
Weitere bemerkenswerte und interessante Reaktionen 
auf mdr-Film vom 22. Mai 2012 und Buch:

Mail vom 23.5.2012:

 Mail vom 23.5.2012:

   Mail vom 26.5. 2012: Glück Auf, sehr geehrter Herr Häber!

 Mail vom 30.5.2012:

   Mail vom 29.5.2012 an Jochen Walter:

     

Hallo, Hans, habe gestern Abend den MDR-Film über Zwickau gesehen und mich gefreut, dass sich dein unermüdliches Dranbleiben an der 
Geschichte auszahlt und nun auch der MDR deinen Ermittlungen über die Explosionsursache folgt. Der Zwickauer Verein kam trotzdem 
noch ganz gut weg, weil ja seine Aussage in seinem Buch nicht als falsch bezeichnet wurde. Trotzdem, Glückwunsch! Mit den besten 
Grüßen, 
Jörg Marschner (Journalist der SZ Dresden)

   

Gosia Musiol, Garbicz, Polen - Sehr geehrter Herr Häber, zuerst ganz offiziell: Ich habe mit sehr großen Interesse die Dokumentation 
angeschaut. Ich fand es sehr beeindruckend und dafür herzlichen Glückwunsch und einen großen Lob für Ihr Engagement. Ich bewundere 
Sie für den Mut, die Wahrheit über das Grubenunglück ans Licht zu bringen, vor allem nicht aus eigenem Interesse, sondern aus der 
Ehrwürdigkeit der Verstorbenen und Hinterbliebenen. Ich bin stolz Sie persönlich zu kennen und mit Ihnen Kontakt zu halten.

 

Durch eine Sendung des MDR- Fernsehen bin ich auf Ihr Buch aufmerksam geworden. Da ich auch das Buch von der Stadt Zwickau besitze 
und aufgrund der Fernsehsendung,  interessiert mich das Ihrige natürlich ganz besonders. Nun zu meiner Anfrage: 

Wo  und wie kann ich das Buch und die DVD bestellen, was ist auf den DVD zu sehen, und vor allen wie lange ist das Buch zu erhalten, ich 
habe zur Zeit vier weitere Buchbestellungen laufen, und würde daher Ihr Buch erst in einigen Wochen bestellen ), oder muss ich schnell 
handeln ? Ich selber habe über 30. Jahre im Eisenerzbergbau in Lengede und Salzgitter als Schlosser  Gerätewart gedient. In dieser Zeit 
habe ich auch einige Ernsteinsätze  gefahren, z. B. in Borken/ Hessen. Ich würde mich sehr freuen wenn Sie sich bei mir melden würden, 
und verbleibe mit einem herzlichen Glück Auf,
 
Bernd Jeschor, Vorsitzender  des Bergmannsverein „Glück Auf“ Vallstedt von 1919.

   

Hallo Hans, ja ich habe die Sendung gesehen. Wie Du schon schreibst sind einige Ecken und Kanten im Inhalt. Bedauerlich, dass bei so 
einem explosiblen wie expliziten Inhalt diese Fehler gemacht werden, zumal es – so denke ich - in absehbarer Zeit keine weitere Sendung 
mehr geben wird. 
Hattest Du nicht die Möglichkeit eine Rohschnittaufnahme vor der Sendung anzusehen um solche eklatanten Fehler z. B  Namen unseres 
Institutes - steht auf jedem Schreiben oder Gutachten; Prof.  Redecker tut so, als wenn er damals schon der Direktor war u. s. w. Ich sehe 
deinem Schreiben an den Sender mit Interesse entgegen. 

Herzliche Grüße - Jochen

 
Hallo, Jochen,  frdl. Grüsse, danke für Deine neue Mail-Adresse; hast Du den MDR-Film am 22.5. gesehen; falls ja, wäre ich an Deiner 
Meinung interessiert; hätte Dich gern  mit im Film gehabt; aus meiner Sicht hat der Film eine Reihe von Ecken und Kanten, dazu habe ich 
ein Schreiben an den MDR entworfen, geht morgen oder übermorgen in die Post; sende es auch den Mitstreitern am Buch - also Dir auch!! 
Beste Grüße und gute Gesundheit - Hans Häber

   Mail vom 5.6.2012: 
Sehr geehrter Herr Häber, durch Zufall bin ich auf Ihre Internetseite gestoßen und habe diese mit großem Interesse durchgearbeitet. An 
dieser Stelle sei mir ein großes Lob an der Internetseite gestattet! Was mir außerordentlich gefällt, ist dass Sie auch Ihre Korrespondenzen 
veröffentlicht haben. So rückt doch mit diesem "Hintergrundwissen" die eine oder andere Information, die hier in Zwickau in Umlauf ist, 
in ein anderes Licht. Kurz und gut, ich möchte hiermit Ihr Buch bestellen!
   
Falls in nächster Zeit wieder Lesungen oder Vorträge zum Thema in Sachsen geplant sind, werde ich mit Sicherheit anwesend sein. Ihre 
Internetseite behalte ich diesbezüglich im Auge. Auch wenn man als knapp Mittdreißiger, so wie ich, vielleicht eher zu den wenigen 
jungen der Bergbauinteressierten gehört, so ist doch die Wahrung der Geschichte und Tradition vor allem in Zwickau in Hinblick auf 
Bergbau und Automobilbau ein Anliegen meinerseits. 
Schicken Sie mir doch Informationen zum weiteren Bestellprozess.

 Ein herzliches „Glück Auf“ aus Zwickau! 
Carsten Braun - Präsident des Sächsisch-Thüringischen Automobil-Clubs im AvD e.V. 



   Mail vom 11.6.2012 von Wolfgang Möckel an Frau Claußner, Autorin des Filmes:
Hallo Frau Claußner,
 ich habe heute die DVD zur Sendung vom 22.05.2012, 20.45 Uhr erhalten. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Nach der 
Sendung wurde ich von ehemaligen Mitarbeitern des Steinkohlenbergbaues (Fachleute auf dem Gebiet der Wetterwirtschaft) kontaktiert. 
Ein absolutes Unverständnis gab es zur Aussage von Prof. R. Schmidt. Er sprach darüber, dass durch einige Zeugenaussagen bestätigt 
wurde, dass Hauptgrubenlüfter aus Sparsamkeitsgründen am Wochenende abgestellt wurden. Hier wäre doch interessant, wer solche 
Aussagen tätigt. Für das Steinkohlenwerk KM trifft das nicht zu. 

   Das ist eine absolute Falschaussage. Während meines Studiums 1956 - 1959 habe ich zur Aufbesserung meines Stipendiums häufig an 
Wochenenden im KMW unter Tage gearbeitet. Schon wegen der Temperaturverhältnisse, unabhängig von den Gefahren die durch 
Methanansammlungen hervorgerufen werden können, war so etwas undenkbar. Ihnen ist ja auch bekannt, dass in allen Schichten, auch an 
Wochenenden Brandwachen das gesamte Grubengebäude befahren und kontrolliert haben. 

   Wäre es möglich, die Aussage zum Abschalten der Hauptgrubenlüfter einer Klärung zuzuführen. Denn das wäre ja unter den 
Bedingungen des Zwickauer Steinkohlenbergbaues ein absoluter Verstoß gegen die technische Sicherheit gewesen (Verbrechen). Ich kann 
Ihnen nur bestätigen, dass das während meiner Bergbautätigkeit ( Fördermann, Umbauhauer und Wettersteiger ) nicht zutraf. 
   Auch die Aussage von Herrn Thurn, nichts vom Grubenunglück in Zwickau gehört zu haben, kann doch auch nicht sein. Ich kann mich 
erinnern, dass das Fernsehen der BRD darüber berichtet hat und selbst auf der Hängebank des KMW gefilmt hat. 

Mit freundlichen Grüßen - Wolfgang Möckel

Zum Schluss noch eine Reaktion meines Sohnes aus Frankfurt (Oder) vom 28. Mai:

“Ein guter Film, der mit Sicherheit auf großes Interesse stieß, ... nur ist es verwunderlich, wieso der MDR das Ende so offen gestaltet hat, 
wo doch alle Fakten geklärt sind und nichts mehr offen ist!!! Das Grubenunglück ist akribisch aufgeklärt: Zeitzeugen, Experten, 
Gerichtsmediziner, Fachleute und letztendlich die Unterlagen aus den seit dem Ende der DDR OFFENEN Archiven haben die Wahrheit ans 
Licht gebracht. Hans Häber hat es aufgeschrieben und in Buchform gebracht. Das hätte seit 20 Jahren auch der Bergbauverein so tun können 
bzw. sich vor Jahren zu einer Zusammenarbeit mit Hans Häber durchringen müssen.

Wieso darf im Film der Herr vom Bergbauverein behaupten, dass in seinem Buch  alles zum Unglück drin steht, er nach eigener Aussage 
Zeitzeugen berücksichtigt  hat und  gleichzeitig sagen, dass nach wie vor aus seiner Sicht nicht ganz klar ist und es nie sein wird, wie es zum 
Unglück kam. Wieso hat der MDR das nicht hinterfragt und ihn mit den Unterlagen konfrontiert - die ihm ja ohnehin durch das Buch von 
Hans Häber bekannt sein sollten? Wieso lässt der MDR heute,  22 Jahre nach der Wende, das so unkommentiert und ohne weitere Recherche 
so stehen - wo alle Fakten dagegen sprechen?

Häber hat gefragt, hat geforscht, hat gefragt, hat geschrieben, hat Zeitzeugen befragt, Experten gesucht - hat bewiesen wie es wirklich war. 
Und nun stehen jene in Zwickau da und wissen nicht wie sie damit umgehen sollen. Statt die eigenen Fehler einzugestehen - was natürlich 
schwer ist - und statt sich über solch eine tiefe und gründliche Recherche zu freuen, diese über Museen, Vereine, Presse, Schulen, 
Veranstaltungen zu publizieren - wird gemauert, als ob wir noch tiefsten Osten hätten.

Lieber hat man in den letzten 10 Jahren bis heute weiter Unwahrheiten verbreitet, hat dem Autor Hans Häber eine Zusammenarbeit 
abgesprochen, ihn in Medien diskreditiert, hat Zeitzeugen lieber sterben lassen, als sich demokratisch einer Aufarbeitung zu stellen. Es ist 
auch kein “Streit zwischen selbsternannten Hobbyhistorikern” wie früher an anderer Stelle bezeichnet. Es geht um eine Aufklärung, die man 
den Bergleuten, den Opfern, den Angehörigen den Bürgern der Stadt schuldig ist. Erst dann können die Opfer in Frieden ruhen. Besonders 
als Bürgermeisterin einer Bergbaustadt hat man hier Verantwortung gegenüber den Bürgern und über innerstädtische Strukturen hinaus.

Dabei geht es nicht um Hans Häber, es geht um das Ergebnis seiner jahrelangen Arbeit. Und wer ihn diskeditiert, diskreditiert auch die 
Doktoren, Professoren, Bergbauspezialisten, die lebenden und toten Zeitzeugen, die Opfer und deren Hinterbliebenen, er diskreditiert sogar 
die Arbeit jener, die damals in der Grube Beweise suchten und fanden. 

Es ist neuer oder noch alter Filz, der in Zwickau schon so lange verhindert, dass es zu einer gemeinsamen Aufarbeitung des 
Grubenunglückes kommt, wie von Häber schon vor vielen Jahren vorgeschlagen. Hier hätte die heutige Bürgermeisterin Verantwortung 
übernehmen und klar Stellung beziehen müssen - selbst wenn sie in der Stadt bei einigen Vertretern des Bergbauvereines aneckt. Es hätte ihr 
gut zu Gesicht gestanden. Im MDR-Beitrag ist dieses ganze Thema viel zu  “weich” geschnitten worden - es wird zu wenig gefragt und die 
Ausschnitte werden der Bedeutung der Recherchen/Eergebnisse nicht gerecht.

In Zwickau kann oder versucht man weitermachen wie bisher - hier hackt keiner dem anderen ein Auge aus: keine Verantwortung, 
allgemeine Plätze, die nachweislich falschen Erklärungen von vor 50 Jahre. Schade.

Schade, dass der MDR seinen Zuschauern nicht auch diese durchaus kritische Sicht gezeigt hat. Das wäre ein guter Filmschluss gewesen.



    
                                                                            ***

   Mail von Erhard Schwarz, 27.6.2012: 
Lieber Kollege Häber, 
mehr als 100 000 Dank für die beiden grandiosen Bände zur Grubenkatastrophe auf dem Karl-Marx-Schacht, die 
heute vormittags bei mir eintrafen.

   Ich bin überwältigt von der Fülle und vor allem von der Tiefe der zu diesem Thema angestellten Recherchen. 
Besser und überzeugender kann man das wahrlich nicht mehr machen. Die beiden Bände sind mit ganzer Seele und 
viel Herzblut geschrieben. Ich bin überwältigt! Ein großartiger Mosaikstein der DDR-Geschichte. 
   Die beiden CD habe ich mir auch ansehen können. Besonders wertvoll fand ich die "Aktuellen Kamera"-Sendung 
zum Thema als seltenes und bleibendes zeitgeschichtliches Dokument.
 
    In den wenigen Stunden, seit dem Erhalt der Sendung, konnte ich mir nur im diagonalen Lesen einen groben 
Überblick des Werkes verschaffen. Und alles war wieder da, alle Namen, von den Steigern, dem technischen 
Personal bis hin zu Otto Grotewohl, dem ich damals in sein gelblich blasses und trauriges Antlitz schauen 
durfte!
 
   Dann fand ich zu meiner großen Freude auf Seite 121 im ersten Band noch das Kurzportrait von Hans Zesch, 
der ja nach 1968 über mehrere Jahre in meiner Konstruktionsgruppe TKK4 des MLK als Stahlbauingenieur und 
Konstrukteur arbeitete. Ohne ihn hätten wir niemals so oft und so herzlich lachen müssen - er war immer 
lustig und fidel. Leider weiss ich nicht an was er starb.

   Auch mit Hornberger und Michler habe ich zusammengearbeitet, wir bauten ja nach dem Ende des 
Steinkohlenbergbaus den Nachfolgebetrieb MLK auf. Viele wurden aus der Steinkohle übernommen und in einem 
Schnellbesohlungskurs zum Stahlbauingenieur umqualifiziert. Mein Bergbaumaschineningenieur zählte nichts 
mehr, so musste ich auch mein 4jähriges Fernstudium in Freiberg aufgeben und den Rest an der TU Dresden als 
Dipl.-Ing. für konstruktiven Ingenieurhochbau beenden. So wurde ich Gruppenleiter in der 
Konstruktionsabteilung und konnte somit mit ehemaligen Kumpels weiterhin im Stahlbau zusammenarbeiten. 

   Als Bergbaumaschineningenieur war ich von 1963 bis 1968 im KMW für alle überwachungspflichtigen Anlagen 
über- und unter Tage tätig. Von daher kenne ich auch die Grube mit all ihren Abteilungen der Schächte I, II, 
III und den Viererschacht und den Nikolaischacht recht genau. Auch die Steiger, von deren Abteilungen ich die 
Hebezeuge zu prüfen hatte. 
 Das soll für heute genügen. Nochmals vielen herzlichen Dank für die großartige, wundervolle Sendung, über 
die ich mich ja sehr gefreut habe. Bis zum Treff am 9. 7. alles erdenklich Gute, schöne Grüße mit einem 
herzlichen Glückauf,
Dein E. S.        

   Mail an Erhard Schwarz 28.6.2012: 
Lieber Kollege Schwarz, 
herzlichen Dank für Deine Mail; vielen Dank für die Würdigung meines Buches, aber Deine Worte treffen den 
Kern meiner Bemühungen - wahrhaftige Aufklärung an Hand der Akten und Fakten und Würdigung der Opfer bzw. 
Überlebenden, Retter und Betroffenen sowie Schilderung der damaligen Zeit im deutsch-deutschen Spannungsfeld 
(hier ist die DVD mit der AK etc. ein wunderbares Dokument!!) sowie sachlich richtige bzw. kritische 
Darstellung der langen Schatten bei der Aufarbeitung des Unglücks.

   Ich gehe davon aus, dass wir beim Treff am 9.7. uns noch über das eine oder andere Detail unterhalten 
werden; zu Hans Zesch kann ich nur sagen, dass er - so aus dem Kopf - im Herbst 2010 an Krebs gestorben ist 
(Darmkrebs??); ich hatte lange Zeit telef. Kontakt zu ihm und er wollte auch mit mir direkt zum Thema 
sprechen, als es so weit war, hat er abgesagt, ich denke, da hat die Tochter, Genaues weis ich aber nicht, 
"dazwischen gefunkt"; schade, da ich denke, dass Hans noch viel mehr zur Aufklärung des Unglücks hätte 
beitragen können;  
  Deine Kenntnisse über KMW und in der Folge MLK sind beeindruckend; ev. ergeben sich im Gespräch zu dem 
einen oder anderen Fakt noch interessante Einblicke bzw. Erkenntnisse; schade, dass unser Kontakt so spät 
erfolgte, aber lieber spät als gar nicht; ich freue mich auf die Begegnung am 9.7. in Zwickau; die kleinen 
Unkorrektheiten beim Namen und bei der RE bitte ich zu entschuldigen, aber ich hatte/habe mit meiner Arbeit, 
nicht zuletzt auch mit dem Buch, viel Stress; fahre heute schon wider Richtung Polen (Druckerei) wegen 
Werbeaufträge für 2013 etc. pp.
  Außerdem hatte ich mehrere Wochen mit meinem Wasserschaden in meiner Bürowohnung viel Ärger und letztlich 
auch Stress - Wohnung wurde komplett geräumt, um das Wasser aus dem Betonfußboden zu ziehen - dann komplette 
Renovierung und zuletzt "Rückzug" der Möbel mit allen Sachen, allein 60 Umzugskartons mussten ausgepackt und 
wieder in die Schränke und Regale bzw. an Ort und Stelle!
 In diesem Sinne beste Grüße und mein Glückauf für Dich - Hans Häber

 Wenn wir uns treffen würde ich gern über 2 Aspekte mit Dir reden:
1.) Treffen von Betroffenen, da sich viele bei mir gemeldet haben, um Details zu erfahren; und Interessenten 
in Zwickau (Glückauf GS);

2.) Aktion für Herstellung einer Tafel, die am ehemaligen KMW in Erinnerung an das Ereignis und die Opfer 
angebracht wird, da dort an der Straße lediglich die Tafel des BBV zum Bergbaupfad steht und diese mit der 
nachträglich vollzogenen Fälschung - statt Methangas-Kohlenstaubexplosion "reine" Kohlenstaubexplosion; 
vollzogen vom BBV, um die These vom "Selbstmord" zu begründen; mit dem jetzigen Firmenchef des 
Spezialbetriebes für Stahlbau habe ich in der Sache schon gesprochen, er wäre mit dem Anbringen einer solchen 
Tafel einverstanden; Schöpfer der Tafel könnte z. B. der Steinmetz Wutzler junior sein, da sein Vater bereits 
Schöpfer des Grabsteins auf dem Hauptfriedhof gewesen ist - siehe Kapitel zum Grabstein / Band 2 meines 
Buches. Wie ist Deine Meinung zu den beiden Überlegungen?

Weiterführende Korrespondenzen zum Film und Buch:  



   Mail von Hans Häber vom 11.7.2012: 
Hallo Erhard frdl. Grüße und danke für Deine Mail. 
Zu den Fragen bzw. Überlegungen:
  1.) Es gibt ein Dokument des MfS, wo mit dem Blick auf SH X auf Möckel verwiesen wird, allerdings mit der 
Feststellung, er habe den Zündschlüssel an sich genommen, dann aber verloren. Das hat Möckel strikt verneint, 
weder ZS an sich genommen, demzufolge auch nicht verloren: Dieses Dokument hat mich/uns erst einmal auf 
Möckel aufmerksam werden lassen.
  Was Möckels Aussage am Tag als er X gefunden hatte direkt betrifft, das müsste der 12.9.1961 sein, so haben 
wir darüber nichts gefunden; solche Notizen müssten in das Dokument eingeflossen sein, das ich erwähne, 
allerdings mit einem späteren Datum. Dass es sich so verhält, wie Möckel es schildert, habe ich auch 
vergleichend mit den Tagebüchern der Oberführer der Grubenwehr sowie der Fundortdokumente rund um den SH X 
(L. 17, 18, 19) etc. pp. recherchiert.
  2.) Welche Aussage von Güttner meinst Du konkret?; von ihm stammen die Fotos mit Betreuer Lowak vom MfS 
etc. pp.??
  3.) Was SM Y betrifft, so bestätigst Du unsere Expertisen - Prof. Redeker und Gerichtsmediziner etc. pp. 
  4.) Ich informiere Dich, wenn es Aktivitäten in Zwickau gibt - einmal im Herbst Treffen mit Betroffenen und 
Interessierten, einmal ev. TV-Dialog mit "Zwickauer Fraktion" ev. im Jan. / Febr. 2013. Erhard in diesem 
Sinne gute Zeit und mein herzliches Glückauf - Hans  

   Mail von Erhard Schwarz an Hans Häber vom 11.7.2012: 
Hallo Hans, besten Dank für Deine Email. Zum Punkt 2: Mit Güttner meine ich die im Band 2, Seite 18, in 
Verbindung mit Lowak von Dir gemachte Recherche. Denn dieser Lowak sagt ja auf Seite 482 Mitte: "Wir haben 
doch damals alles nach Berlin berichtet, was die daraus gemacht haben, entzieht sich meiner Kenntnis." Genau 
diese Originalberichte, die Lowak  erwähnt, meine ich. Ob es sie wohl noch gibt? Dir alles Gute, mit besten 
Grüßen und einem herzlichen Glückauf! E. S.

   Mail von Hans Häber an Erhard Schwarz vom 12.7.2012: 
Hallo, Erhard, was Deine Überlegungen bzw. Fragen zu den „Originalberichten“ in Verbindung mit der Bemerkung 
von Lowak „Wir haben doch alles nach Berlin geschickt…“ betrifft, so scheinst Du hier etwas zu suchen, was es 
so nicht gegeben hat. Lowak's Bemerkung ist so zu verstehen, dass er sie mit dem Wissen, was die 
„Arbeitsgruppe Steinkohle“ des MfS alles ermittelt und schriftlich fixiert hat, macht, ohne dabei zu sagen, 
dass sein Chef, der Leiter der Kreisdienststelle Zwickau, Riedel, und vor allem Hauptmann Hein, später Major 
Hein von der HA//III Berlin, mit maßgeblichen Mitarbeitern der Arbeitsgruppe (wer das war ist aus den 
Dokumenten klar zu erkennen) die Sachlage beurteilt und die Berichte geschrieben haben – und nicht Lowak.  
   Er war, wie im Buch formuliert, ohne ihn beleidigen zu wollen, das „kleinste Licht“ in der  AG und hatte 
keinerlei Einfluss auf die Dokumentation der Dinge. Kurz gesagt: Ich denke Du fragst bzw. suchst nach etwas, 
was es so nicht gibt bzw. gegeben hat!  Das wäre auch mit meiner detaillierte Kenntnis der Akten und 
Dokumente zu belegen, die – wenn du so willst – einen zeitlich wie inhaltlich logischen Zusammenhang haben! 

   Mail von Erhard Schwarz vom 11.7.2012: 
Hallo Hans, 
herzlichen Dank für die schöne Mitteilung. Nicht Du, sondern ich muss mich für das gestrige aufschlussreiche 
Gespräch über das Grubenunglück auf dem Karl-Marx-Schacht - und die schöne Widmung von Dir im Band 1 
bedanken. 
   Bis spät in die Nacht habe ich dann noch  im Band 2 gelesen. Dabei ist mir auf den Seiten 86 und 87 
aufgefallen, dass Wolfgang Möckel mehrmals versicherte, er habe seinen Einsatzbericht mündlich gegenüber den 
Leuten vom MfS gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Leute vom MfS von seinen Aussagen Notizen 
machten, ansonsten hätte die Befragung für sie gar keinen Sinn gehabt. Betrifft auch die Aussage von Hans 
Güttner. 

   Ich möchte gerne Mäuschen sein und wissen, wo sich diese MfS-Notizen befinden? Vielleicht könnten diese 
Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Darstellungsweisen einen Beitrag liefern. Das ist nur ein Gedanke von 
mir. 
 
   Wie kann es sein, wenn vom Schießmeister Y die Kiste mit allen Patronen hochgeht, sein 10 m entfernt 
stehende Kollege unverletzt bleibt? Hätte er als erster die Explosion ausgelöst, wäre sein Kollege ganz 
bestimmt nicht unverletzt geblieben. Für mich ist es das stichhaltigste Argument, dass die Explosion von X 
ausging, den Kollegen von Y danach mit der Druckwelle zu Fall brachte und anschließend Y explodieren ließ. 
Sobald ich den Ulbricht Wolfgang wieder einmal treffe, er wohnt nur wenige Häuser von mir entfernt, werde ich 
ihn damit konfrontieren. Mal sehen, was er zu diesem Argument zu sagen hat. Er müsste es eigentlich schon 
kennen!       

   Solltest Du demnächst wieder einmal in Zwickau sein, auch bei einem Gespräch mit der "Zwickauer Fraktion", 
lasse es mich bitte wissen, denn ich bin gerne mit von der Partie.


