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ie Frage, ob Ost oder
West, stellte sich für
Thomas Gollhardt nie.
Besser gesagt: sie wurde

ihm nie gestellt. In welchem der
beiden deutschen Staaten er auf-
wachsen sollte, entschieden die
Eltern. 1951 wurde im Thüringi-
schen Lauscha gepackt und ganz
offiziell umgesiedelt. Nach Müns-
ter/Westfalen. Der Hausstand
kam in einen Güterwaggon, Mut-
ter und der damals siebenjährige
Thomas nahmen im reservierten
Abteil Platz. Der Umzug an sich
sei unproblematisch verlaufen,
sagt der 75-Jährige, der seit vielen
Jahren in Kusterdingen zuhause
ist. Selbst die russischen Soldaten
am Grenzübergang waren freund-
lich. Sie hätten sich mehr für eines
seiner Spielzeugautos  interes-
siert, als für die beiden Republik-
flüchtlinge. Dass es an innerdeut-
schen Grenzen bald vorbei war
mit dem freundlichen Ton, bekam
Gollhardt fünf Jahre später zu spü-
ren. Auf dem Weg zum ersten
Besuch in die alte Heimat,  wur-
den alle Passagiere in Bebra aus
dem Zug gezogen und scharf kont-
rolliert. „Ich war geschockt“, sagt
er rückblickend. Der Wind hatte
sich gedreht.

Dass sich die Mutter schon früh
der Abwanderungsbewegung an-
schloss, sei – aus heutiger Sicht –
die richtige Entscheidung gewe-
sen, sagt Gollhardt. Damals wäre
er lieber in dem kleinen Ort nicht
weit von Bayern geblieben. Seiner
Schwester ging es da nicht anders.
Und im Gegensatz zum kleinen
Bruder durfte sie wählen zwi-
schen West und Ost. Ob gehen
oder bleiben. Die 21-jährige ange-
hende Lehrerin entschied zu blei-
ben. Dem Staat, der ihr das Studi-
um ermöglichte, den Rücken zu
kehren: Das habe sie nicht ge-
konnt. Sie wollte „etwas zurückge-
ben“, machte Examen und unter-
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richtete Russisch und Geschichte.
Schwierigkeiten, weil der Rest der
Familie rübergemacht hatte, be-
kam sie nicht.

Unbehelligt in den Westen zu
reisen, war Anfang der 50er Jahre
nichts Ungewöhnliches. Die Goll-
hardts nutzten wie viele andere
das enge Zeitfenster, das die noch
junge DDR für „Familienzusam-
menführung“ offen hielt – und im
August 1961 mit dem Bau der Mau-
er verschloss. Mutter und Sohn
zog es im Juni ’51 zu Gollhardts Va-
ter, der sich 1948 aus der sowje-
tisch besetzten Zone nach Müns-
ter abgesetzt hatte. Als ehemali-
ges Mitglied der NSDAP sollte er
nach Aue ins Uran-Bergwerk ge-
schickt werden. Mit der Flucht
vereitelte er den Plan der Füh-

rungsriege. Gewarnt worden war
er vom Schwiegervater – der hatte
einen Tipp bekommen. Aus Dank-
barkeit. Irgendwann hatte er als
Sanitäter einem Bekannten das
Leben gerettet.

Für die Mutter sei es „sicher hart
gewesen“ mit zwei Kindern zu-
rückzubleiben, sagt der ehemalige
Gymnasial-Lehrer rückblickend.
Auch wenn es nicht für sehr lange
war. Einmal sei sie beim Hamstern
erwischt worden und kam dafür
ins Gefängnis. Dennoch: Seine
Kindheit im Thüringer Wald hat
Gollhardt positiv in Erinnerung.
„Lauscha war ein Paradies“, sagt er.
Im idyllischen 6000-Seelen-Städt-
chen im Schiefergebirge schien
schon damals die Zeit stehen ge-
blieben zu sein. Der Krieg hatte
dem Ort nichts anhaben können.
Fast alle lebten von der Glasbläse-
rei. Auch Gollhardts Großvater be-
trieb dieses Handwerk. Im Wohn-
zimmer produzierte er gläserne
Augenprothesen.

Schneereiche Winter sicherten
den Kindern Ski- und Rodelpis-
ten. Diese damals gefestigte Lei-
denschaft für Wintersport hat
sich Gollhardt bis heute bewahrt.
Im Sommer trieb sich der „Eisen-
bahn-Fanatiker“ nach Schul-
schluss an einem der beiden
Bahnhöfe herum. Um Züge zu be-
obachten. Ein Zug, sagt er, „war
etwas Besonderes“. Waren die
Züge abgefahren, legten er und
seine Freunde Münzen auf die
Schienen – damit die kommenden
Waggons drüberrollen konnten.

Die mindere Qualität der DDR-
Währung war dabei eindeutig von
Vorteil. Die Münzen „wurden
wunderbar platt“, sagt Gollhardt.
Noch heute lacht er bei dem Ge-
danken verschmitzt.

Ein großer Garten hinterm
Haus, Blockschokolade aus Care-
Paketen: Dieser Kindheitsidylle
konnten weder russische Dorf-Pat-
rouillen noch ausgebrannte Panzer
im Wald etwas anhaben. Als Goll-
hardt, gerade eingeschult, das Auf-
nahme-Formular für die FDJ aus-
füllte und der Mutter zur Unter-
schrift vorlegte, wackelte jedoch
der Haussegen. „Sie zerriss den
Antrag und versohlte mir den Hin-
tern.“ Bis zur Umsiedelung blieb
da ohnehin nur noch wenig Zeit.

Der Westen war dann für den
Siebenjährigen erstmal „ein extre-
mer Schock“. Die Spuren des zu-
rückliegenden Krieges waren
deutlich sichtbar, das Münstera-
ner Stadtbild prägten Ruinen, al-
les schien grau und unfreundlich.
Auch die Familienzusammenfüh-
rung konnte zunächst nicht so
recht gelingen. Die Baufirma, bei

der der Vater bereits eine Woh-
nung angezahlt hatte, ging bank-
rott. Das Geld war weg, „wir stan-
den vor dem Nichts.“ Der Start in
der neuen Schule machte es nicht
besser. Nachdem Gollhardt sich
der Klasse vorgestellt hatte,
machte das Gerücht die Runde:
„Wir haben einen Ausländer.“
Wie zuhause üblich hatte er Thü-
ringer Dialekt gesprochen. Integ-
ration, sagt Gollhardt, kann nur
über Sprache gelingen. Diese Lek-
tion habe er damals gelernt – und
bis heute verinnerlicht.

Neben schnell gelerntem
Hochdeutsch half: die Zeit. Mut-
ter und Sohn kamen bei Freunden
unter und irgendwann zog die Fa-
milie in ein gemeinsames Zuhau-
se. Man richtete sich im Westen
ein. Der Vater konnte nach der
Anfangszeit im Holzbetrieb wie-
der in seinem Beruf als Banker ar-
beiten. Kontakt zu den Großel-
tern und zur Schwester in Lau-
scha wurde über Pakete und Brie-
fe gehalten. Als Gollhardt im
Sommer ’61 vom Mauerbau hörte,
war das für den damals 17-Jähri-
gen erneut „ein ziemlicher
Schock“. Er war mit dem Vater in
Südtirol beim Wandern. Bis dato
hatte „man Hoffnung, die Familie
öfter besuchen zu können“, sagt
er. Im Januar des Jahres war Goll-
hardts Schwester gestorben. Vor
der Beerdigung beriet sich der Va-
ter mit einem Juristen, ob es rat-
sam sei, nach Lauscha zu fahren.
Er fuhr hin – und auch wieder zu-
rück. „Er wurde wohl nicht als Re-
publikflüchtling“ geführt.

Vom Fall der Mauer war Goll-
hardt, 1989 längst Geschichtslehrer
am Reutlinger Kepler-Gymnasium,
fast ebenso überrascht. „Ich hab’s
nicht geglaubt“, sagt er. Sein erster
Besuch 1990 in Lauscha war dann
ein bisschen wie verkehrte Welt.
Das einst blühende Glasbläserstädt-
chen mit den schmucken Häusern
war grau geworden. „Der Ort war
ausgeblutet“, sagt Gollhardt – und
erinnerte ihn stark an das unwirtli-
che Nachkriegs-Münster.

Im Westen viel Graues
Rübergemacht  Thomas Gollhardt war sieben Jahre alt, als sich seine Mutter der Abwanderungsbewegung
anschloss und der noch jungen DDR den Rücken kehrte. Von Christine Laudenbach

Wie war es in der
DDR? Wie haben die
Menschen dort gelebt?
Was haben sie erlebt?
Wie haben sie sich mit
dem System arrangiert?
Das wollen wir in unse-

rer Serie von Menschen
wissen, die in der DDR
aufgewachsen sind und
inzwischen im Kreis Tü-
bingen leben. Manche
von ihnen sind schon
vor dem Mauerfall ge-

kommen, manche erst
nach der Wende.

Die Artikel der Serie
„Rübergemacht“ er-
scheinen in unregelmä-
ßigen Abständen.

Die Serie „Rübergemacht“

Der Ort war
ausgeblutet.

„Heimat ist, wo Freunde sind“, sagt Thomas Gollhardt. In der Kindheit war das für ihn Lauscha, in der
Jugend Münster „und heute würde ich keine Sekunde zögern zu sagen: Kusterdingen“. Bild: Anne Faden

Postkarten-Idylle der 50er-Jahre. Lauscha in Thüringen. Privatbild

Herrenberg. Mit einem renitenten
Autofahrer hatten es Beamte des
Polizeireviers Herrenberg am
Freitagvormittag gegen 10.30 Uhr
in der Daimlerstraße zu tun, mel-
det die Polizei. Der 43-Jährige
wurde während einer Verkehrs-
kontrolle zunehmend aggressiv
und war augenscheinlich ver-
wirrt. Da der Verdacht bestand,
dass er ohne gültige Fahrerlaubnis
und unter Drogeneinfluss unter-
wegs war, sollte er zur Durchfüh-
rung weiterer Maßnahmen zum
Polizeirevier gebracht werden.
Dagegen setzte sich der 43-Jährige
heftig zur Wehr. Vier Polizisten
waren notwendig, um ihn zu über-
wältigen und ihn letztendlich an
Armen und Beinen zu fesseln,
heißt es in der Pressemitteilung.
Dabei biss er einem Beamten ins
Bein. Der Polizist musste sich
ärztlich versorgen lassen. Der re-
nitente Autofahrer wurde zu-
nächst in die Gewahrsamseinrich-
tung des Polizeireviers gebracht
und musste sich einer Blutentnah-
me unterziehen. Die polizeilichen
Ermittlungen dauern an.

43-Jähriger
beißt Polizisten

Breitenholz. Am morgigen Sonn-
tag, 5. Januar, lädt der offene
Kunst- und Kaffeetreff von 14 bis
17.30 Uhr in die Art-Road-Way
Kunstschule am Schönbuch
(Raiffeisenstraße 1-3) in Breiten-
holz ein. „Ohne Titel, aber von
sich aus verständlich“ heißt die
Ausstellung der Produzenten-Ga-
lerie Bettina Baur und Frederick
Bunsen. Sie setzen sich mit dem
Prozess der Reduktion auseinan-
der, die während des Malens oder
Zeichnens in die Bild-Abstraktio-
nen einmündet. So wird mit den
Mitteln und der Themenwelt kon-
tinuierlich die Komplexität des
Wahrgenommenen reduziert, so
dass das Wesentliche, das Sinnbild
entsteht. Die Künstler sind anwe-
send, der Eintritt ist frei. Die Aus-
stellung dauert bis zum 16. Februar.

Das Wesentliche
im scharfen Blick

Wannweil. Die Adventsfenster
werden am kommenden Montag,
6. Januar, um 18 Uhr mit einem fei-
erlichen Konzert im Ratssaal des
Rathauses Wannweil beendet. Am
Tag der Heiligen Drei Könige er-
öffnet die Musikschule der Reut-
linger Volkshochschule das Pro-
gramm mit dem Blockflöten-En-
semble. 26 Musikerinnen und Mu-
siker laden ein, in den Zusammen-
klang von Sopran-, Alt-, Tenor-
und Bassflöten einzutauchen.
Zwei Harfenistinnen lassen zarte
Töne erklingen, ein Querflöten-
Ensemble bringt mit vier Stücken
aus der Pop-Musik Farbtupfer ins
Konzert. Solobeiträge haben Schü-
ler der Fächer Violine, Gitarre,
Harfe und Klavier vorbereitet.
Hannes Nedele, der erfolgreiche
junge Wannweiler Sänger, ist eben-
falls als Solist zu erleben. Gegen
Ende des Konzerts werden die Ge-
winner des Adventsfenster-Rätsels
ermittelt. Gegen Ende des Kon-
zerts wird ein Spendenkässle auf-
gestellt. Mit der Spende wird die
Anschaffung einer Mobilitätshilfe
für eine gehbehinderte und sozial
schwächere Person aus Wannweil
unterstützt. Der Eintritt ist frei.

Abschluss mit
einem Konzert

Kirchentellinsfurt. Bürgermeister
Bernd Haug hatte Ende vergange-
nen Jahres an die Kirchentellins-
furter appelliert, das Altpapier zu
bündeln und den Vereinen für ihre
Sammlung zur Verfügung zu stel-
len. Denn die Vereine seien drin-
gend auf die zusätzlichen Einnah-
men für ihre Arbeit angewiesen.
Der nächste Abholtermin ist am
Samstag, 18. Januar. An der Reihe
ist diesmal der Musikverein.

Der Musikverein
sammelt Altpapier

Kusterdingen. Ohne die Einnah-
men vom Altpapiersammeln stün-
de der Kusterdinger Musikverein
schlecht da. „Wahrscheinlich
könnten wir dann den Dirigenten
nicht mehr bezahlen“, konkreti-
siert der Vereinsvorsitzende Mat-

thias Braun. Genauer beziffern
möchte er die Einnahmen nicht.
Etwa alle acht Wochen treffen
sich samstagmorgens um acht
Freiwillige zum Arbeitseinsatz.
20 Vereinsmitglieder zum Sam-
meln zu bewegen, sei nicht im-
mer ganz einfach, gibt Braun zu.
Der Vorstand selbst ist fast im-
mer mit dabei. 

Vier Touren fahren die Musiker
pro Termin, sechs Mal im Jahr rü-
cken sie aus. Seit der Landkreis
2018 die kommunale Altpapierton-
ne einführte, wirbt der Verein bei
den Kusterdingern aktiv darum,
weiter die Bündel an die Straße zu
stellen. Die „verlässliche
Entsorgung seit über 50
Jahren“ und der „sozi-
ale Beitrag für das
örtliche Vereinsle-
ben“ werden in
die Waagschale
geworfen. Auch
darauf, dass „keine zusätzliche
Tonne nötig“ sei, wird im Netz und
im Gemeindeboten hingewiesen.
Die Vereinsaktiven fordern ein kla-
res „Nein zur Blauen Tonne“.

Dass der Verein seit der Einfüh-
rung der Tonne keine Umsatzein-
bußen hatte, liegt jedoch weniger
an der aktiv gerührten Werbetrom-
mel. Vor etwa drei Jahren, sagt Ver-
einsmitglied Adam Dürr, hätten
sich zunächst die Modellflieger aus

dem Sammelgeschäft verabschie-
det, kurz darauf der CVJM. Davor
hatten sich die drei Kusterdinger
Vereine die insgesamt zehn Samm-
lungen pro Jahr aufgeteilt. Unterm

Strich bliebe jetzt sogar
etwas mehr, so Braun.

Alleine könnten
die Musiker

aber nicht
mehr als
sechs Tou-
ren pro Jahr

stemmen.
„Wir sind ja ein

Musikverein und kein
Altpapiersammelverein“, sagt
Dürr. Die bis zu 10 Kilo schweren
Bündel sollten ausschließlich aus
Papier bestehen. Altkleider, Glas
und Batterien musste der Sammel-
Trupp immer wieder aussortieren.

Ohne die Unterstützung der ört-
lichen Landwirte würden sich die
Sammel-Aktionen nicht rentieren.
Fünf Traktoren und fünf Anhänger
bekommt das Team kostenlos zur

Verfügung gestellt. Besetzt ist jedes
Gespann mit vier bis fünf Freiwilli-
gen. Das eingesammelte Papier wird
zum Kusterdinger Bauhof gebracht
und dort in den Container verladen.
Ein Fuhrunternehmen bringt es
schließlich nach Dußlingen. Pro ab-
gelieferter Tonne bekommt der Ver-
ein vom Landkreis 49 Euro.
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Gebündelt an die Straße
Altpapier„Klopfen Sie uns nicht in die Tonne“, bittet der Musikverein Kusterdingen, der mit
den Sammlungen auch 2020 seine Kasse aufbessern will.

Die Freiwilligen vom Musikverein
sammeln heute in Kusterdingen
zum ersten Mal in diesem Jahr.
In Immenhausen, Jettenburg und
Mähringen können am 15. Februar die
ersten 2020er-Bündel an die Straße
gestellt werden. Hier wechseln sich
die Immenhäuser Feuerwehr und das
Evangelische Jugendwerk mit den
Sammlungen ab. In Wankheim gibt es
keine Vereinssammlungen.

Erste Tour des Jahres

Wahrscheinlich
könnten wir

dann den Dirigenten
nicht mehr bezahlen.
Matthias Braun, Vereinsvorsitzender

Kirchentellinsfurt. Die Wann-
weiler Ortsgruppe des Schwäbi-
schen Albvereins, in der auch die
Kirchentellinsfurter mitwandern,
lädt am Mittwoch kommender
Woche, 8. Januar, zur ersten Wan-
derung in diesem Jahr ein. Ziel ist
der Uhlbergturm im Schönbuch.
Um 13 Uhr treffen sich die Wan-
derfreunde an der Wannweiler
Gemeindehalle. Von dort geht’s
mit dem Auto zum Wanderpark-
platz am Uhlbergturm. Dann wan-
dert die Gruppe durchs Aichtal
nach Neuenhaus. Auf dem Frat-
zenweg mit seinen über 30 teils
fröhlichen, aber auch grimmigen
Baumgesichtern vom Künstler
Adelbert Bachofer geht’s schließ-
lich den 469 Meter hohen Uhl-
bergturm hinauf. Spielt das Wet-
ter mit, gibt es einen herrlichen
Blick auf die Alb. Die Strecke ist
etwa acht Kilometer lang, 140 Hö-
henmeter müssen bewältigt wer-
den. Der Albverein rechnet mit et-
wa 2,5 Stunden Wanderzeit. Der
Verein empfiehlt stabile Schuhe
und Wanderstöcke. Gäste sind
herzlich willkommen. Wander-
führer ist Gunther Frank.

Auf zum
Uhlbergturm
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