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Wie kam es zu unserer „Antennengemeinschaft Am Steinborn“
Erinnerungen vom Gründer der Antennengemeinschaft Gerhard Klingebiel

1. Die Empfangs-Situation in den 70-er Jahren
1952 begann im „Westen“ das Fernsehen mit dem Ersten. Heute ARD.
1963 kam im „Westen“ das Zweite hinzu. Heute ZDF.
Von diesem Zeitpunkt an erschienen dann, zumeist erst sehr regional und mit geringer Sendeleistung
auch dritte Programme.
In der DDR begann das Fernsehen am 4. Juni 1952 und ab diesem Zeitpunkt gab es auch Fernsehempfänger, aber in geringer Stückzahl. Man musste, wenn Verkauf angesagt wurde, sich schon in der
Nacht davor anstellen, um einen aus der geringen Zahl angelieferter Empfänger zu erhaschen. Hersteller waren Radeberg und später auch Staßfurt. Da man in der DDR nur ein erstes Programm hatte, wurden die Geräte auch nur mit einem Tuner für Band I (Kanal 1-4) und Band III (Kanal 5-12) ausgestattet. (Band II ist UKW-Rundfunk).
Der Drang, „Westfernsehen“ zu sehen, aber war immens. In den grenznahen DDR – Regionen war das
kein Problem, aber je weiter man wegwohnte, umso schwieriger wurde das. Der Antennenaufwand
wuchs mächtig und in der Dresdener Gegend sprach man bald vom „Tal der Ahnungslosen.“
In Jena bemühte man sich, je nach Ortslage das Bayerische Fernsehen vom Ochsenkopf, Kanal 4, mit
der sogenannten „Kinderbettantenne“ oder vom Harz, Kanal 10, heranzuholen.
Zum Problem wurde aber der Empfang des ZDF da, wie oben bemerkt, wo die DDR-Empfänger keinen Tuner für Band IV hatten. Ich selber habe mir so geholfen, dass ich mir und meinen Arbeitskollegen und guten Bekannten einen eigenen Tuner gebastelt habe. In Jena-Ost kam für den Empfang des
ZDF der hessische Sender auf dem „Hohen Meißner“ in Frage (Kanal 32).
Aber damit waren noch lange nicht alle Probleme für einen einigermaßen sehbaren Empfang der Westprogramme gelöst.
Die Entfernung zu all diesen Westsendern war groß und oft wurden nur total „vergrießte“ Bilder erzielt. Jedem ging es darum diesen Zustand irgendwie zu verbessern.
Ich hatte auf meinem Dach für das ARD, Kanal 10, eine 14-elementige Yagi-Antenne und für das ZDF
eine von mir berechnete Gruppe aus 4 je 18 – elementigen Einzelantennen. Die Bilder waren trotzdem
noch stark vergrießt.
1982 wurde im „Westen“ das duale Fernsehen eingeführt, d. h. es gab das öffentlich- rechtliche Fernsehen mit ARD, ZDF den 3. Programmen und nun auch das private Fernsehen mit RTL, SAT.1, PRO 7,
u.s.w.. Dieser Beschluß ließ meines Erachtens auch besonders die Sendeleistung der 3. Programme erstarken.
Diese 3. Programme wollten wir natürlich auch sehen. Ich bin auf meinem Hausdach und den benachbarten Dächern mit einer Empfangsantenne herumgelaufen, aber der Erfolg war gleich Null.
Was tun???
Inzwischen hatte die DDR ein 2. Fernsehprogramm am 3. Oktober 1969 im Band IV eingeführt. Zunächst sendete das DDR II nur allein erste Farbbilder und zwar im französischen Format SECAM; in
der BRD hatte man PAL, d. h. unsere Empfänger konnten die BRD-Farbsendungen nicht empfangen.
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Für Jena aber war das DDR II schlecht zu empfangen, da der nächstgelegene Sender im Thüringer
Wald auf dem Inselberg stand. Damit gab es auch in der DDR Fernseher mit einem Tuner für das
Band IV.
Die verschiedenen Stadtteile in Jena hatten empfangsseitig auf Grund der Lage in und an den Seiten
der 4 tiefen Seitentäler alle die ähnlichen Probleme, auch für den Empfang des DDR-Fernsehens.
Zuerst reagierte ca.1982 das „Kernbergviertel“. Dort fand sich eine aktive Gruppe, die eine Antennengemeinschaft mit der Begründung bildete, den Bürgern in ihrem Stadtteil das 2. DDR-Fernsehen zugänglich zu machen, in dem man auf einem exponierten Punkt in der Nähe, nämlich auf dem Kernberg, eine Empfangsstation errichten wollte, von der dann an alle beteiligten Haushalte im Wohngebiet
das Signal verteilt werden sollte. Diesem Antrag wurde von staatlicher DDR-Behörde Zustimmung erteilt und die Anlage kam zustande. (Ein Schlingel, wer weiter denkt).
Den Kernbergleuten folgte das Westviertel und errichtete eine Empfangsstation auf den Schlachtfeldern, in der Nähe des Napoleonsteines.
Auch in der „Sonnenblicksiedlung“ wurde es lebendig und man errichtete ca. 1983/84 die Empfangsstation auf dem höchsten Punkt des Jenzigs.
Selbst in der oberen „Schlegelsbergsiedlung“ bildete man eine Antennengemeinschaft und zum Empfang des Programmes DDR 2 und des ZDF errichtete man in einem Eckgrundstück Eugen-DittrichStraße / Franz -Gresitza – Straße einen Parabolspiegel mit einem Durchmesser von ca. 4 m.
Alle konnten als Begründung bei der Antragstellung für die Gründung ihrer Gemeinschaft und den Bau
der Gemeinschaftsantennenanlage anführen, dass in Jena das FS-Programm DDR 2 nicht in ausreichender Qualität empfangbar war.
Diese Genehmigungen waren nahezu unglaublich, denn die DDR-Behörden waren in den 60-er und
anfangs 70-er Jahre strickt gegen jede Art von Westfernsehen und versuchten dieses auch zu verhindern, anfangs mit Störsendern und in den 60-er Jahren bildete man in Jena sogar Gruppen, die gewaltsam in die Häuser mit der „Ochsenkopfantenne“ auf dem Dach eindrangen und diese Antennen herunter holten. Diese Aktion dauerte jedoch nicht lange.
Selbst in den Schulen wurde den Erst- und Zweitklässern oft die Aufgabe gestellt, die Fernseh-Uhr zu
malen, denn das Westfernsehen hatte ein Zifferblatt mit Strichen und das DDR-Fernsehen mit Punkten.
So konnte man feststellen wer „Linientreu“ war oder nicht.
Das Ganze hat sich dann aber wieder beruhigt.
Diese Antennengemeinschafts-Gründungen waren dann aber scheinbar auch der Anlass dafür, dass ca.
1983/84 auf den Kernbergen eine Umsetzerstation für DDR II errichtet wurde, denn nur so konnte man
der staatlich genehmigten „versteckt-offenen“ Versorgung der Jenaer Bürger mit „Westfernsehen“ Einhalt gebieten.
Für mich persönlich, am Steinborn 82, hatten diese Gründungen keinen Einfluss im FS-Empfang. Wie
sollte ich mir selbst helfen; die Dachgänge mit der Antenne in der Hand hatten ja keinen Erfolg gehabt,
und auch die Qualität meiner anderen Westbilder war nicht zu vergleichen mit den neuen Bildern meines Arbeitskollegen im Kernbergviertel.
So erkundigte ich mich nach den Experten, die die Schlegelsberganlage aufgebaut hatten und suchte
dort deren Technikexperten, Herrn Maynken, auf. Ich fragte ihn, ob seine Anlage nicht ausgeweitet
werden könnte auf den rechten Straßenabschnitt, Am Steinborn 78 bis zur Ecke „An der Trebe“. Er
hat eine Weile überlegt und mir dann gesagt, dass ihre Eingangssignale schon nicht sehr gut seien und
daher eine über ihr Verteilernetz hinausgehende Weiterreichung nicht sinnvoll sei; das Ergebnis für
mich würde sicher nicht besser, als ich es mit meiner Antennentechnik auch jetzt schon hätte.
--------------------------
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Aus Verständnisgründen hier vielleicht etwas zu meiner eigenen Person:
Ich habe an der TH in Dresden Hochfrequenztechnik studiert. Ich arbeitete bei Zeiss im Forschungszentrum. Ich war Gruppenleier, in keiner Partei, aber man war doch verpflichtet sich gesellschaftlich
zu engagieren. Ende der 70-er und auch in den 80-er Jahren war Peter Möller Vorsitzender des Wohnbezirksausschusses. Er suchte dringend Mitarbeiter. Aus der Gaststätte „Schlegelsberg“ und „Bergterrasse“ kannte ich seinen Vater recht gut und bei einem Treff mit Peter und auch seinem Vater kam der
Peter beim Bier auf sein Mitarbeiterproblem im Ausschuss zu sprechen. Darauf sein Vater: „ Hier hast
du doch am Tisch einen äußerst brauchbaren Mitarbeiter sitzen.“ So wurde ich Mitglied im Wohnbezirksausschuss Jena-Ost. Unsere wichtigste Aufgabe war es neben internen politischen Schulungen und
Veranstaltungen mit den anderen politischen Gruppierungen im Wohngebiet, zweimal im Jahr die
Schrottsammlung durchzuführen. All die Arbeiten dazu wurden nach Bekanntmachung nur von Mitgliedern des Wohnbezirksausschusses mit Fahrzeugen der Stadtverwaltung durchgeführt. Das war
schwere körperliche Arbeit.
Warum diese Ausschweifung; ihr werdet es gleich sehen: Und damit zurück zu den Fernsehproblemen:
Da ich die Qualität meiner privaten Empfangsmöglichkeiten selbst nicht weiter verbessern konnte; das
Dritte-West war gar nicht da und auch die Qualität DDR II von den Kernbergen war nicht besonders
gut.
So wuchs in mir der Gedanke, auch für das Gebiet der alten „Vogelkolonie“, beginnend im Osten vom
Lerchenstieg aus entlang der Karl-Liebknecht-Straße bis vor zum Steinborn und einschließlich Heydenreichstraße und Steingraben eine Antennengemeinschaft ins Leben zu rufen. Um die Idee auch einigermaßen politisch abzusichern, stellte ich die Idee ca. 1983/84 dem Vorsitzenden des Wohnbezirksausschusses, Peter Möller, vor. Der war von der Idee total begeistert und sagte mir: „Wenn du das
machst, tust du etwas sehr Gutes für unsere Bevölkerung im Wohngebiet und ich unterstütze dich bei
der offiziellen Antragstellung“. Damit hatte ich das engere politische Einverständnis für dieses Unternehmen.
Hier einiges zu Peter Möller, eingebracht durch seinen Sohn:
„Es waren in Jena –Ost bereits mehrere Untergemeinschaften entstanden. Es darf auch im Rückblick
nicht vergessen werden, dass diese Gemeinschaften rechtlich in der DDR, wie auch nach der Wende
im Rechtssystem der BRD nicht vorgesehen waren und in einer rechtlichen "Grauzone" agierten. Auch
konnte man nur in Selbstorganisation handeln.
Hier kommt mein Vater Peter Möller ins Spiel. Dazu zum Verständnis ein kurzer Rückblick in die Jenaer Kommunalpolitik jener Zeit.
Jena war durch Zeiss eine große kleine Stadt. Zeiss war ganz oben angebunden, der Generaldirektor
von Carl Zeiss , Wolfgang Biermann, war Mitglied im Zentral-Komitee der SED, hatte direkten Zugang zu Erich Honecker und Günter Mittag (Wirtschaftchef im ZK) . Um den zunehmenden wirtschaftlichen Problemen durch die Wirtschaftsweise der DDR zu entgehen und ihre Werktätigen besser zu
versorgen wurde in Jena Ende der 70er Jahre die sogenannte " Territoriale Interessen-Gemeinschaft"
gebildet. Dies war ein Gremium, in dem die Jenaer Firmen (Zeiss, Schott, Jenapharm, die Uni , PGH
´s usw.) zusammen wirkten, um die Stadt bei ihren Aufgaben zu unterstützen (Großprojekt der IG war
z. B. das Kaufhaus am Inselsplatz, welches außerhalb von 5 Jahresplänen errichtet wurde).
Im Rahmen der IG wurden auch einzelne Stadtteile von Jena , in denen Wohn-Bezirksausschüsse
(WBA) eingerichtet worden waren, jeweils einem Betrieb als Paten zugeordnet. Der Arbeitgeber meines Vaters, Peter Möller, der VEB Jenapharm bekam als Paten-WBA den WBA "Am Steinborn" zugeteilt.
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Den Wohnbezirksausschuss kann man in gewissen Sinne als Vorläufer der heutigen Ortschaftsräte sehen in ihrer Funktion als ehrenamtliche Schnittstelle zwischen Bürger und Stadtverwaltung und Stadtrat.
Meinem Vater wurde als Mitglied der SED der Parteiauftrag erteilt, den WBA "Am Steinborn" aufzubauen und zu leiten. Da natürlich auch hier die SED Einfluss haben wollte.
Peter Möller ist in der Brändströmstraße geboren und verstorben. Er hatte eine Weiterbildung zum
Elektromechanikermeister gemacht und später ein Studium zum Diplomingenieur für Ökonomie. Mit
dieser Ausbildung wurde er im VEB Jenapharm Abteilungsleiter Nachrichtentechnik. Als solcher hatte
er in seiner betrieblichen Funktion ständig Kontakt zur Post (Telefonie). Außerdem war er als Vertreter für den VEB Jenapharm in dem entsprechenden Fachausschuss der Territorialen IG, weiterhin in
dem entsprechenden Fachausschuss des Stadtrates Jena als berufener Abgesandter des VEB Jenapharm. Neudeutsch gesagt, war er in Jena in dieser Branche bestens vernetzt.“
Aber wie weiter, es war sicher im Jahr 1984, ich war ja mit meiner Idee ganz allein? Ich wurde innerlich hin und her gerissen; mache ich die Sache, oder lasse ich die Finger davon. Im Unterbewusstsein
ahnte ich den Berg Arbeit, der anstand. In Bierrunden habe ich das Problem angeschnitten und alle waren der Meinung, die Sache wäre für uns gut. Besonders die Familie Müller, Ecke Steinborn- Trebe, er
war privater Taxifahrer und seine Frau hatte ein Schreibbüro mit gut ausgestatteter Kopiertechnik,
drang in mich und sagte: Gerhard, du schaffst das und wir helfen dir wo wir können und wir wissen,
das Wohnviertel wird auch mitziehen“. Diese Worte waren für mich die Entscheidung, denn ich sah die
Papierflut, die auf uns zukam. Ich musste aber das ganze Problem erst einmal in der Vorgehensweise
und seiner Abarbeitung durchdenken.
Daher standen zunächst vor mir, ehe ich zu der offiziellen Antragstellung schreiten konnte, folgende
offenen Fragen:
1. Gibt es einen in der Nähe von Jena-Ost gelegenen Standort für eine Empfangs-/ Kopfstation,

die Bilder von DDR II und den wichtigsten Westprogrammen in guter Qualität sicher stellt?
2. Wie steht die Bevölkerung im genannten Gebiet zu der Idee Gemeinschaftsantenne?
3. Wie hoch werden die Kosten für jeden Bürger sein?
4. Wer kann mich nach Erteilung der stattlichen Genehmigung in einem zu gründenden Vorstand
bei der Realisierung der durchzuführenden Arbeiten tatkräftig unterstützen?
Zu 1.
Ich habe mich zu der Zeit einigermaßen gut in Jena-Ost ausgekannt, einmal durch meine Mitgliedschaft in der Jenzig-Gesellschaft, die zu der Zeit ihre Heimat und große Mitgliedschaft in Jena-Ost hatte und auch aus Gaststättenbesuchen, bei denen sich Arbeiterschaft und private Kleinunternehmer harmonisch an gleichen Tischen trafen und miteinander verkehrten, auch sonnabends in Familie; ich hatte
auch einigen Antennen und Verstärker angebracht. So war das in der DDR und auch in den 80-er Jahren üblich.
So kannte ich auch Udo Grützmann, Tilo Weber und besonders Wolfgang Pohle aus der Brändströmstraße. Er war Meister in der Fernsehwerkstatt „Heinrich Hertz“. Ihm habe ich von meiner Vision erzählt und mit ihm die offenen Fragen diskutiert. Er war auch von der Idee begeistert und froh, dass ich
die Sache in die Hand nehmen wollte. Er erkannte auch, dass man bevor Nägel mit Köpfen gemacht
werden konnten, die Standortfrage zu klären war. Er informierte seinen Chef, Herrn Fedrowitz, der bereits an anderer Stelle Großantennenanlagen projektiert hatte. In Vorgesprächen stellte er sich mir gegenüber bereit auch unsere Anlage zu projektieren und er sah auch auf der Basis guter Beziehungen die
Möglichkeit, das für die Realisierung notwendige Kabelmaterial beschaffen zu können. Er erklärte, die
Standortfrage sei zunächst entscheidend, aber er lehnte eine Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft
„Am Sonnenblick“ ab, ebenso wie die Nutzung deren Kopfstation auf dem Jenzig, deren Mitnutzung
ich vorher schon einmal mit dem Vorsitzenden vom Sonnenblick unverbindlich diskutiert hatte.
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Man wollte also zunächst in völlig kulanter Manier einen guten Standort für unsere Empfangsanlage
suchen. Um sich nicht zu weit von Jena-Ost zu entfernen und Erdkabel zu sparen, suchte man zunächst im Bereich der ehemaligen Kirschplantage am Ende des Rabenhüttenweges, unterhalb des Wasserbehälters nach einem günstigen Standort. Die Ergebnisse dort waren nicht ganz schlecht, aber Wolfgang Pohle hatte Besseres im Auge. Er machte daher Messungen auf dem Fuchsturm wo unsere heutige Kopfstation steht, und sagte mir dann: „Da oben ist die Heile Welt .“ So haben wir uns letztlich für
diesen Standort entschieden, obwohl 1 km mehr Erdkabel notwendig wurde und dieses auch im steilen
Hang gleich unter der Kopfstation hinunter in Felsen und Geröll verlegt werden musste.
Damit war geklärt, dass wir einen Punkt gefunden hatten, der für alle interessierenden FS-Programme
ausgezeichnete Signalqualität erbrachte.
Um die Standortsuche abschließen zu können wurde von Peter Möller und mir das Verkehrsministerium Abteilung Flugsicherungswesen in Berlin angeschrieben, ob gegen die Errichtung eines Empfangsmastes mit einer Höhe von bis zu 30 m auf dem Fuchsturmplateau Einwände bestehen. Dieses wurde
schriftlich verneint. So blieb noch das Forstamt Jena in der und die Stadt Jena, die der Gemeinschaft
die notwendige Fläche für den Bau und die Errichtung der Kopfstation mit einem Pachtvertrag legitimeren musste und ebenso die Kabeltrasse durch den Nordhang des Fuchstumberges. Es gab hier keine
Probleme, besonders auch deshalb, weil unsere Kopfstation auf einer kleinen unbewaldeten Stelle an
der Grenze zwischen Stadtforst und Ackerland von Jenaprießnitz lag und auch nicht den Blick auf den
Fuchsturm beeinträchtigte. Noch dazu wohnte damals der Bezirksoberförster zufällig in
Jenaprießnitz, das sich auch für dieses Projekt interessierte.
Es ist mir heute nicht mehr klar, ob wir, ehe wir die Bevölkerung schriftlich befragt haben, bereits den
behördlichen Antrag auf Genehmigung unserer Antennengemeinschaft in Berlin gestellt hatten oder
erst danach. Rein logisch wäre mit dem Argument der positiv ausgegangenen Bürgerbefragung dem
Antrag mehr Gewicht zugekommen.
Vielleicht jetzt zum Antrag: Die exakten Daten zur Antragstellung und zur Einholung aller weiteren
Genehmigungen, wie Straßenüberspannungen, Standortgenehmigung für
den Mast und das Gerätehaus, usw. sind leider durch Herrn Peter Kuhn
vernichtet worden, so daß ich mich auf meine Erinnerungen berufen
muß. (Peter Kuhn wurde nach Fertigstellung der Antennenanlage 1. Vorsitzender des
Vorstandes der Gemeinschaft). Es existiert lediglich noch ein Schriftstück, in
dem der Eingang der Genehmigungen terminlich verzeichnet ist. Diese
Daten sind im Anhang aufgelistet und können eine ungefähre zeitliche
Einordnung der Abläufe geben. Schade, schade.
Es scheint aber sicher zu sein, daß unser Antrag bereits Ende 1984
gestellt wurde, Siehe Punkt 10 der Anlage.
Der Antrag wurde vom Vorsitzenden des Wohnbezirksauschusses, Peter Möller, und Gerhard Klingebiel ausgearbeitet und verschickt. Das Problem bei Begründung der Notwendigkeit dieser Antennengemeinschaft war, dass ja auf den Kernbergen nun schon der Umsetzer für DDR II stand, der Jena versorgen sollte und wollte. Wir haben argumentiert und dargelegt, dass Jena-Ost im Funk-Schatten des
Fuchsturmberges liegt und daher DDR II nur in sehr, sehr schlechter Qualität empfangen kann und unsere zu errichtende Anlage dieses Manko im Auftrag und Interesse der Bürger im angegebenen Gebiet
beseitigen soll.
So ist er Antrag abgeschickt worden. Es kam auch bald die Rückantwort. Sie war nicht ganz eindeutig.
Unsere Begründung, die Qualität der Signale von DDR II in Jena-Ost sei schlecht, wurde für gewisse
Bereiche in Zweifel gezogen, aber ein Verbot zur Gründung der Antennengemeinschaft wurde auch
nicht explizit ausgesprochen. Wir haben das als Zustimmung aufgefasst und entsprechend gehandelt.
Aber nun weiter zu der Frage:
 Wie denken die Bürger über die Antennengemeinschaft?
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Werden sich alle Bürger im genannten Wohngebiet an der Sache beteiligen?
Gibt es Hauszeilen, die nicht mitmachen und so die Kabelverlegung komplizieren oder unmöglich machen?

Inzwischen hatte ich unter Ausnutzung der Mitgliedschaft im Wohnbezirksausschuss beim Katasteramt
die Lagepläne aller Immobilien im interessierenden Gebiet eingeholt und zusammengeklebt an den
Herrn Fedrowitz weitergereicht. Der wollte zunächst einen groben Kabelplan erstellen, um die Kosten
der Anlage, den Kabel- und Verstärkerbedarf und die Trassenführung grob zu ermitteln. Diese Angaben benötigten wir ja auch für die Bürgerbefragung.
Aber wie sollte diese ablaufen? Eine Befragung von Haus zu Haus war nicht durchführbar, ich war ja
immer noch allein am Projekt. Hier half mit wieder Peter Möller. Er sagte: „ Ich habe die Liste der
Wahlhelfer mit den jedem Wahlhelfer zugeteilten Straßenabschnitt mit Hausnummern. Diese Wahlhelfer musst du dir einladen und bitten, die Befragungspapiere in ihrem Straßenbereich auszuteilen und
das schriftliche Ergebnis der Entscheidung der Bürger nach einer bestimmten Zeit wieder einzusammeln und bei dir abzugeben“.
Das war ein glänzender Hinweis.
Ich habe mich also hingesetzt und das Befragungspapier erstellt. Es enthielt meine und die Vorstellungen des Herrn Fedrowitz über die zu gründende Antennengemeinschaft, die zu empfangenden Programme und die ungefähr anfallenden Kosten für einen Haupt- und Zweitanschluss nebst einzubringender Mitarbeit von 30 Stunden Arbeitsleistung/Mitglied bei der Realisierung der Anlage (Erdarbeiten bei der Kabelverlegung und der Haus- zu Hausverkabelung). Das Rückantwortpapier sollte enthalten Name und Anschrift, Anzahl der Anschlüsse und als Wichtigstes die Beantwortung der Frage, ob
der Unterschreibende sich für die Mitgliedschaft in der zu gründenden Antennengemeinschaft oder
gegen diese entscheidet.
Diese Papiere hat die Frau Müller, Schreibbüro / An der Trebe, geschrieben und in ca. 800 Exemplare
kopiert, kostenlos. Meine Kinder, meine Frau und ich haben dann diesen Wust an Papier für die Verteilung gefaltet und in der Zahl jedem Wahlhelfer zugeordnet. Dann habe ich die Wahlhelfer schriftlich
in den Terrassenraum der Bergterrasse eingeladen und sie im Beisein des Peter Möller mit meinem
Vorhaben vertraut gemacht und sie um die Verteilung und Einholung der Rückantwort gebeten. Es haben alle zugestimmt und mitgemacht, obwohl die Mehrheit aus Parteigenossen bestand.
Nun war das Ganze in der Öffentlichkeit. Es wurde heiß diskutiert und meiner Frau kamen oft Stimmen zu Ohr: „Was sich der Klingebiel da nur vorgenommen hat, ob das wohl was wird? Der hat ja sich
ja ganz schön weit aus dem Fenster gehangen, hoffentlich erleidet er nicht Schiffbruch und unser Geld
ist weg“.
Das Ergebnis der Befragung erbrachte mehr als ein 95 % - iges Ja für eine Mitgliedschaft in der
nun zu gründenden Antennengemeinschaft und die wenigen Neinsager waren so angesiedelt,
dass sie die geplante Kabelführung nicht störten.
Nun stand es an, einen Vorstand ins Leben zu rufen und die Antennengemeinschaft auch vor dem
Rechtsträger zu legalisieren.
Aus meiner Kenntnis vieler Leute im Wohngebiet, wählte ich folgende Personen für den Vorstand aus:
Wolfgang Pole, als Technischen Experten und Verbindungsmann zum Projektanten Fedrowitz
Peter Kuhn, als 2. Vorsitzenden
Jürgen Morgenstern, als Schatzmeister
Dr. Gerhard Döring, als Rechtsberater
Herrn Wilke, als Bauingenieur
Gerhard Klingebiel, 1. Vorsitzender
Als wichtige Beisitzer: Installateurmeister Udo Grützmann, Elektrikermeister Manfred Fuchs, Dr.
Lapp, Jörg Merkel, Rudi Henniger, Günther Fielauf, Ulf Raddatz,
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Bauingenieur Schulze, Steinborn 92
und noch weitere, je nach Bedarf und Notwendigkeit.
Wer den Schriftführer machte, weiß ich heute leider nicht mehr.
Es bildeten sich folgende Verantwortlichkeiten heraus:
 Einholung von Stellgenehmigungen für Leitungsmasten, StraßenüberSpannungen, Einbau von Verstärkern in kommunalen Häusern.
Gerhard Klingebiel
 Abbau und dann Herrichtung und Transport des Mastes
zur Kopfstation
Ulf Raddatz
 Einholung der Aufstell-/Baugenehmigung für Mast und Technikgebäude, Herr Wilke
 Aufstellung des Mastes
Herr Schulze
 Bildung von Schachtbrigaden für den
Kabelgraben und die Kabelverlegung
Gerhard Klingebiel / Peter Kuhn
 Übernahme der Elektroarbeiten, Elektroerdkabelverlegung, elektrischer Anschluss der
Leitungs- und Hausverstärker und der auf kommunalem Gebiet notwendigen
Elektrokästen, die notwendige Leitungsverstärker enthielten.
Elektrofirma Fuchs
 Anlieferung Sand für Kabeltrassen
Gerhard Klingebiel
 Verkabelung des Wohngebietes
Jörg Merkel
 Technische Einrichtung der Kopfstation und des Mastes
PGH Heinrich Hertz
Jürgen Morgenstern hatte sich zunächst bereit erklärt die Finanzen zu übernehmen, doch dann empfahl
er mir an seiner Stelle den Finanz-Fachmann, Günther Graupe, als Schatzmeister zu nehmen. Er hätte
bereits mit ihm gesprochen und er wäre interessiert. Eine erste Satzung der Gemeinschaft wurde auch
erstellt.
Nun konnten auch die Bürger ihren finanziellen Beitrag zur Finanzierung der gesamten Anlage auf ein
errichtetes Konto der Gemeinschaft einzahlen: 600,- M für einen Hauptanschluss und 150,- M für
einen Zweitanschluss. Als Informationsstellen der Mitglieder wurden Aushangkästen im Wohngebiet
angebracht.
Und hier wieder eine Einfügung.
Die Gründung unserer Antennengemeinschaft hat sich natürlich in ganz Jena-Ost herumgesprochen,
und auch, dass wir durch die Kopfstation auf dem Fuchsturm sehr gute FS-Signale zur Verfügung hatten.
So kam es, dass ein Werkstattmeister in der PGH Heinrich Hertz aus Jenaprießnitz großes Interesse
hatte, sein Dorf mit an die Kopfstation anzuschließen. Ebenso meldete sich das Dorf Ziegenhain und
erbat die Mitnutzung unserer Kopfstation. Auch die schon vorhandene Schlegelsberg-Antennengemeinschaft, die untere Schlegelsbergsiedlung und das Ritzetal wollten unserer Signale nutzen. Später
nutzte beinahe ganz Jena-Ost unser Signal. Wir haben im Einverständnis des Projektanten diesen Anträgen entsprochen, erbrachten sie uns doch die anteilige Beteiligung an den Kosten für die Kopfstation und Teile des Erdkabels hinunter nach Jena-Ost, denn die Abzweigungen zu den Untergemeinschaften in Jena-Ost erfolgte erst am Schlendorfer Oberweg und im Wohngebiet. Die Abmachung war aber
so, dass die sogenannten Untergemeinschaften lediglich ein TOP-Signal an einer geeigneten Übergabestelle erhielten und dann eigenvollverantwortlich für die weitere Verteilung in ihrem Wohngebiet waren.
Für uns aber, konnte und musste nun die Materialbeschaffung anlaufen. Was wurde benötigt?
 Ein Empfangsmast
 Umsetzer für die zu empfangenden FS-Kanäle
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 Erdkabel Klasse D, Durchleitungskabel im Wohngebiet Klasse E und Kabel für die Haus- zu
Haus- und Hausverkabelung.
 Spanndraht
 Holzmasten für notwendige Zwischenabstützungen
 Sand für die Verlegung des Erdkabels
 Leitungsverstärker, Hausverstärker und Materialien für Verteilung der Signale in den Straßenzeilen und den Häusern selbst.
Zum Empfangsmast: Wir suchten irgendwie einen stabilen Gittermast, aber woher nehmen. Plötzlich
wurde bekannt, dass man in Beutnitz einen alten nicht mehr benutzten Hochspannungsmast in
Göschwitz, wo heute Zeiss-Neubauten stehen, erworben hatte, den man nun nicht mehr brauchte, weil
die Gründung einer Antennengemeinschaft nicht zustande kam. Wir fuhren hin zu den Leuten in Beutnitz und äußerten unseren Wunsch, besagten Mast abzukaufen. Für 200,- M war der Handel abgeschlossen. Der Mast musste nun in Göschwitz abgebaut werden, technisch überprüft und überholt
werden und letztlich am Ort der Kopfstation wind- und sturmsicher in der Erde verankert werden. Von
einer Fußwegerneuerung am Jenzig aus den Jahren 1977/78 kannte ich Ulf Raddatz vom Jenaer Bauhof. Inzwischen war er nach Jena-Ost in die Wogauer Straße gezogen, und er erklärte sich bereit, diese
Arbeiten im Bauhof zu übernehmen. Ich war beim Abbau in Göschwitz mit dabei. Ich kann nur sagen:
„ Es war ein höllisch gefährliches Unternehmen und ging, Gott sei Dank, gut aus, denn beim Abknicken des Mastes flammten am Kran alle roten Warnlampen auf und er drohte unter der Last selbst umzustürzen. Auch Raddatz selbst hatte sich in erhebliche Gefahr gebracht “.
Zu den Umsetzern: Umsetzer wurde benötig, um die Frequenzen der zu empfangenden FS-Kanäle in
den Empfangsbereich der FS-Empfänger der Bürger herunter zu transformieren, also in das Band I und
Band III. Solche Umsetzer wurden in Burgstädt/Sachsen hergestellt. Ich war mit Herrn Fedrowitz dort.
In Burgstädt sagte man uns, dass die Lieferung der Umsetzer nicht das Problem wäre, aber es würden
Schwingquarze für den elektronischen Umsetzungsprozess benötig, die man vom VEB Carl-Zeiss beziehe. Die Lieferzeiten betrügen jedoch 1 Jahr und länger. Ich war aber bis 1982 Leiter der Schwingquarzentwicklung bei Zeiss war, die jedoch 1982 eingestellt wurde, weil man die Schwingquarzproduktion zu NARVA Berlin verlagern wollte. Daraus wurde zwar nichts. Ich blieb aber offiziell neben
meiner neuen Tätigkeit bei Zeiss weiter wissenschaftlicher Berater der Fertigung und hatte auch weiterhin guten Kontakt zur Verkaufsabteilung des Optikbetriebes und auch natürlich zur Produktion. Ich
konnte also die Leute in Burgstädt beruhigen und sie hatten nach 8 Wochen die benötigten Schwingquarze und konnten uns die Umsetzer ausliefern.
Zu den Kabeln: Wie schon erwähnt, wurden ca. 2 km Erdkabel Klasse D, 2 km Durchleitungskabel
Klasse E und viele, viele Meter Kabel für die Hausverkabelung benötigt. Dieses Problem erledigte die
PGH. Mit einer Kiste guten Weines konnte sie das Kabelwerk Vacha in der Rhön überzeugen, uns das
Kabel zu verkaufen. Den Transport übernahmen Fuhrunternehmer aus Jenaprießnitz. Später lagerten
wir unseren Bedarf in der Garage des Rudi Henniger ein.
Spanndraht lieferte uns die PGH Heinrich Hertz.
Holzmasten und Sand: Spanndraht wurde benötigt für die Kabelverlegung von Haus zu Haus durch
die Luft und der Sand für die schonende, geschützte Verlegung des Erdkabels. Hier halfen mir die guten Beziehung zu der Jenaer Bauunion und einem privaten Fuhrunternehmer, der im Besonderen für
die Bauunion tätig war. Von hier wurden uns ca. 20 Holzmasten mit Betonteilen zum Setzen, wie sie
für die elektrische Freileitungsverlegung benötigt wurden, geliefert und dann auch der Sand bei der
Erdkabelverlegung. Alles wurde ordnungsgemäß bezahlt.
Leitungsverstärker u.s.w. wurden von der PGH in Bad Blankenburg beschafft.
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Inzwischen hatte unser Projektant Fortschritte bei der Feinplanung der Verteilung der Signale im
Wohngebiet gemacht. Es war bekannt, wo Masten sowohl auf kommunalen wie auf privaten Grund
und Boden aufzustellen, an welcher Stelle Straßenüberspannungen notwendig und in welchen Häusern
Leitungs-, wie auch Hausverstärker einzubauen waren. Die dazu notwendigen staatlichen wie privaten
Genehmigungen habe ich persönlich noch allein eingeholt.
Das Ganze wurde für mich langsam zu einem 2. Job und ich merkte auch die Belastung. Ich bekam es
manchmal mit der Angst zu tun: ich sah, dass wir fast eine halbe Million Geld von den Bürgern eingenommen hatten und fragte mich, ob wohl alles gut geht, ob alles zu einem guten Ergebnis führt. Was
ist, wenn es plötzlich zu unlösbaren Problemen kommt? Was wird dann mit dem schon verausgabten
Geld der Bürger? Eine solche Schutzversicherung hatten wir nicht. Ich konnte kaum noch schlafen und
musst aber auch auf meiner Arbeit bei Zeiss meinen Mann stehen und das in einem völlig neuen Arbeitsgebiet. Ich musste dort wegen Krankheit sogar den Abteilungsleiter für ein Jahr ersetzen. Da habe
ich zu FAUSTAN gegriffen, aber auch gemerkt, ich konnte zwar besser schlafen, aber man konnte abhängig werden. Nach 3 Wochen habe ich das Medikament wieder abgesetzt. Erst nachdem ich sah,
dass doch die Dinge ganz gut liefen, bin ich wieder etwas ruhiger geworden. Aber 1986/87, während
der Phase der Wohngebietsverkabelung, habe ich auch noch, besonders aber im privaten Interesse, eine
Garagengemeinschaft ins Leben gerufen und die Hauptorganisation bei der Materialbeschaffung und
Realisierung in der Hand gehabt. Aber das nur neben bei.
Die Projektierung war inzwischen abgeschlossen, das benötigte Material war auch da und Bauingenieur, Herr Wilke, hatte die Baugenehmigungen für den Mast und das Technikhaus im Areal der Kopfstation eingeholt, so konnte die Arbeit beginnen. Aber zuvor waren die Arbeiten noch zu klassifizieren,
durchzuorganisieren und verantwortlich für die einzelnen Arbeitskategorien festzulegen.
An Hand der Mitliederliste und der Kenntnis vieler Leute darin, wurde beschlossen, Bau- oder
Schachtbrigaden bestehend aus 6 Arbeitern und einem Brigadier zu bilden. Es wurden so ca. 60 Brigaden aufgestellt und schriftlich fixiert. Die Brigadiere wurden in Etappen eingeladen, von ihrer Aufgabe
in Kenntnis gesetzt und sie wurden auch persönlich mit dem Streckenverlauf bekannt gemacht und ihrem auszuschachtenden Teilstück des Erdkabels vor Ort zugeteilt. Zu den Schachteinsätzen wurden sie
dann entsprechend ihrer Einteilung von oben nach unten abgerufen.
Nun zur Abfolge der Arbeiten zur Realisierung des Gesamtprojektes:
Die Baugenehmigung für den Mast, das massive Technikhaus und die Kabeltrasse waren vorhanden.
Die Arbeiten erfolgten von oben nach unten.
Die Errichtung des Technikhauses übernahmen in eigener Regie Günther Peterlein und Thomas Bernhard. Das Baumaterial lieferte die Bauunion.
Dann wurde der Mast gesetzt. Dazu war vorher an seinem Standort eine 4x4x1,80 Kubikmeter große
Grube auszuheben. In ihrem Boden mußten Eisenschienen einbetoniert werden, auf denen die 4 Mastsäulen anzuschweißen waren, der Mast musste solange stabil stehen bis der dann einzugießende Beton
sich verfestigt hatte. Als der Mast vom Bauhof angeliefert wurde, mußten die Friedrich-Engels-Straße
und die Straße nach Ziegenhain und weiter bis zum Fuchsturm wegen der Länge des Mastes total gesperrt werden.
Dann ging es mit der Aushebung des Kabelgrabens weiter. Dieser sollte ca. 50 cm breit und 60 cm tief
sein, denn neben dem FS-Erdkabel war ja noch im Abstand von 30 cm das Elektrokabel für die Stromversorgung der Kopfstation zu verlegen.
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Der gefährlichste Abschnitt dabei war der Trassenabschnitt gleich hinter dem Technikhaus in einer
schmalen Schlucht steil zwischen Felsen hinunter zum flacheren Teil des nördlichen Fuchsturmhanges.
Diesen Teil erledigte Prof. Dr. Scheibe mit einigen Studenten seiner Fakultät und meiner Wenigkeit.
Wir mussten uns anseilen, um einem Absturz vorzubeugen. Das Ganze wurde weiter dadurch schwierig, dass das Kabel immer wieder in kurzen Abständen im Felsen oder Erdreich sicher zu verankern
war, um die Eigentragfähigkeit des Kabels, die bei ca. 10 m lag, nicht zu überschreiten, sonst wäre das
Kabel nach gewisser Zeit infolge seines Eigengewichtes zerrissen. Weiterhin musste wegen der Steilheit des Hanges waagerechte Barrieren im Fels oder Erdreich verankert werde, die das Abrutschen des
Erdreichs zur Abdeckung der Kabel verhinderten. Als dieser Abschnitt geschafft war, ging es nach der
schon beschriebenen Verfahrensweise weiter mit dem Ausschachten und Kabelverlegen, denn die erste
Kabelrolle enthielt 950 m und sollte nicht zerstückelt werden. Als Stromzuführungsmast hatte ich erwirkt, einen Elektromast entlang des Schlendorfer Oberweges anzapfen zu können. Die Elektroarbeiten erledigte die Firma Fuchs und den Sand lieferte die Bauunion.
Nach den erwähnten ersten 950m wurde der ersten Elektrokasten gesetzt, mit Elektrozähler Leitungsverstärker und Abzweigpunkt für die Untergemeinschaften im Schlegelsbergsiedlung. Die FS-Signale
an dieser Stelle waren von bestechender Qualität.
Die weitere Erdkabelverlegung erfolgte im Schlendorfer Oberweg in Richtung Rabenhüttenweg (Trebe) und dann im Rabenhüttenweg hinunter zunächst bis zur Siedlung „Obere Trebe“. Von hier erfolgte
zunächst die Versorgung der Häuser der „Oberen Trebe“, aber es erfolgte auch die Abzweigung des EKabel-Typs für die Versorgung des östlichen Wohngebietes. Weiter ging es, auch mit E-Kabel bis zum
Mast an der Ecke Finkenweg/Trebe. Von dort wurde wieder Erdkabel verlegt bis zum Rabenstieg.
Oberhalb der „Bergterrasse“ wurde ein Verteiler für die Ableitung des E-Kabel-Typs in das nördliche
Wohngebiet gesetzt.
Nachdem die Erdverkabelung abgeschlossen war, ca. 1985/86 , installierte die PGH „Heinrich Herz“
die notwendigen Leitungs- und Hausverstärker und unsere Arbeitsbrigaden begannen 1986/87 mit der
Wohngebiets- und Hausverkabelung. Eine Frage wurde lange im Vorstand beraten: Soll der Empfang,
dort wo die Verkabelung abgeschlossen war, schon frei gegeben werden, oder erst für Alle nach kompletter Fertigstellung. Letztlich wurde entschieden: so wie die Verkabelung voranschreitet, wird auch
der Empfang freigegeben. Zu Weihnachten 1986/87 konnten schon viele Fernsehen West in guter
Qualität sehen.
Die komplette Übergabe durch die PGH Heinrich Herz erfolgte im April 1988.

Anhang: Datenliste


30.07.1985:

02.10.1985:
 16.11.1985:


 04.12.1985:
 06.12.1985:
 06.12.1985:

Zustimmung der Abteilungen Umweltschutz, Wasserwirtschaft und Erholungswesen der Stadt Jena.
Das Oberforstamt Jena bestätigt die Trassenführung und fordert Lagepläne an.
Ortsbesichtigung der Kopfstation mit einem Bauingenieur zur Erstellung des
Baugrundgutachtens.
Zustimmung des Energiekombinates Gera, Betriebsteil Jena
Registrierung des Antrages zur Errichtung und zum Betrieb der GemeinschaftsAntennenanlage. Erteilung der Dringlichkeitsstufe 5.
Erteilung der Genehmigung zum Bau der Antennenanlage durch den Rat der
Stadt Jena, Abt. Energie, Verkehrs- und Nachrichtenwesen.
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 April 1986:
 21.04.1986:
 29.04.1986:
 17.03.1988:



18.03.1988:

Jena, im August 2015
Gerhard Klingebiel

Fertigstellung der Bauzeichnung für die Kopfstation in Grundriß und Schnitt und
für die Mastgestaltung.
Erteilung des Nachweises bez. Arbeitsschutz an Mast und Kopfstation.
Zustimmung des Ministeriums für Verkehrswesen Berlin, Hauptverwaltung
Zivile Luftfahrt.
Übergabe aller Lagepläne an die Deutsche Post und das Energiekombinat
Gera,
entsprechend deren Forderung vom 21:01.1985
Übergabe folgender Prüfbescheide:
#
Erklärung über projektgerechte Ausführung der Kopfstation
#
Gütezeugnis der Firma Fuchs zur Elektroinstalation.

