn  sich  jemand  den  Geboten  der

Regierung widersetzte oder eine Flucht aus der DDR plante. Niemand wusste,

wer für die Stasi arbeitete. Es konnten alle möglichen Leute in der Umgebung

sein:  Nachbarn,  Freunde,  Arbeitskollegen  oder  sogar  Familienmitglieder.  Die

Bürger in der DDR haCen nur eine einzige Wahlmöglichkeit. „Gewählt“ wurde

die  sogenannte  Volkskammer,  die  wiederum  einen  Ministerrat  wählte.  Der

Ministerrat bestand aus 18 bis 39 Ministern mit unterschiedlichen Fachgebieten.

Ebenfalls von der Volkskammer gewählt wurde der Staatsrat. Ab 1960 war er

oWziell  das  Staatsoberhaupt  der  DDR.  Einer  dieser  22  bis  29  Menschen  im

Staatsrat  war  der

Staatsratsvorsitzende.  Sowohl

der  Ministerrat  als  auch  der

Staatsrat  wurden  von  der  SED

geleitet  und  beeinVusst.  Ein

Sekretariat leitete die Arbeit der

Volkskammer, des Ministerrates

und des Staatsrates und achtete

darauf, dass die VorschriFen der

SED  eingehalten  wurden.  Ein

weiteres,  wich)ges  Organ  war
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das  Politbüro.  Hier  wurden  wich)ge  Entscheidungen  getroOen  und  an  die

Volkskammer,  den  Staatsrat  und  den  Ministerrat  weitergegeben.  Der

Vorsitzende des Politbüros und des Sekretariats war der Generalsekretär. Er war

einer der mäch)gsten Männer in der DDR.

Im Laufe der Zeit gab es drei Generalsekretäre. Walter Ulbricht war der erste,

danach  folgten  Erich  Honecker  und  Egon  Krenz.  Sowohl  Ulbricht  als  auch

Honecker  waren gleichzei)g  Staatsratsvorsitzende  und Generalsekretäre.  Hier

eine kurze Skizze des StaatsauXaus der DDR:

Zu Zeiten der  DDR gab es  nicht  die  heu)gen Bundesländer.  Die  DDR war  in

verschiedene  Bezirke,  wie  zum  Beispiel  Rostock,  Gera  oder  Erfurt  eingeteilt.

Diese  Bezirke  wiederum  waren  in  Kreise  eingeteilt  und diese  Kreise  dann in

Gemeinden.  Wie  heutzutage  war  das  Oberhaupt  einer  Gemeinde  der/die

Bürgermeister*in.  In  diesem Beitrag wird es  um den Bezirk  Erfurt,  den Kreis

Tonna,  die  Gemeinde  Gräfentonna  und  deren  ehemalige  Bürgermeisterin

Angelika Pabst gehen.

2 Gräfentonna

Gräfentonna ist ein kleiner Ort in Thüringen und gehört zu der Gemeinde Tonna

im Landkreis Gotha. Das Dorf hat ca. 2.000 Einwohner und ist 16,86 km² groß.

Der derzei)ge Bürgermeister ist Jens Krtschil. Doch von 1981-1990 übte Angelika

Pabst dieses Amt aus und leitete mehrere Projekte. Unter ihrer Führung erlebte

Gräfentonna  auch  den  Mauerfall.  Urkundlich  erwähnt  wurde  Gräfentonna

erstmals  860  n.  Chr.  Der  Ort  wurde  von  mehreren  Grafen  bewohnt,  unter

anderem von den Grafen „von Gleichen“. Im 17. Jahrhundert herrschte die Pest

in Gräfentonna, durch die sich die Einwohnerzahl  halbierte.  Das Dorf war im

MiCelalter  von  einer  Mauer  umgeben  und  mit  Wallgräben  und  Türmen

befes)gt.

Das  heute  noch  stehende  Schloss

„KeCenburg“  diente  von  1089-1631

dem  dort  regierendem

Grafengeschlecht  von  Tonna  als

Wohnsitz,  bis  es  von  1861-1991  als

Zuchthaus  und  Gefängnis  genutzt

wurde.  Nach  der  Wiedervereinigung

wurde  dann  von  2000-2002  eine

moderne  Jus)zvollzuganstalt  am

Rande  des  Ortes  gebaut.  In
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Gräfentonna liegt auch eine im 15. Jahrhundert erbaute Kirche, in der sich eine

GruF der Grafen von „Gleichen“ und „Tonna“ beLndet. 

Neben der Kirche ist die Gemeindeverwaltung,

vor der sich der sogenannte „Platz der Jugend“

beLndet.  Dies  war  ein  Marktplatz,  auf  dem

Feste sta\anden und Reden gehalten wurden.

Dort  standen auch die damalige Kinderkrippe

und  das  ehemalige  Gemeindehaus,  in  dem

Angelika Pabst arbeitete. 

Der Ort hat auch eine sehr interessante Schule,

die um 1960 gebaut wurde. Angelika Papst war

einer  der  ersten  Schülerinnen  dieser  Schule,

weshalb sie später auch eine Chronik über die

Schule verfasste. Die Schule, die in der Zeit der

DDR  eine  polytechnische  Oberschule  war,

wurde  nach  Juri  Gagarin  benannt.  Heute  heißt  sie  nur  noch  „Staatliche

GemeinschaFsschule Tonna“ und steht wegen ihres seltenen, skandinavischen

Baus)ls seit dem Mauerfall unter Denkmalschutz. Die Schule besteht aus einem

A, B und C Block, in denen unterrichtet wird. Im A Gebäude beLndet sich eine

alte  Aula  und  eine  alte  Sporthalle,  die  heute  anderwei)g  genutzt  wird.

Außerdem  haCe  die  Schule  ein  kleines  Schwimmbecken,  das  zu

Unterrichtszwecken verwendet wurde. Jetzt beLndet sich dort ein Werkraum.

Auf  dem Schulhof  steht  auch eine Statue aus  DDR-Zeiten,  die  zwei  ringende

Menschen darstellt. 
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3 Angelika Pabst

Angelika  Pabst  (geb.  Tiltmann)  wurde  am

02.10.1953  in  Gräfentonna  geboren.  Sie

besuchte  zunächst  die  Krippe  und  den

Kindergarten,  bis  sie  am  01.09.1960

eingeschult  wurde.  Von  der  ersten  bis  zur

zehnten  Klasse  war  sie  Schülerin  im  ersten

Jahrgang an der  polytechnischen Oberschule

Gräfentonna (Juri-Gagarin-Schule). Später von

1970-1973  erlernte  Angelika  Papst  am

technischen Gymnasium Gotha den Beruf zur

Schlosserin  mit  Fachabitur.  Anschließend

wurde sie  von einer  kleinen Firma in  Gotha

angestellt.  Am  26.05.1973  heiratete  sie

Wolfgang Pabst  und bekam wenig später ihr

erstes Kind. Dann arbeitete sie für drei Jahre in einem Motorradladen in Bad

Langensalza. Bevor Angelika Pabst 1979 ihr zweites Kind bekam, wurde sie 1977

stellvertretende Bürgermeisterin von Gräfentonna. Außerdem nahm sie an einer

Ausbildung  in  der  Abendschule  der  Kommunalverwaltung  (Parteischule)  teil.

1981  wurde  Angelika  Pabst  schließlich  hauptamtliche  Bürgermeisterin  und

bekam ihr driCes Kind. Bei den Neuwahlen  1990 trat sie dann von ihrem Amt

zurück und ließ sich nicht neu zur Wahl aufstellen. Nach einigen Schwierigkeiten

arbeitete sie für zwei Jahre auf dem Arbeitsamt in Gotha und danach noch bei

einem  Pharmaunternehmen  in  Mühlhausen.  Nachdem  Angelika  Pabst  1995

erneut  arbeitslos  wurde,  erkrankte  sie  ein  Jahr  später  an  Krebs,  sodass  sie

schließlich  für  „arbeitsunfähig“  erklärt  wurde.  Am  08.11.2012 starb  Angelika

Pabst im Alter von 59 Jahren.
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III. Gräfentonna und der Umbruch

1 Vor der Wende

Unsere Interviewpartner vermiCelten uns den Eindruck, dass es in der Zeit vor

dem Mauerfall den meisten Menschen in Gräfentonna gut ging. Sie waren mit

ausreichend LebensmiCeln versorgt und alle haCen Arbeit. Nur fehlte ihnen in

der DDR die Meinungs- und Reisefreiheit.  Vieles wurde vom Staat festgelegt,

sodass  die  Bürger  wenig  Mitbes)mmungsrecht  haCen.  Berlin  stand  im

MiCelpunkt  der  DDR.  „Die  ganze  Republik  arbeitete  für  Berlin“,  zi)ert  ein

Interviewpartner.

In  Gräfentonna  waren  viele  Bürger

Mitglieder der SED und arbeiteten in der

Gemeindeverwaltung. „Es war bei uns halt

alles  sehr  poli)sch“,  wird  in  einem

Interview  behauptet.  So  gab  es  auch

poli)sch  geprägte  Schulveranstaltungen

wie  am  Tag  der  Republik.  Vor  dem

Mauerfall  sollen  mehr

Dorfveranstaltungen und Feste organisiert

worden sein. Außerdem haben die Leute

viel  gemeinsam  unternommen,  da  der

Staat  dies  förderte.  Dadurch  sei  der

Zusammenhalt im Dorf sehr stark und gut

gewesen,  bekräFigten  mehrere

Gesprächspartner.  Man  habe  sich  mehr

gegensei)g  unterstützt  als  heute,

versichert  uns  eine  Zeitzeugin.  Auch  an

der Versorgung war der Staat maßgeblich

beteiligt.  Freunde  von  Angelika  Pabst

erzählen,  dass  die  Erntezeit  heute  nicht

mehr  so  im  Vordergrund  stehe  und  das

alles  im  Selbstlauf  gehe.  Früher  sei  die

Ernte  „parteiliche  Sache“  gewesen.

Außerdem  sei  die  Ernte  immer  ein

Höhepunkt  gewesen.  „In  der  DDR
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konntest  du  alles  kaufen“,  sagt  ein  Zeitzeuge.  Es  gab  aber  nicht  so  viele

GenussmiCel wie Südfrüchte.

In Gräfentonna befand sich auch ein Bahnhof und mehrere Bushaltestellen, die

sehr wich)ge VerkehrsmiCel waren, da nur wenige Personen ein Auto besaßen.

Vor der damaligen Gemeindeverwaltung lag der „Platz der Jugend“, der für Feste

und andere öOentliche Zwecke genutzt wurde. Daneben war die Krippe für die

kleineren Kinder. Die älteren Kinder besuchten von der ersten bis zur zehnten

Klasse die POS (polytechnische Oberschule) in Gräfentonna. Danach haCe man

die  Möglichkeit,  auf  die  EOS  (Erweiterte

Oberschule) in Bad Langensalza zugehen,

um  das  Abitur  zu  machen.  In  der  DDR

häCen  alle  die  gleichen

Bildungsmöglichkeiten  gehabt.  Darüber

waren sich alle Befragten einig. Der Bruder

von  Angelika  Pabst  erzählte,  dass

besonders  die  Weiterbildung  auf  den

Volkhochschulen gefördert worden sei.

Viele  Bewohner  Gräfentonnas  waren  im

Gefängnis tä)g, das zu dieser Zeit noch in

der  „KeCenburg“  war.  Außerdem  arbeiteten  viele  als  Landwirte  in  der  LPG

(LandwirtschaFliche  Produk)onsgenossenschaF)  oder  waren  in  der  MTS

(Maschinen-Traktoren-Sta)on) beschäFig. Auch mehrere Familienmitglieder von

Angelika  Pabst  arbeiteten  in  der  LPG.  So  leitete  beispielsweise  ihr  Vater  die

PVanzenproduk)on. 

Zu  dieser  Zeit  war  Angelika  Pabst  stellvertretende  und  später  dann  auch

hauptamtliche  Bürgermeisterin,  nachdem  sie  zuvor  in  Bad  Langensalza

gearbeitet haCe. Dass dieser beruViche Wendepunkt vor allem ihrem Ehrgeiz

geschuldet sei, berichtete uns ihr Sohn in einem Interview. Sie kümmerte sich

um viele verschiedene Angelegenheiten. Als Bürgermeisterin war sie natürlich

auch bei öOentlichen Veranstaltungen anwesend und hielt Reden. Durch diese

zeitaufwendigen Tä)gkeiten blieb ihr nicht viel Zeit für Hobbys und die Familie.

Angelika Pabst war sehr engagiert in ihrem Amt, doch fehlte es der Gemeinde

teilweise an Lnanziellen MiCeln. „Sie konnte auch nicht so über Geld verfügen,

wie sie mochte“, erklärt ihre ehemalige Arbeitskollegin.
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2 Mauerfall

Es  war  der  9.  November  1989  um  ca.

19:00, als Günter Schabowski in einer live

übertragenen  Pressekonferenz

unfreiwillig  etwas  Unglaubliches

verkündet:  Die  deutsche  Grenze  oder

auch der „Eiserne Vorhang“ sollte oOen

sein! Jeder sollte reisen können, wohin er

wollte,  auch  in  den  Westen.  Auch

Gräfentonna blieb diese Nachricht  nicht

verschwiegen. Manche erfuhren es aus Fernsehen oder Radio, andere hörten es

von  Freunden  oder  Familie.  „Wir  haben  zuerst  an  einen  Faschingsscherz

geglaubt“, erzählten uns Herr und Frau Wotschke, die zu dem Zeitpunkt Gäste

einer Karnevalsfeier waren. Dazu muss man wissen, dass die beiden begeisterte

Anhänger des Karnevals sind und dies bereits früher feiern.

Doch wie kam es zu dieser

plötzlichen  Wende?  Seit

September  waren  viele

Menschen,  die  nicht  mit

dem  System  der  DDR

zufrieden waren, so mu)g,

frei ihre Meinung zu sagen

und  ak)v  zu  werden.  So

entstanden  die

Montagsdemonstra)onen,

friedliche Demonstra)onen gegen zum Beispiel die staatliche Kontrolle und die

MangelwirtschaF.  Die  Demonstranten  wollten  freie  Wahlen,  Meinungs-  und

Reisefreiheit. Schließlich fand am 4. November 1989 die sogenannte friedliche

Revolu)on  staC.  Über  eine  Millionen  Menschen  protes)erten  auf  dem

Alexanderplatz in Berlin. Diese Demonstra)onen übten einen gewal)gen Druck

auf die Regierung aus. Außerdem gab es in der Sowjetunion einen ÖOnungs-

und Reformprozess, der sich auch auf die DDR auswirkte. Als Schabowski dann

im Fernsehen die Reisefreiheit verkündete, strömten tausende Menschen beider

Seiten an die Grenze, doch da die Grenzer  keine genauen Befehle bekamen,

wussten sie  nicht,  was  sie  tun  sollten.  An dem Grenzübergang „Bornholmer

Straße“ war Harald Jäger der zu dieser Zeit diensthabende Leiter. Er versuchte
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vergeblich,  Anweisungen von seinem Vorgesetzten zu bekommen und wurde

gleichzei)g von den Leuten an der Grenze beschimpF und bedrängt. Darau^in

gab er eigenmäch)g die Anweisung, die Grenze zu öOnen. Auch an den anderen

Grenzübergängen des Landes konnten die Beamten die Menschenmassen nicht

mehr zurückhalten und bis kurz nach MiCernacht waren alle Grenzen oOen.

Im  Internet  liest  man  oF von  vielen

Wiedersehen  und  Freude  über  den

Umbruch. „Das Beste an der Wende war,

dass wir frei waren und auch mal ein paar

Verwöhnsachen  haCen“,  erzählte  Herr

Wotschke.  Trotzdem  gab  es  auch

nega)ven  Folgen.  Allerdings  kommen

diese im Internet oder in Büchern kaum

ans  Licht.  Eigentlich  merkwürdig,  denn

keiner unserer Befragten fand den Mauerfall auf Dauer gut. Aussagen wie: „Der

Mauerfall musste mal kommen“ und „Im ersten Moment war der Mauerfall sehr

posi)v für uns“ wurden uns erzählt. Im ersten Moment. Laut unserer Befragten

gab es allerdings viele Probleme, die man bis heute merkt. Doch dazu später

mehr. 

Auch  Angelika  Pabst  trafen  die  Folgen  hart.  Als  Bürgermeisterin  und  SED-

Mitglied verlor sie ihre Arbeit. Ihr Ehemann erzählte uns von einer Versammlung

aller SED-Mitglieder bei der diese entlohnt wurden. „Ehrlich gesagt, vorher ging

es  uns  besser“,  berichtete  Wolfgang  Pabst.  Wegen  ihrer  SED-MitgliedschaF,

habe sie nach der Wende keine großen Nachteile gehabt, bestä)gen uns gleich

mehrere unserer Zeitzeugen. Nach dem Umbruch gab es dann Neuwahlen zum

Bürgermeister. Angelika Pabst ließ sich nicht mehr zur Wahl stellen.

Bei der Frage nach der Reak)on der Bürger gingen die Meinungen ein wenig

auseinander.  Der Bruder von Angelika Pabst erzählte uns, dass sehr viele aus

dem Umfeld von Angelika Pabst in den Westen gezogen seien, aber niemand

anderes  bestä)gte  dies.  In  den  anderen  Interviews  war  nur  von  längeren

AusVügen in den Westen die Rede und davon, dass kaum jemand umgezogen

sei. Zuerst seien die Reisenden „drüben“ sehr willkommen gewesen, doch das

sollte sich nach einer gewissen Zeit wieder gelegt haben.

3 Folgen der Wiedervereinigung

Durch den Mauerfall veränderte sich viel für die Bürger der ehemaligen DDR. Es

gab  vor  allem  einen  poli)schen  Umbruch.  Die  SED  verlor  ihre  Stellung  als
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regierende  Staatspartei.  Außerdem  haCen  alle,  wie  auf  den

Montagsdemonstra)onen  gefordert,  Meinungs-  und  Reisefreiheit.  Diese

Veränderungen wirkten sich  auf  das  Leben der  Menschen im Osten aus.  Ein

Zeitzeuge  erklärt,  dass  die  Veränderungen  in  den  Städten  durch  Lnanzielle

Zuschüsse am schnellsten eingetreten seien. Zwar nicht von heute auf morgen,

aber „innerhalb eines Dreiviertel Jahres“ (Lothar Tiltmann). Gräfentonna jedoch

zählte aufgrund der geringen Einwohnerzahl  nicht dazu. Auch in Gräfentonna

änderte  sich  Vieles.  Besonders  stark  habe  man  die  sozialen  Veränderungen

gemerkt.  Freunde von Angelika Pabst  behaupten, dass durch auDommenden

Neid  nach  der  Wende  viele  FreundschaFen  zerstört  wurden.  Auch  der

Zusammenhalt im Dorf sowie das gute Zusammenleben wurden schlechter. „Die

machen alle die Türen zu, die Leute, die wollen mit niemandem etwas zu tun

haben“, berichtet Frau Schirmer. Ebenfalls kri)sieren einige unserer Zeitzeugen

das „mangelnde Miteinander“. Es heißt: „Die [Menschen] arbeiten, die haben

sowieso keine Zeit“ und „Die Kollegen untereinander, da kämpF jeder für sich.“

Außerdem behauptet ein Zeitzeuge, dass die Menschen fauler geworden seien.

Er sagte: „Die Bürger kehren im Gegensatz zu früher die Straßen samstags nicht

mehr.“

Zudem  veränderte  sich  die  Versorgung

und die  Infrastruktur  im Dorf  stark.  Die

Befragten  meinen,  dass  sich  das  ganze

DorXild  gewandelt  habe.  Straßen,

Fußwege  und  Straßenbeleuchtung

wurden  gebaut.  Später  sind  dann  die

Häuser  modernisiert  worden.  Mehrere

Zeitzeugen  erzählen,  dass  die  kleineren

Läden  geschlossen  haben  und  dafür

große  Discounter  erbaut  wurden.

Dadurch  hat  der  Verpackungsmüll

deutlich  zugenommen.  „Jede  Gurke

wurde eingepackt“,  sagt der Bruder von

Angelika  Pabst,  als  er  das

Verpackungschaos  anspricht.  Es  gab  auf

einmal  nicht  nur  Supermärkte,  sondern

man konnte auch Produkte in beliebiger

Menge kaufen,  die  früher  nur  in  begrenzten  Mengen  vorhanden  waren.  Ein

Zeitzeuge bezeichnet diese als „Verwöhnsachen“.
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Es  gab  jedoch  nicht  nur  diese  wirtschaFlichen  Veränderungen.  Da  sich  die

staatlichen Betriebe und GewerkschaFen wie die LPG oder die MTS nach dem

Mauerfall  auVösten,  verloren  viele  Bürger  in  Gräfentonna  ihre  Arbeit.  Auch

einige unserer Interviewpartner beklagten beruViche Veränderungen. Vor allem

Angelika Pabst als Bürgermeisterin und SED-Mitglied haCe nach dem Umbruch

viele  Probleme.  Sie  verlor  ihr  Amt  und  war  mehrmals  arbeitslos.  Genauere

Informa)onen zu diesen persönlichen Umbrüchen haben wir leider nicht. Bis zu

ihrer Erkrankung 1996 arbeitete sie noch auf dem Arbeitsamt in Gotha und in

einem  Pharmaunternehmen  in  Mühlhausen.  Ob  ein  SED-Mitglied  Nachteile

gehabt hat, lässt sich nicht sicher sagen. Die Zeitzeugen haben unterschiedliche

Meinungen.  Die  einen  behaupten,  dass  es  für  die  Mitglieder  nur  Nachteile

gegeben habe, besonders persönlich, weil sie nicht mehr so im Vordergrund der

ÖOentlichkeit standen. Eine andere Interviewpartnerin meint: „Ich glaube nicht,

dass sie irgendwie Nachteile haCen.“

Auch die Schule blieb von den Umbrüchen nicht verschont, da sich auch das

Schulsystem änderte.  Die POS wurde zwei  Jahre nach dem Mauerfall  in  eine

Grundschule  umgebaut.  Außerdem  wurde  die  Schule  umbenannt,  was  den

Befragten nicht besonders geLel. „Das Schlimmste was sie gemacht haben, sie

haben den Namen abgegeben, Juri Gagarin“, wird in einem Interview geäußert.

Letztendlich Lnden unsere Zeitzeugen den Mauerfall nicht gut. Viele sagten so

etwas wie: „Es musste mal so kommen“. In einem Interview wurde uns auf die

Frage über die Meinung sogar geantwortet: „Tja, da machen wir das Mikrofon

lieber aus.“ Die Veränderungen sorgten ebenfalls nicht nur für Begeisterung. Die

ehemalige Mitarbeiterin von Angelika Pabst erklärte, dass manche heute immer

noch schwer mit den Umstellungen zurechtkommen. 
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4 Überreste der DDR in Gräfentonna

Während  unserer  Exkursion  in

Gräfentonna  ist  uns  aufgefallen,  dass

viele Gebäude noch aus der Zeit der DDR

stammen. Es gibt zwar ein Neubaugebiet

mit  Einfamilienhäusern,  aber  im

nördlichen  Teil  des  Ortes  stehen  noch

sehr viele ältere Gebäude und Häuser.

Die  meisten  dieser  Wohnhäuser  stehen

leer.  Keiner  möchte  in  die  unter

Denkmalschutz  stehenden  Häuser

einziehen,  weil  man  sich  bei

notwendigen  Renovierungen  an  die  strengen,  gesetzlichen  VorschriFen  des

Denkmahlschutzes halten muss. So müssen z.B. Originalfenster verbaut werden,

oder  es  muss  die  Originalfarbe  erhalten  bleiben.  Das  ist  sehr  teuer  und

aufwändig, so dass es güns)ger und bequemer ist, in ein Haus im Neubaugebiet

zu ziehen.

Anders ist es bei den größeren Gebäuden. Diese werden weiterhin genutzt, aber

sie dienen oF nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck. So wird z.B. ein Gebäude

am  „Platz  der  Jugend“  ,das  früher  billigen  Wohnraum  für  sozial  schwache

Familien  bot,  heute  als  Sitz  des  Bürgermeisters  und  der  Stadtverwaltung

genutzt. Im Norden des Ortes beLndet sich das ehemalige LPG-Gelände. Dieses

wird jedoch nicht mehr genutzt und verfällt.

Beeindruckt hat uns die Schule. Das Gebäude wurde von einem schwedischen

Architekten entworfen und ist einmalig in Europa. Auch dieses Gebäude steht

unter  Denkmalschutz,  wird  aber  noch  immer  als  Schule  genutzt.  Da  das

Gebäude für  die  dort  untergebrachte staatliche GemeinschaFsschule  mit  nur

300  Schülern  viel  zu  groß  ist,  versucht  die  Schulleitung  zurzeit,  auch  die

Grundschule zu integrieren. 

Aber nicht nur die Häuser erinnern an die Zeit der DDR. An einer Hausfassade

haben  wir  eine  PlakeCe  eines  WeCbewerbes  „Schöner  unsere  Häuser  und

Gemeinden“ gefunden. Der WeCbewerb haCe das Ziel, die Lebensqualität in der

DDR zu verbessern. Dies sollte erreicht werden, indem die Bürger freiwillig und

unentgeltlich ihre Straße oder den Ort allgemein verschönern. Die Besten sind

für alle sichtbar ausgezeichnet worden.
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Nur  im  ersten  Moment  überrascht

waren wir, als wir in dem Hinterhof von

Lothar  Tiltmann  die  Flagge  der  DDR

entdeckten. Wir haben ihn darauf nicht

angesprochen,  weil  der  Verlauf  des

Interviews dies erklärt hat.

Die  Tatsache,  dass  solche

Erinnerungsstücke  wie  die  Flagge  und

die PlakeCe nicht enUernt worden sind,

zeigt  uns,  dass  die  DDR  in  guter  Erinnerung  geblieben  ist.  Auch  bei  den

Interviews haben alle fast nur posi)v über die DDR gesprochen und wir haben

„mentale Überreste“ in Form von beinahe wehmü)gen Erzählungen bemerkt.

„Eigentlich hat es uns an nichts gefehlt“, sagt uns Bernd Wotschke. Auf die Frage,

ob sie die Veränderungen gut Lndet, antwortet Gerda Schirmer uns: „Gefallen

hat`s mir nicht.“

Mit dem heu)gen Eindruck, dass die DDR nichts Gutes war und die Menschen

nicht frei waren, passten diese Aussagen nicht zusammen. Liegt das vielleicht

daran, dass unsere Interviewpartner die SED auch früher nicht kri)siert haben

und mit der Poli)k einverstanden waren, sodass sie in der DDR keine Probleme

bekamen? Oder ist die heu)ge und vor allem westliche Wahrnehmung der DDR

zu einsei)g? Um diese Frage zu beantworten, müssten wir noch einmal nach

Gräfentonna fahren und eine viel größere Anzahl an Menschen befragen. 

5 Die interessantesten Zitate

Während  wir  unsere  Interviews  und  Gespräche  führten,  bekamen  wir  eine

Menge interessante Antworten, Ansichten, Zitate und Aussagen zu hören. Dank

unserer vielen Audioaufnahmen konnten wir diese noch einmal anhören, unsere

No)zen vervollständigen und Zitate Wort für Wort übernehmen. So konnten wir

inhaltliche  Fehler  ausschließen.  Beim  erneuten  Überarbeiten  sind  uns  einige

sehr interessante Aussagen aufgefallen. 

Am zweiten Tag unseres Aufenthaltes trafen wir uns mit Lothar Tiltmann, dem

Bruder von Angelika Pabst. Als wir unser Interview führten, fragten wir ihn nach

seiner Meinung über die Wende und welches System er besser Lndet. Darau^in

antwortet er: „Tja, da machen wir das Mikro lieber aus“, worüber wir uns ein

wenig wunderten, denn es hindert ihn doch nichts daran zu erzählen, was er von

dem  alten  System  hielt.  In  Deutschland  herrscht  Meinungsfreiheit.  Beim

Rausgehen allerdings entdeckten wir eine alte DDR-Flagge im Garten.  Daraus
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schlussfolgerten wir, dass er das System der DDR sehr gut fand, denn warum

sonst sollte man auch nach 30 Jahren die Flagge eines nicht mehr exis)erenden

Staates im Garten au^ängen? Mit diesem Hintergrund stellten wir fest, dass er

sich auch sonst in unserem Interview auOallend posi)v über die Zeit  vor der

Wende äußerte.

Im Anschluss  erzählte  er  uns:  „Zu  DDR-

Zeiten war es eine Diktatur, auf Deutsch

gesagt und jetzt haben wir angeblich eine

freie WirtschaF, aber bes)mmen tut nur

die  WirtschaF über  unsere  Poli)k  und

über unser Alles, nur die WirtschaF und

keiner weiter. Das heißt, die, die das Geld

haben.“ Was er damit meint, ist uns nicht

völlig  klar,  aber  oOensichtlich  Lndet  er

das heu)ge System nicht gut. Ob er über die frühere Diktatur posi)v denkt ist

aus diesem Zitat nicht herauszuhören, doch auf Grund der Flagge im Vorgarten

nehmen  wir  an,  dass  dies  der  Fall  ist.  Außerdem  schließen  wir  aus  Lothar

Tiltmanns  Aussage,  dass  seiner  Meinung  nach  heute  nur  die  reichen  Leute

regieren oder etwas zu sagen haben. Die WirtschaF ist  seiner Meinung nach

heute  nicht  frei  und  sie  bes)mmt  über  alles,  sogar  die  Poli)k  sei  von  ihr

abhängig.

Ein  driCes  erwähnenswertes  Zitat  stammt aus  dem Interview von Alexander

Pabst. Eigentlich erwähnte er es im Zusammenhang mit einer Frage nach der

Schule in Gräfentonna, doch es bezieht sich auch auf das System allgemein. Das

Zitat  lautet:  „Es  war bei  uns  halt  alles  sehr poli)sch“.  Wie am Anfang schon

erwähnt, haCe der Staat einen großen EinVuss auf die Bevölkerung, eben auch

auf  die  Schule.  Feste  wie  der  „Tag  der  Republik“  oder  der  „Tag  der  Arbeit“

wurden in der Schule gefeiert (Angelika Pabst hielt zu diesen Anlässen Reden)

und das Schulsystem war von der Regierung stark beeinVusst. Auch sonst gab es

kaum etwas, was die Regierung nicht in der Hand haCe. Die Poli)k spielte also

immer und überall  eine Rolle:  bei  der Arbeit,  in  der  Freizeit  und auch sonst

überall. Zum Beispiel durch die Staatssicherheit („Stasi“).

In  den  Aussagen  unserer  Zeitzeugen  s)mmt  vieles  überein,  doch  einige

Aussagen stoßen bei anderen auch auf Widerspruch. Es gibt unterschiedliche

Meinungen, Ansichten und Perspek)ven und an manche Details erinnerten sich

unsere Gesprächspartner nicht mehr oder nicht mehr rich)g. Für uns war es

eine  große  Herausforderung,  die  rich)gen  Aussagen  herauszuLltern  und

passend einzuordnen.
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IV. Fazit

Mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse können wir unsere Forschungsfrage nun

weitgehend beantworten. 

Für unsere Gesprächspartner hat sich das Leben stark verändert und die heu)ge

soziale, wirtschaFliche und poli)sche Situa)on Gräfentonnas unterscheidet sich

deutlich von der damaligen. Die Veränderungen, die die Wende mit sich brachte,

mag  für  Deutschland  allgemein  durchaus  vorteilhaF gewesen  sein,  unsere

Befragten haCen aber erhebliche Probleme: FreundschaFen seien auseinander

gegangen,  Neid  sei  entstanden,  die  Leute  seien  verschlossener  und  „fauler“

geworden und viele haben ihre Arbeitsplätze verloren. Manche dieser Probleme

seien bis heute spürbar.

Für  Angelika Papst  ergaben sich ebenfalls  Herausforderungen:  Sie  verlor  ihre

Arbeit  als  Bürgermeisterin  und ihre Stellung als  SED-Mitglied,  ihre Lnanzielle

Lage verschlechterte sich und auch sonst veränderte sich viel in ihrem Umfeld.

Natürlich können wir die nega)ven Folgen der Umbrüche in Gräfentonna nicht

zu 100 Prozent beurteilen. Wir befragten nur Personen aus dem näheren Umfeld

von Angelika Pabst und auch nur ein Bruchteil der Bewohner in Gräfentonna gab

uns AuskunF. 

Alles in allem kann man sagen, dass wir viel gelernt und herausgefunden haben.

Es war eine wirklich spannende und informa)ve Zeit und wir haben sehr viele,

erstaunliche Eindrücke und Erfahrungen gesammelt. Teilweise wurden uns Dinge

erzählt, die unserem Vorwissen total widersprechen, anderes s)mmt damit auch

über ein.  Durch diesen WeCbewerb haben wir viele neue Seiten an der DDR

kennengelernt.  Zum Beispiel Lnden viele mehr Leute als erwartet die Wende

eher nega)v.  Unser vorheriges Bild der DDR war mehr von MangelwirtschaF

und den vielen Todesfällen an der Mauer geprägt. Nun sehen wir diese aus einer

weiteren Perspek)ve.
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V. Anhang

1 Einverständniserklärung

Für jeden der Interviewpartner liegt eine Einverständniserklärung vor, dass Fotos

und Antworten im Rahmen des WeCbewerbs verwendet werden dürfen.  Die

Einverständniserklärungen  liegen  als  separate  Anlage  „Umbruchszeiten-

HistoryJAM-Einwilligungen.pdf“ bei.

2 Fragenkatalog Interviews

Interviewfragen zu Angelika Pabst 

1 Eins)eg 

Wie haben Sie den Mauerfall und die Wiedervereinigung Deutschlands erlebt? 

2 Bildungssystem 

2.1 Welche Ausbildung haben Sie in der DDR gemacht?

2.2 Haben Sie auch nach dem Mauerfall  noch von der Ausbildung proL)eren

können?

2.3 HaCen alle Bürger die gleichen Bildungsmöglichkeiten?

2.4  Wie  hat  sich  die  Schule  in  Gräfentonna  entwickelt  beziehungsweise

verändert?

2.5 Welche Ausbildung(en) haCe Angelika Pabst?

3 Poli)k 

3.1  Was  hat  Angelika  Papst  als  Bürgermeisterin  geleitet/eingeführt/gemacht?

(Projekte, etc.)

3.2 Gab es Bürgermeisterwahlen und wie liefen sie ab im Vergleich zu heute?

3.3 Was hat sich mit dem Mauerfall in der Dorfpoli)k verändert?

3.4 Wie haben die Bürger in Gräfentonna auf die Veränderung in der Dorfpoli)k

nach dem Mauerfall reagiert?

3.5 Welche Vor- bzw. Nachteile  haCe ein (ehemaliges)  SED Mitglied vor bzw.

nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung Deutschlands?

3.6  Was  fanden  Sie  an  dem  poli)schen  System  vor  bzw.  nach  der

Wiedervereinigung Deutschlands besser? Warum?
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3.7 Waren sie mit der Poli)k von Angelika Papst zufrieden?

4 Veränderungen im Alltag

4.1 Wie hat sich die LebensmiCelversorgung im Dorf verändert?

4.2 Wie hat sich die Infrastruktur verändert?

4.3  Wie  hat  sich  der  persönliche  Umkreis  von  Angelika  Papst  verändert?

(Freunde, Familie, etc.)

4.4 Welche Folgen haCe der Mauerfall für Angelika Papst und Ihre Familie?

4.5 Welche Folgen haCe der Mauerfall für Sie und Ihre Familie?

4.6 Wie fanden Sie die Veränderung?

4.7 Wie schnell sind diese Veränderungen vonstaCengegangen? Wenn wir Sie

das fragen dürfen:

4.8 Wie hat sich Ihre Lnanzielle Situa)on verändert?
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5. hCps://www.sueddeutsche.de/reise/berlin-20-jahre-mauerfall-  

checkpoint-charlie-1.140078-4 

Alle anderen Bilder haben wir vor Ort in Gräfentonna selber gemacht. Letztes

Abrufdatum der Bilder 23.02.2020.

4 Sonstige Quellen:

Viele  Informa)onen  und  Hintergrundwissen  über  die  DDR  bekamen wir  von

Familienmitgliedern.

Die gesamten Informa)onen basieren auf den Aussagen unserer Zeitzeugen.
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