
Am 17.04.2015 besuchte der 12-er Jahrgang das 
„Deutsch-Deutsche“ Museum in Mödlareuth als Auftakt 
des fächerverbindenden Unterrichts zur Geschichte der 
Deutschen Teilung. Der historische Ort liegt auf der 
Grenze zwischen Thüringen und Bayern, etwa 2 
Autofahrtstunden von Annaberg entfernt.

Als wir in Mödlareuth ankamen, begrüßte uns ein 
Geschichtslehrer aus Hof, der ehrenamtlich die Führung im 
Museum leitete. Zu Beginn erläuterte uns Herr Frank die 
frühere Unbedeutsamkeit der schon lang bestehenden Grenze. 
Der kleine Tannbach teilte den Ort schon vor ca. 500 Jahren, 
jedoch wirkte sich dies nie auf das Leben der Einwohner aus. 
Als dann im Jahr 1949 die BRD und die DDR gegründet 
wurden, gewann der Bach plötzlich an Bedeutung. Von da an 
trennte er Mödlareuth in Ost und West. Die Abriegelung der 
beiden Ortsteile wurde 1952 durch Errichtung eines 
übermannshohen Holzbretterzaunes begonnen. 1966 folgte der 
Bau der Betonmauer, die 700 m quer durch den Ort verlief. 
23 Jahre lang waren die Bürger von Ost- und Westmödlareuth 
voneinander abgeschottet. Es ist heute kaum vorstellbar wie 
sich das Leben damals gestaltete, wenn 
man seine zufällig auf der anderen Seite 
des kleinen Baches wohnenden 
Verwandten und Freunde nicht mehr 
sehen durfte. 

Einen Monat nach dem Fall der Berliner Mauer wurde am 9. Dezember 
1989 auch in Mödlareuth der Grenzübergang geöffnet. Auch wenn 
heute die eine Hälfte des Dorfes zum Freistaat Bayern und die andere 
Hälfte zum Freistaat Thüringen gehört, gestaltet man in Mödlareuth den 
Alltag wieder gemeinsam und feiert zusammen Feste. 
Beim anschließenden Rundgang durch die Grenzanlagen konnten wir 
uns selbst ein Bild von der damaligen Situation machen. Es waren 
Eindrücke, die uns tief bewegten und die alle Teilnehmer nie vergessen 
werden. 
Es war ein rundum gelungener Ausflug.
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Ein Ausflug in die Vergangenheit

Wir bedanken uns beim Sächsischen
Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen
für die finanzielle Unterstützung bei der 
Durchführung unseres Projektages zum 
Thema "Deutsche Teilung" in der 
Gedenkstätte Mödlareuth.


