
fui der Seite von Konrad Adenauer
Zeitzeugin Hena Lahne, eine ehemalige Königshöferin, spiricht über ihr Leben
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sAillBAo{sl{Qt Am Anfary stand

ihm Vortrag am Ifben mlt-nd
hinter dcr ldauen Dle eheoallge
Bad KäntgSöfqtn reüulerte als
Zdtzergh belm Semlnar.hdhdt
rmd SicherHf wr Scträlem und
nmaesn@intdneu"

Die Arie Salt Crrlo'Schnid. Ds
Bräd«mbauer arylschen dm Yölftem
hatte im Öttota 1955 mit dem da-

süeün ft dm Budesku*r. Sie
behmchte üc rusdsche Sraüe,
diesie siü ohne Lelibuclaügedg-
rcthatte

"An 
der Seite Es Adenauer an dt-

zen, war ein: meiner schönsftn be-

Offen üerda Söklsd ezä]t
Die 8f-Jährige eEählt offen üb€r

thr Si:hiüsat Mtt l9Jahrenrulid die
iu Melningo gÖorehe Herta Voigt

Das TodesurEil sei späH auf l5Jahre
Zwutgsarbdt algemlldert wordm,
nachdem sie einige Zsit in Moskau
in einer Todeszdle guessen habe
§is 5si .lann in das sowietische(on-
zenffionslager Wprlruta am Polar'
keis gelomnen uni habe bei Hun-
Ser und eisiger Kilte Schmrstarbeit
r/Euiütet in ein€m Koblensclacht,
in einer äegelei, beim Schneeschau-
feln undbeim Barackenbaum. Daok
der Aktion Afuau€$ l!ö5 wurde
ihre Zwangsarbeit um secls Jahre
vtrkürzt

Neun Jahre sei sie untir äußqst

Schneesturm und Eiseskälte ein Zug
entgleiste und Fzuq ffng'. Dabei
sei€n wJ ibren Augen 60 Mth,ift-

I/

l,lerta Lahne (link), eine ehemalige Bad Könighöferin, die heute in Meiningen rirohnt grar zu Gast bei einem
Seminar im Vhs-Bildungszenüirm am Sambacfuhof Sie referierte als Zeitzeugin zum fhenia ,Das Leben mit der
Mauer - das Leben hinter der Mauer!. Den jungen Zuhörem stand sie Rede und Antrtrort Foro JosEF KLEINHENZ

Itnge lämmedidr verbrannt, doen
Todesdueie sie nodr heute höre
Jdr bin gesüIagen md ppügelt
worden undhabe dabei mein Gehör
im rcchten Obr verloren". Um einer .

Vahaftung durch die Stasi ar ent-
gehen, war sie am 6.Januar 1956 aus
der DDR tlber Bedtn in dm lrftstm
geflüchtet. Daswar gutzwei Monate
naü ihrr qpäEn Rüc}kebr aus Mm.
kru.

Eigenüidr Sdrauspieledn

Ursprtinglicl wo[te sie ab€r
Schauspielotn n=rden- Doch letzt-
lich wurde sie nactr einer Ausbilömg
OpmsangeriD. Durctr den eiDsdti-
gtrt Gehörvrrlust konnte sie in
Scttauspiel niüt nütig agierm. Im

Rabmen der deutsch-ftanzöslschen
Fremdsüaft gab sie als Opem.*ings
rin naü dem Krieg in Snnlcdcl
viele Konzerte, wie sie berichteL Ihr
Mann stammte aus MagdÜurgund
qar vor den Krieg Cheftedakteur der

665 2gg3 tn.lpthausor.bd Ba<l Könlgr
hofen. r l

Das Schicksal. wollte es, das sie
nactr S0Jahren wiedcr in ihre Heimat
zrtr-ücldßtrrte rmd nun tn lhrem
Eltemhaus in Mdningen wohnt
Die 81-!ihrige legt jedoctr die Hände
niütin denSchoß. Lahneistfir das
Erfurter Btirgedromttee und tm Auf-
tag d€r thüringisüen hndesre$e

ru49 als Aftzeugin unterqlegs, um
sidr ihre KtiegselÖnise rlon der
Seele arreden. Noch heute überseEt
sie nxsische Sduiften füLl «lie thürin-
gische Iandesegierung in Erfurtwe-
gen der so genannten Opfeuente der
kiegsheimkehrer.

tilarben auf der Seele

,Hante nactr fast ä Jahren Wie-

nidrt rurd die Mauet in dgo:Köfien
lst auch noch niüt übcräll -viet-
sdrwunfletr', sagt lahne Am Ende
des Referab stelrt ihr goßer Wunsü
nadr einem gemtinsarnen großert
Vaterland. : '
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