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Krieg, DDR, Flucht nach Westberlin 

 
 

 

Brandenburger Tor 
 

 
                       Abb.1 Brandenburger Tor vor 1961 aus Ostberlin 
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1. Warum schreibe ich dieses Buch 

Als meine Mutter gestorben ist, habe   

ich Ihre Sachen aufgeräumt. 

Mein Vater war im Krieg und ich 

fand       Briefe von ihm aus dem Krieg 

an meine Mutter. In einer Notiz bat Sie 

mich,  

es Ihren Enkeln zu übermitteln, 

damit sie wissen, wie schrecklich so ein 

Krieg ist. 

Ich entschloß mich, es allen zu 

übermitteln. 

Gleichzeitig möchte ich das 

Leben in der DDR und Westberlin als 

Frontstadt beschreiben. 
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2. Krieg 

Im Zeitalter von Facebook ist mein Buch vielleicht ein wenig 

antiquiert.  Aber ich bin im Krieg in Berlin geboren, habe 

die Nachkriegszeit in der DDR verbracht und bin ein halbes 

Jahr  vor der Mauer nach Westberlin geflüchtet.  Es  ist  

vielleicht  global nicht so wichtig, wenn man bedenkt, daß 

alles wohl mit einer ganz kleinen  Gotteszelle  angefangen 

hat und alles andere „Schwarze Löcher“ waren und wir alle 

von der Supra  Nova  abstammen und uns  irgendwann der 

Andromeda-Nebel  in einem Schwarzem  Loch verschluckt. 

Da die Welt aber im Frieden und  bei nachhaltigem Umgang 

mit der Natur  wunderschön ist, möchte ich meinen  

Beitrag dazu geben,  daß  die Menschen mal  darüber 

nachdenken, was  man  
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alles  braucht. Aber  ich wollte ja von dem Deutschen  von 

1940 und ein wenig von seinen Vorfahren reden und nun 

zu meinem Vorwort eine Brücke schlagen. 

An meinem Vater erinnere ich mich noch bei seinem 

letzten Heimaturlaub Ende 1943, daß er sehr stachelig war. 

Und dann erinnere ich mich noch, daß  wir, meine Mutter, 

mein Bruder und ich am Zaun beim Milchmann Britzkow in 

Hohen Neuendorf die S-Bahn stehen sahen, wo der Vater 

noch gewunken hat. Dann ist sie abgefahren und das war 

es dann mit dem Vater. Am 22.6.44 bekam meine Mutter 

die letzte Feldpost vom Krieg, dann kam später ein Brief, 

daß er in Rußland vermißt ist. Wir wohnten zur Miete in 

der Sedanstr. 6 im 1. Stock bei Maurers und hatten auf der 

anderen Seite, Sedanstr. 57, ein unbebautes Grundstück. Es 

war praktisch 2 Grundstückseinheiten entfernt auf der 

anderen Seite. Meine Eltern hatten sich in Berlin 

kennengelernt und mieteten an der Plumpe in 

Gesundbrunnen) in der  Heidebrinkerstraße eine Wohnung. 

Sie war in der Nähe des Hertha-Platzes (Hertha  BSC war 

damals schon 2 x Deutscher Fußballmeister und  stand 

wohl  6x im Deutschen Fußballendspiel). Da die Schwester 

meiner Mutter in Hohen Neuendorf mit einem 

Möbelhersteller verheiratet war, zogen sie auch nach 

Hohen Neuendorf. Mein Vater war 

Handschuhmachermeister und meine Mutter Näherin. Er 

fuhr immer mit dem Fahrrad zum Auftraggeber von Hohen 
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Neuendorf nach Gesundbrunnen und verdiente im Monat 

ca. 400 RM. Ein Grundstück kostete 3 RM/ qm. Meine 

Eltern kauften davon 800 qm, d.h. für 2400 RM das 

Grundstück oder er brauchte dafür 6 Monatsgehälter. Das 

geplante, nicht mehr fertiggestellte,        2 Familienhaus 

hätte 17500 RM gekostet. Ich will aber damit nicht sagen, 

daß er ein Krösus war, er war ein ganz normaler 

Handwerker. Ich bringe das deshalb, um  zu vergleichen, 

wieviel  Monatsgehälter heute ein Berliner Handwerker  

braucht, um sich ein solches  Grundstück zu kaufen.  Das  

Lebenspech meines  Vaters war, daß er in Hohen 

Neuendorf ein Neuer war, in Bayern würde man sagen, 

Zugreister. Dadurch gehörte er  zu denen, die vom Hitler im 

Sept. 1939 direkt in den Krieg eingezogen wurden. Daraus 

wurden dann 5 Jahre bis zu seinem Vermißtsein, bzw. 

seinem Tod. Meine Mutter hat mich gebeten, die letzten 

Briefe der Nachwelt zu übermitteln. 

Sie sind zwar teilweise sehr intim, aber mein Vater und 

meine Mutter sind tot und ich und mein Bruder werden 

auch bald ins Gras beißen, aber es ist vielleicht für andere 

sehr interessant, was der Krieg fuer ein Scheiß ist und wie 

alle drunter leiden müssen, weil andere Geschäfte mit 

Waffen machen wollen. Wenn ich mir heute, 2014, das 

öffentliche Fernsehen anschaue, so kommen zur besten 

Sendezeit nur krasse Krimis und die Werbung dazu noch 

vor der Sportschau. Wie pervers ist eigentlich die heutige 
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Gesellschaft ? Und es gibt noch die Machtbessenen und 

ewig Gestrigen, die heute 2014 immer noch in der Zeit von 

1945 oder danach leben und meinen Landgewinne müssen 

sein und deswegen muß man Krieg machen, anstatt eine 

freie Gesellschaft aufzubauen, was allen hilft. Mittlerweile 

glaube ich, daß es in der Welt überall Söldner gibt, die 

einfach Krieg machen, um zu überleben. Mit anderen 

Worten, sie klauen einfach mit Waffengewalt und ziehen 

weiter, wenn es nichts mehr zu holen gibt. Einen anderen 

Beruf haben sie nicht. 

Dieses Buch fängt zwar traurig an, aber ich verspreche 

Ihnen, lieber Leser, es wird noch lockerer und ich hoffe 

auch etwas lustiger. 
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 Abb. 8  Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 

 

Verpflegungs-Pferdewagen meines Vaters an der Front in 

Rußland.  

Das letzte was wir wissen ist, daß ein Kamerad gesehen hat,  

daß der Wagen gebrannt hat. 
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So Anfang 1945 spürten wir auch immer mehr vom 

Krieg. Ständig war Fliegeralarm und ich erinnere mich, 

wie wir immer in den Luftschutzkeller mußten. Ich 

hatte immer meinen Stoffhund die Susi dabei. In 

unserem Garten hatten wir neben Obst und Gemüse 

auch Kaninchen. Sie mußten wir dann jeden Tag in 

unseren Keller vom Garten rüberbringen, damit sie 

nicht geklaut werden. Die Kaninchen wurden im 

Herbst immer dezimiert und dann eingeweckt und 

sonntags gab es dann immer Fleisch, d.h. Kaninchen. 

Unser Fleischer Klotz hat sie dann immer geschlachtet, 

wo ich ganz normal natürlich immer zugeschaut habe. 

Irgendwann ist in Hohen Neuendorf auch eine Bombe 

runtergegangen, direkt neben dem Rathaus, es wurde 

aber nicht getroffen, aber ein Haus in der 

Joachimsthalerstr. , hatte es erwischt. Direkt nicht 

weit von uns erlebten wir auch einen Luftkampf von 

Fliegern. Gut im Mai 1945 war der Krieg endlich zu 

Ende. 

 Die Russen waren bei uns human, bis auf das, daß sie 

die Schallplatten meiner Eltern 5 Häuser weiter mit 

den Füßen zertraten. Ich erinnere mich, daß mich 

einer im Luftschutzkeller sogar gestreichelt hat. 

 

2. Nachkriegszeit 
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Es begann die Nachkriegszeit. Die Winter 45/46 und 46/47 

waren heftig, bis unter -30 Grad. Wir hatten in der Küche 

einen großen Ofen, der mit Holz geschürt wurde, Kohle gab 

es nicht und der Gasanschluß  funktionierte  erst  wieder  

später. Im Wohn- und  Schlafzimmer  waren  Kachelöfen, 

die immer geheizt  werden mußten. Es  gab aber nur Holz 

im Wald bei der Gaststätte Konrad, da war das meiste aber 

schon  abgeholzt,  übrig blieb dann Kleinholz  oder  es  

mußten  die Stubben von den Bäumen bearbeitet werden.  

Die Kacheln der Kachelöfen waren teilweise geplatzt und 

wurden dann irgendwie mit Gips  verschmiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Garten hatte auch noch ein wenig zu bieten.  
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Abb. 11 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 

 

Hier standen 2 große Spitzeichen und ein Maronibaum, 

sowie eine Akazie. Die Eichen waren ein gutes Futter für die 

Kaninchen. Wir hatten es aber noch gut, denn unser Garten 

war voller Obst. Es waren bestimmt 6 große rote 

Johannisbeersträucher, 1 schwarzer, 3 Äpfelbäume, 3  

Kirschbäume, 3 Birnenbäume, 1 Pfirsichbaum, 2 

Pflaumenbäume  und eine Mirabellenbaum drin. 
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Da wurde im Sommer natürlich viel  Obst eingeweckt, wo 

wir im Winter dann von gelebt haben. Da mußten wir 

Kinder natürlich viel pflücken, aber auch den Garten 

umgraben. Humus war bei dem Zuckersand in Berlin 

Mangelware, so mußte im Herbst viel Laub untergegraben 

werden und oft wurde auch mit unserem Kot gedünkt, vor 

allem, wenn die Toilette eingefroren war. 

Hier noch eine kleine Anekdote aus der Gegenwart. Ich 

wohne ja jetzt in Bayern, da sagt man zur Toilette Klo. Wir 

waren  vor 3 Jahren als Rentner mit dem Fahrrad auf  

Hiddensee. Unser  1. Quartier war in Klosters. Als sich mein 

Gepäck abgestellt hatte, fragte ich die Vermieterin „Wo ist 

denn hier ein  Klo ?“  Der Frau ist dermaßen die Kinnlade 

runtergefallen, daß ich auch erst einmal komisch schaute. 

Sie sagte dann: „Meinen Sie eine Toilette ?“. Ja mit den 

Toiletten in Bayern und den zugereisten Preußen ist das so 

eine Sache.  Eine Berliner Freundin von uns war auch erst 

kurz in München und da gab es noch in den 60iger Jahren 

die großen öffentlichen Toiletten, da stand dran „Pissort“. 

Ein Berliner konnte sich nicht vorstellen, daß das Wort 

„pissen“ so in der Öffentlichkeit steht. Erwähnte Freundin 

fragte daraufhin in der Münchener Straßenbahn laut eine 

Freundin im Berliner Dialekt ; Was heißt denn das, 

 „ Pissort“ ? und sie sprach es französisch aus. Die Leute in 

der Straßenbahn krümmten sich vor Lachen. Wieder eine 

kleine Anekdote.                                                                                                                             
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Ja, so schlugen wir uns mit Garten, Kaninchen etc. so durch. 

Da es  aber kein Fett und Fleisch  zum  Essen  gab, fuhren 

die Menschen nach Mecklenburg in überfüllten Zügen zum 

Hamstern zu den Bauern. Meine Mutter brachte dann wohl 

Kartoffelschalen mit, die sie mit Brotsuppe vermischte, was 

ein fürchterliches Kratzen im Hals verursachte. Ich habe das 

dann nicht mehr gegessen. 

Mein Bruder Wolfgang wurde ja noch 1944 eingeschult, bei 

den Nazis, da gab es noch die Prügelstrafe. Es gab dort 

auch noch die Schiefertafel, eigentlich nicht schlecht, wenn 

man sich verrechnet hatte, hat man es einfach wieder 

gelöscht, wie heute im Computer. Ich hatte den Vorteil, da 

ich ja sonst nichts zu tun hatte,  daß  ich mit meinem 

Bruder  immer mit Hausaufgaben gemacht habe, so daß  

ich, als ich im Sept. 47 in die Schule kam, schon  lesen, 

schreiben und rechnen  konnte. Beim Kaufmann habe ich 

dann mein Wissen immer ausgespielt und dafür Bonbons 

(Guttis in Bayern) bekommen. Heute haben die Kinder ja 

dafür keine Zeit, da sie ja mit dem gameboy oder mit dem 

Handy rumspielen müssen oder sich im Fernsehen 

berieseln lassen. Das war auch der Unterschied zu heute, 

wir mußten zwangläufig aktiv und kreativ sein, heute ist 

vieles passiv und die Kinder müssen nur noch Tasten und 

Knöpfe drücken und brauchen immer irgendwie den 

Computer zum Berieseln. Ich, als selbstständiger  Rentner, 

war vor 4 Jahren  im Münchener Norden auf einer 
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Roadshow (Veranstaltung) von Sony. Als ich zurückkam, 

wollte ich mir am Kiosk bei der U-Bahn Studentenstadt ein 

Nußhörnchen kaufen. Da war der Strom ausgefallen, die 

Frau hatte keinen Taschenrechner und konnte vor allem 

weder Kopfrechnen noch die einfachsten Sachen schriftlich 

zusammenrechnen. So etwas wird heute von der Schule 

geliefert, viele sind nicht lehrstellenreif und können die 

einfachsten Sachen nicht, weder Kommarechnung, noch g 

und Kg unterscheiden. So, ich bin wieder abgeschweift, also 

wieder zurück nach 1945. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hochzeitszeitung von 1904 
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3.1 Berlin gteilt 

 

Nun wieder zurück nach 1947. Ich ging nun in die 

Schule. Die Prügelstrafe hatte die sowjetische 

Besatzungszone abgeschafft. Ich war in der Schule 

sehr gut, dank des Bruders. Der Schulweg brachte es 

mit sich, daß ich immer mit Marion heimging oder mit 

dem Ortsbus heimfuhr Richtung Niederheide, da ihr 

Vater, der Herr Scheibe, Busfahrer war. Für mich war 

es die erste sogenannte Freundin, eigentlich fatal, da 

die Familie immer lästerte mit der kleinen Freundin. 

Irgendwann ging ich mit ihr nicht mehr mit, da mir das 

alles peinlich war und ich widmete mich mehr dem 

Fußball und anderem. Mädchen waren erstmal tabu. 

Politisch hatte sich einiges  verändert. Deutschland 

wurde auf die 

4 Großmächte, USA, Sowjetunion, Frankreich und 

England, in Besatzungszonen eingeteilt. Berlin war erst 

russisch, aber die Amerikaner hatten Thüringen 

besetzt und es wurde ausgehandelt, das Berlin in 4 

Sektoren aufgeteilt wird und die Russen dafür 

Thüringen bekommen. Wir waren in Hohen 

Neuendorf russische  Besatzungszone. Eine S-Bahn 

Station weiter, in Frohnau, war französische 

Besatzungszone. 1947 machte die westlichen 

Besatzungszonen  eine Währungsreform. Wir hatten 
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eine Tante Hertha und Onkel Fritz (Onkel Fritz war ein 

Cousin unsere Oma, mütterlicherseits),  sie wohnten 

in der Stresemannstr. 38, am Anhalter Bahnhof. Sie 

hatten einen Foxterrier, der immer fürchterlich 

knurrte.  Die Stresemannstraße war eine Grenzstraße, 

sie war, wie der Anhalter Bahnhof, total zerstört. Die 

Menschen wohnten in Kellerwohnungen, wie unsere 

Tante und unser Onkel  auch. Als dann die 

Währungsreform kam, waren, wie Phönix aus der 

Asche,  Westläden da, in der Stresemannstraße  

konnte man den Unterschied  genau sehen. Auf der 

Ostseite waren keine Läden.  Es war der  Unterschied 

der  Wirtschaftssysteme. 
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4. DDR und  

Westberlin

 
Abb. 18 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 

 

Zum Deutschen gehört natürlich das Brandenburger 

Tor. Hier aufgenommen von der Ostseite vor der Mauer 

1961. 

Aber ich möchte weiter Persönliches erzählen. Wir 

wurden langsam S-Bahn Fans.  Der Onkel S., Mann von 

Tante H., hatte uns ein paar Holzklötzer geschenkt  

und der Küchentisch wurde dann als S-Bahn  benutzt.  

Die Stullenbretter (Brotzeitbretter) waren die 

Bahnhöfe, die „Mensch-Ärgere-Dich nicht“ Steine die 

Fahrgäste, die Holzklötze die Züge, wo dann die 
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Menschen ein- und ausstiegen. Da ja viel im  S-Bahn-

System  eingleisig  war, mußten sich die Züge  an 

bestimmten Bahnhöfen treffen, die waren natürlich 

zum Spielen besonders  interessant.  Nun wieder zur 

S-Bahn direkt. Am Boddensee in Birkenwerder gingen 

wir immer zum Baden. Der Onkel  H.  hatte mich erst 

einmal getaucht, ich weiß noch das Wasser war ganz 

gelb. Ich hatte aber erst einmal Respekt. Gut, in 

Zukunft  fuhren mein Bruder und ich für 20 Pfg. S-

Bahn nach  Birkenwerder zum Boddensee. (Übrigens 

war das Bezahlsystem sehr einfach, zum Nachahmen. 

1 Station 20 Pfg., 2-3 Stationen 30 Pfg, 4-5 Stationen 

40 Pfg usw. Die längste Strecke war dann 1 DM.) Wir 

kannten schon, daß die Züge nach Velten,  Bernau  

und  Oranienburg  fuhren und der Oranienburger 

zurück nur bis zum Stettiner Bahnhof (von der 

Ostzone in Nordbahnhof umgetauft).  Wir hatten 

schnell herausgefunden,  daß man am Nordbahnhof 

ohne Kontrolle hintenrum  wieder in den Rückzug 

einsteigen konnte. So fuhren wir vom Baden nicht von 

Birkenwerder nach Hohen  Neuendorf, sondern über 

den Nordbahnhof nach HN zurück. Das führte  über 

die Bornholmerstr.,  Gesundbrunnen (Hertha BSC),  

also wir kannten uns aus, mein  Bruder  10 ich 8, alles 

ohne Handy, was würden denn die heutigen Eltern 

machen ?  
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Die andere Baustelle war langsam der Fußball. Ein 

richtiger Fußball war Luxus. Wir hatten voerst  nur 

einen Gummiball oder spielten Köppen mit einem 

alten Tennisball.  

Autos fuhren nur ganz selten, so  konnten wir mit dem 

Tennisball Treibeball auf der Straße spielen, ohne daß 

lange ein Auto kam. Die Nebenstraßen waren nicht 

gepflastert, alles nur Wiese bis auf einen kleinen 

Fußweg. Mit 2 Kleidungsstücken machte jeder ein Tor 

und dann wurde Rüberschießen gespielt, hat viel Spaß 

gemacht, aber alles mit einem Gummiball.  Dann kam 

die Wasserturmsiedlung, da hatte einer einen 

Lederball  und es waren Holztore gebastelt. Da waren 

wir dann sehr oft. Zu Hause hatte sich, statt S-Bahn 

spielen, Fußball spielen eingebürgert. Dazu hier diese 

kleine sicher unwichtige Geschichte, aber für Berliner 

aus der Zeit, kommt sicher Nostalgie auf. 

Wir spielten, mein Bruder und ich, Westberliner 

Vertragsliga mit Tabelle etc.. Es gab Mannschaften, wie 

Tennis Borussia, Union 06, BSV 92, Hertha BSC, Viktoria 

89, Alemannia 90, Wacker 04, Südring, NNW, Minerva 

93, Tasmania 1900. Wenn unsere Mutter nicht da war, 

spielten wir es immer, oft stritten wir uns auch, weil die 

Würfel mit dem Finger zum Trudeln gebracht wurden 

und das manchmal auch nicht ganz sauber war. Unsere 

Mutter zerstörte dann oft das Spiel.  
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Ganz ohne Hintergedanken habe ich Ihnen das aber 

nicht erzählt. Heute werden die Kinder mit 

Kaufspielzeug zugemüllt, das schauen die Kinder kurz 

an, dann liegt es in der Ecke. Und noch etwas die 

verschieden Spiele muß man alle lernen und vor lauter 

Spiel lernen kommt man nicht mehr zum Spielen. Gut 

mein Fußballspiel war etwas Besonderes. 

Aber wir hatten sonst Spiele, die kannte jeder. Bei uns 

in Berlin war es hauptsächlich 66, Skat, Romme, Mühle, 

Dame, Schach, Mensch ärgere Dich nicht, Halma und 

vielleicht für unterwegs noch knobeln. Aber die Spiele 

kannten fast alle und dadurch konnten wir spielen, ich 

schreibe es bewußt groß und fett und unterstrichen. 

Jetzt war Spielen entspannend. 

 

Nun weiter zum richtigem Fußball. Mein Bruder und ich 

gingen mittlerweile auch immer zum Hohen Neuendorfer 

Fußball von der Firma „Elmed“.  Jugendarbeit machte wohl  

niemand, höchstwahrscheinlich hätten die alle in der  FDJ 

(Freie Deutsche Jugend) eintreten müssen, die 

Jugendorganisation der SED (Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschland). Die SED war ein Zusammenschluß  der  KPD 

und der SPD in der sogenannten Ostzone, ab 1949 dann  

DDR, aber nicht anerkannt vom Westen. 

Es war auch eine  Betriebsmannschaft von Elmed.  
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Aber ich muß noch eine persönliche Anekdote  erzählen.  

Elmed Hohen Neuendorf  war, wie gesagt,  der 

Fußballverein   in Hohen  Neuendorf.  Elmed 

(Elektromedizinische Geräte)  war  eine mittelständische 

Firma und einer der größten Arbeitgeber in  HN.  Wir waren  

ja  schon westorientiert, wir lasen auch schon die Fußball-

Woche (FuWo)  und es ergab sich,   daß  Normania  08 aus 

Berlin Wittenau  (Westen) gegen Elmed  spielte 

 

5. Schule in der DDR, Dreieckbadehose und Westmusik 

 

 Zurück zur Schule. Zu erwähnen ist noch, daß wir als 

Evangelische natürlich eingesegnet werden wollten, da 

man erst dann erwachsen war. Der Religionsunterricht war 

von der Schule unabhängig, wenn man aber eingesegnet 

werden wollte, mußte man ihn 2 Jahre besuchen und auch 

einiges auswendig wissen, wie das „Vater unser“, die 10 

Gebote etc.. Eingesegnet wurde man mit ca. 14 Jahren. Da 

bekam man seinen 1. Anzug, einen Schlips, neue Schuhe 

und sonst noch einige Sachen, wie z.B. eine neue 

Lederaktentasche, wo ich sehr stolz drauf war. Jetzt war ich 

endlich groß und erwachsen. Ja die Einsegnung war für die 

Evangelischen schon sehr wichtig, die Kirche für mich 

allerdings, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Sie war so 

etwas Undurchsichtiges, so ähnlich wie die DDR. Als 

Alternative führte die DDR die Jugendweihe ein, wie es 
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auch beim Hitler schon war. Für mich war das vom Gefühl 

nicht sauber, obwohl ich mich damit nie beschäftigt hatte.  

Meine schulischen   Leistungen  waren nun ein wenig  

pubertär. Wir spielten  immer öfters  Skat   in unseren 

Gartenlauben, wie schon gesagt. Hier muß  ich aber dem 

DDR-Schulsystem ein großes  Lob aussprechen.  Besonders 

die technischen Schulbücher  waren   einheitlich in der 

ganzen DDR. Jeder Lehrer mußte  genau  nach dem 

Schulbuch arbeiten. Die Schulbücher durften wir behalten, 

sie waren  kostenlos, ich habe einige heute noch. Für uns  

Schüler war das super, denn waren wir mal  faul oder 

hatten andere Interessen, so konnten wir uns das 

Schulbuch wieder  vornehmen und wir waren wieder dran. 

Heute gibt es bei uns 16 Bundesländer und  jede Schule  

hat andere  Bücher und die Lehrer  brauchen  nicht 

unbedingt  nach dem  Schulbuch  lehren. Für Schüler 

frustrierend. Es wäre ein gutes Beispiel  für das heutige 

Schulsystem als  Grundlage, aber leider wollen sich zu viele 

Doktoren und Professoren da gern profilieren  

7. Freizeit an der Havel und Westfußball 

Wieder ein kleiner Gedankensprung, ich hoffe, Sie als Leser 

kommen nicht durcheinander, aber ich schreibe einfach so 

aus dem Bauch heraus und hoffe, daß ein wenig Struktur 

drin ist. Für Berliner sicher einfacher.  Mittlerweile waren 

wir fußballerisch, wie die meisten, auf die Westberliner  

Vertragsliga  gepolt. Unsere Lieblingsvereine waren Tennis 
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Borussia (Bruder), Union 06 (meiner) und Hertha BSC, der 

Lieblingsverein von Wolfgangs Freund Gerhard. Auf einem 

Bolzplatz spielten wir in der Niederheide (Hohen Neuendorf) 

auch immer zu dritt Fußball oder dann auch an der Havel. Ja, 

darüber muß ich noch ein paar Worte verlieren. Die Havel 

floß am Rande durch HN. Es war von uns  bergab  ca. 3 km. 

Unten an der Niederheide war die Hagedorn-Eisdiele, die 

richtig gutes Eis hatte. Eine Kugel kostete 15 Pfg. Meist 

waren wir zu dritt und dann wurde zusammengeklaubt, ob 

es für alle reicht. Manchmal hatte der eine nur 10 Pfg, dann 

wurde bis zum nächsten Mal das Geld geliehen, wenn einer 

mehr hatte. An der Havel gab es ein kleines Gasthaus, die 

Havelbaude, wo einige noch ein paar alte Boote liegen 

hatten. Heute stehen da viele Luxusboote. Aber die 

Havelbaude war nicht unser Spielplatz, sondern das 

Bollwerk. Am Bollwerk haben wohl zu Hitlers Zeiten Schiffe 

angelegt. Es war ca. 250 m lang und bestimmt 100 m breit. 

Am Bollwerk waren Treppen zum Wasser und dann war es 

gleich 2 Meter tief. Das war für uns im Sommer ein super 

Badeplatz. Dort lernten wir tauchen, Köpper machen und 

schwimmen und irgendwann hatten wir auch die 50 m zur 

anderen Seite der Havel überwunden. Auf der anderen Seite 

war Natur pur. Am Bollwerk waren auch die 

Madeln(bayerisch) zum Flirten, dort wurden die 

Hausaufgaben, besonders Mathe ausgetauscht und natürlich 

auf der großen Wiese immer wieder Fußball gespielt. Es war 
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super für uns. Die Gemeinde HN hat dann zu DDR-Zeiten 

irgendwie nicht aufgepaßt oder durfte wohl nicht. Es wurde 

dann irgendwann eingezäunt und es entstand ein wilder 

Lagerplatz für Holz und alles Mögliche. Schade. Jetzt 2014 

habe ich es wieder angeschaut, eingezäunt, zugewuchert, 

hier hatte die Jugend früher viel Freiraum. 

 

Weiter zu unserer Fußball-Freizeitbeschäftigung.  Wir  

fuhren nun fast  jedes Wochenende  zum Herthaplatz. Hier 

Hertha BSC – Tennis Borussia 2:1 , 1956. 

 
Abb. 20 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
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Diese Zeit war auch die Hochkonjunktur der Badstr.,  am 

Gesundbrunnen (Hertha-Platz im Wedding.)  Es war die 

Zeit, wo es für uns Jugendliche in war, irgendwie eine 

Westjeans zu haben, ein Schwalbenlenker für unser 

Fahrrad  oder eine Sportklingel  bzw. eine 

Dreieckbadehose. Diese hat cool ausgeschaut, hatte einen 

Superstoff, der sofort trocknete und war einfach in, wie 

heute ein iPad von Apple.  Da der Osten ja großen 

Warenmangel hatte, hatte sich auch unsere Sprache 

verändert. Wenn wir Einkaufen gingen, war die 1. Frage 

„Haben Sie“?  Diese Fragen haben wir natürlich auch im 

Westen gestellt, die hatten aber alles. Aber  vom Verkäufer 

kam dann die Rückfrage: „Zahlen Sie in Ost“ ?    Es war auch 

die Zeit, wo Kleingärtner im Osten beim Ost-Konsum ihre 

Eier verkaufen konnten und sie rein theoretisch als Käufer 

wieder billiger kaufen konnten. Der Gerhard, der Freund 

von meinem Bruder, verkaufte die Eier teilweise in 

Westberlin, wo sie dann für das Westgeld ins Kino gingen. 

Da gab es gerade die James Dean Filme „Denn sie wissen 

nicht was sie tun“ oder auch „Fluß ohne Widerkehr“.  So 

gab es viele kleine illegale Ost-West-Geschäfte. Es war auch 

so, daß viele Männer, wo die Männer nach dem Krieg noch 

existierten, schon in Westberlin wohnten und die Frauen 

dann natürlich Butter und Eier vom Osten mitnahmen. HN 

war Grenzbahnhof und die Vopos kontrollierten und holten 
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die Leute auch aus der S-Bahn raus. Da kam es manchmal 

zu dramatischen Szenen im Vopohäuschen. Meine Mutter 

hatten sie auch einmal zusammen mit einer Frau 

rausgeholt. Als der Vopo mal kurz aus dem Zimmer raus 

ging, öffnete die Frau ihre Tasche und den im Zimmer 

stehenden Kanonenofen und schmiß ihre Eier und alles was 

sonst noch illegal war in den Ofen. In dem Moment kam 

der  Vopo wieder zurück, wie die Geschichte ausging, weiß 

ich nicht.  

 
Abb. 21 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 
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em Gemüsegarten überleben kann. 

Das war in den Nachkriegsjahren so und ist heute in armen 

Ländern immer noch so, es sei denn die amerikanische und 

europäische Landwirtschaftsindustrie hat sie nicht durch 

Lohn- und Preisdumping kaputt gemacht. Durch riesige 

Hühner- Rinder- und Schweinefarmen werden die  

armen Länder mit Billigwaren überschwemmt, so daß alle 

arbeitslos werden und die Menschen nach Europa wollen 

und in Amerika durch das Nafta-Abkommen die Mexikaner 

in die USA kommen, weil die kleinen Arbeitsplätze kaputt 

gemacht wurden. 

 

 

. Für einen 12 jährigen Fußballfan, natürlich eine 

Katastrophe, ich schreibe mit 73 noch darüber.   Die 

Betonköpfe im Osten hatten irgendwie das verkehrte 

System.  Sie brachten ja auch die Waren nicht daher.   

Zu der Weltmeisterschaft 1954 will ich noch etwas 

Emotionales sagen. Ich saß in unserer Küche vorm 

schwarzem Volksempfänger (Kasten ca. 20 x 30 x 30 cm , in 

der Mitte der kleine Lautsprecher). Die Ungarn waren  4 

Jahre ungeschlagen  und für den DDR-Rundfunk  war klar, 

Heinz–Florian Oertel war der große Reporter vom Osten,  

daß die sozialistischen Ungarn natürlich gewinnen mußten, 

schon deshalb, weil sie sozialistisch waren. Es war am 4.Juli 

1954, wo die Ungarn nach 10 Minuten 2:0 führten, nach 18 
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Minuten stand es 2:2, ich war sehr laut, so daß sich unser  

Hauswirt im Garten schon mal umdrehte. Es war noch 

schlimmer als Helmut  Rahn, dann  4 Minuten vor  Schluß 

das 3:2 schoß.  Vor einem Jahr hatte ich einen Traum, ich 

war praktisch der Rahn, es war eine kleine Lücke zwischen 

dem Pfosten und einem Verteidiger, dort hinein schoß ich 

das 3:2. Ich wachte auf und sagte nur, das war jetzt richtig 

geil. Ein super Gefühl.  Ja die Ungarn waren ja auch nicht so 

sozialistisch. Sie erhebten sich 1956 gegen die Russen, die 

guten Fußballer, wie Major Puskas, Kosics und viele andere 

gingen in den Westen und machten bei Real Madrid und 

dem FC Barcelona noch eine große europäische Karriere, 

als Europacupsieger. Endspiel 1960 Real gegen Eintracht 

Frankfurt  7:3. Da gab es schon  Fernsehen, ein tolles Spiel 

vom Puskas. 

 

 

 

 

gewöhnungsbedürftig. Ich hatte in der 9. Klasse 4 

Betragenstadel bekommen, daß war für die DDR nicht 

wenig. Meine 4rer und 5er häuften sich (4 war 

mangelhaft), aber aufgrund des Schulsystems konnte ich 

mich immer wieder ran arbeiten und meine Noten 

ausgleichen. 
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im Zählerwerk, machte noch 2 Monate Urlaub und ab Sept. 

1960 war ich nun in Ilmenau. 

 

9.2 Die Russen blockierten Westberlin 

Die Russen hatten ja Anfang der 50iger Jahre versucht Berlin 

zu blockieren, in dem sie die Zufahrtstraßen nach 

Westdeutschland gesperrt hatten. Westberlin hatte 3 

Flughäfen, Tempelhof (amerikanisch), Tegel (französisch) und 

Gatow (englisch). Mit einer gewaltigen Luftbrücke von 

Westdeutschland nach Berlin wurde Berlin minutlich mit 

Waren versorgt, bis nach wohl 2 Jahren die Russen die Sperre 

aufhebten.  Die Ostler durften sich in Westberlin auch 

sogenannte  amerikanische Care-Pakete abholen, wo dann 

Fett, Schokolade und viele andere schöne Sachen drin waren.  

Politisch wurde es immer enger, obwohl wir erst nicht 

glaubten, daß die DDR die Grenzen dicht macht. Sie hatten es 

am 17. Juni 1953 probiert, aber die Arbeiter hätten einen 

Generalstreik ausgerufen und es wäre eskaliert. Den 

spontanen Aufstand hatten die Russen dann mit ihren 

Panzern niedergeschlagen, wie 1956 auch in Ungarn und 1968 

in Prag und heute im 21. Jahrhundert fahren sie immer noch 

in der Krim ihre Panzer spazieren und nun in der Ostukraine, 

anstatt in Freiheit ihre Wirtschaft aufzubauen.  

Die DDR hatte 1953 noch keine Armee, die wurde aber nun 

langsam aufgebaut. 1961 hatten sie sie und sie bauten am 

13.8.1961 die Berliner Mauer, eigentlich unglaublich, wenn 
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man heute darüber nachdenkt. Die Grenze in Deutschland 

zwischen der DDR und der Bundesrepublik war in den 50 iger 

Jahren schon ziemlich dicht. Nur Westberlin war noch ein 

Schlupfloch. 

Auf der naechsten Seite ein anonymes Flüchtlingsgedicht. 

 

Flüchtlingsgedicht 

Auf einmal heißt es, alles steh´n und liegen lassen, 

um nachts mit einem Koffer voll zu flieh´n. 

Als ob nichts wäre, schien der Vollmond durch die Gassen, 

und in zwei Stunden ging der Frühzug nach Berlin. 

 

Wie ein Verbrecher aus der Wohnung fort geschlichen, 

denn bei dem Nachbarn in der Küche brannte Licht, 

dann auf der Straße jedem Schatten ausgewichen, 

und in den Ladenscheiben sah ich mein Gesicht. 

 

Vorn an der Ecke blieb ich kurz noch einmal stehen, 

wo man ein Leben lang nach Haus gegangen ist …. 

dann aus der Heimat ohne Abschied fortzugehen 

und nicht zu wissen, wo du morgen Abend bist …. 

 

Schnell durch die Sperre in den dunkelsten der Wagen, 

und mit der Hand am Türgriff ruhelos gereist, 

         und plötzlich frei zu sein ---- 

                                              und nur noch „bitte“ sagen, 
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         und  kein Zuhause haben ---- 

                                               wißt Ihr was das heißt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier noch ein Mauerbild aus der S-Bahn, kurz vor der 

Bornholmerstr. in Berlin, wo sich am 9.11.1989 die Mauer, 

dann aufgrund der vernünftigen Teile  der DDR-Behörden 

und Gorbatschow, damaliger russischer Präsident, 

öffnete. Das war ein Glücksfall !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Abb. 26 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 

 

 

Es war der ungarische Außenminister Horn,  

der im Sommer 1989 die Grenze nach Österreich 

durchschnitt.  

Das war der Anfang. Wir sollten ihn nicht vergessen. 

 

 

 

Hier noch ein Bild von der Berliner Gedächtniskirche 

(1984), um den Krieg nicht zu vergessen. Es wurde vom 

Europacenter gemacht.  
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Abb. 29 Bild und *.jpg  Heinz-Otto Weißbrich 

 

 

 

 

ein Drama. Wir gingen nun öfters im Westen ins Kino, 

besonders in Gesundbrunnen und später in Frohnau. Unsere 

Eltern wohnten zum Anfang ihrer Ehe in Gesundbrunnen, wo 

auch der Platz von Hertha BSC war. Die Badstraße war die 

Einkaufsstraße der Ostler. Hier gab es die Dreiecksbadehose, 

den Schwalbenlenker fürs Fahrrad, die Jeans und die guten 

Westhemden, das war so in, wie heute das IPad. Gerhard, 
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Wolfgangs Freund, verkaufte immer Eier im Westen und 

davon gingen dann beide ins Westkino. 1 DM West = 8 DM 

Ost. 


