
Sommerzeit – Reisezeit- auch bei den LandFrauen aus Springe 
 
Marienborn  war das Ziel der Springer LandFrauen. Heute ist diese 
Grenzübergangstelle (GÜSt) zur damaligen DDR eine Gedenkstätte zur Teilung 
Deutschlands. Die Alliierten errichteten im Juli 1945 hier eine Kontrollstelle, die im 
Laufe der Zeit des Kalten Krieges zur größten und bedeutendsten 
Grenzübergangsstelle wurde-allein von 1985-1989 wurden 34,6 Millionen Reisende 
abgefertigt. Als Nadelöhr zwischen Ost und West trennte diese Grenze die Welt  in 
zwei Blöcke, politisch wie auch wirtschaftlich.  Mit Öffnung der Grenze am 9.Nov. 
1989 konnten alle DDR Bürger die GÜSt uneingeschränkt passieren-am 30.Juni 
1990 wurden die Kontrollen endgültig eingestellt. Etwa 1000 Menschen arbeiteten 
auf der GÜSt.Im Original erhalten und mit Hilfe von Zeitzeugen und ehemaligen 
Mitarbeitern aufbereitet ist die Gedenkstätte in den erhaltenden Gebäuden im 
Bereich der Einreise untergebracht. Diesen besonderen Ort der Weltgeschichte 
heute anzusehen erschütterte die LandFrauen-mit einfachen Mitteln wurden die 
Kontrollen bis hin zu Schikanen durchgeführt . Die Fahrt führte  weiter durch den Elm 
- den größten Buchenwald Norddeutschlands-  durch das Reitlingstal in die 
Gaststätte Reitling mit herrlicher Aussicht. Wohl gestärkt ging unsere Fahrt weiter 
nach Königslutter. Auf dem Marktplatz mit Häusern aus dem 16. und 17. Jahrhundert 
warteten 2 Gästeführer auf uns. Sie führten uns begeistert mit ihrem Vortrag über die 
Geschichte der mittelalterlich geprägten Kleinstadt mit den winkligen Gassen und 
vielen schönen alten Fachwerkhäusern; beachtenswert die alten Hofeinfahrten zu 
den ehemaligen Bierbrauereien. Es gab 73 Brauereien in der Stadt, unter anderem 
hat das „Ducksteiner Bier“ hier seinen Ursprung. Der Name kommt von den dort 
befindlichen Kalk- und Sindersteinen, Durch einen Brand 1571 wurden sehr viele 
Häuser Raub der Flammen. Ein Rundgang führte durch die Mittelgasse über den 
Gänsemarkt zur den Resten der alten Wasserburg, weiter ein Stückchen des Weges 
an der Lutter entlang – in der man Forellen beobachten konnte – und es früher 13 
Mühlen gab. In den  Kaiserdom konnten wir leider nur einen Blick werfen, da eine 
Probe für ein Konzert stattfand. 
Mit vielen Eindrücken fuhren wir weiter zum Kaffeekannen Museum. An der Decke in 
allen Räumen hingen über 6000 Kaffeekannen jeglicher Form und Farbe. So manch 
einer fand ein ihm bekanntes Exemplar. Ein großes Kuchenbuffet erwartete die 
LandFrauen. Dies war ein schöner Abschluss für den gelungenen Tag.  


