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"Die Nacht ist nicht mehr tiefschwarz, als die jungen Männer am 25. November 1986 um 5 Uhr aus dem Schlaf

hochschrecken. Beinahe hätten sie den besten Zeitpunkt verschlafen, bald ist es zu hell. Mit fahrigen Griffen riggen

sie ihre Bretter auf und stürzen sich in den Wind. 30 Minuten später landen sie auf Hiddensee. Das

Naturschutzgebiet Gellen ist scharf bewachtes Grenzgebiet, das Surfen auf der Seeseite der Insel streng verboten.

Tageslicht schimmert als schmaler Streifen am Horizont, Helligkeit ist jetzt ihr Feind.

Nachdem sie aufgebrochen sind muss Kündler feststellen, dass sein Freund nicht zu sehen ist. Kündler muss sich

auch noch verstecken, da er vermutet ein Suchscheinwerfer sucht nach ihnen.

Die Angst wird größer, dass sein Freund geschnappt wurde. Denn dann wissen sie auch von ihm.

"Nach 28 atemberaubenden Minuten landet der Ballon etwas unsanft in einem Waldstück; Erich Honecker und

seine Grenzer sind düpiert, die Strelzyks und Wetzels frei.

Oder etwa nicht? "DDR oder Bundesrepublik?", fragen sich die Flüchtlinge nach dem Aufsetzen voller Angst - und

nicht ganz unberechtigt. Drei Monate zuvor nämlich waren sie bereits einmal mit einem Fluchtversuch durch die

Luft gescheitert. Damals hatte sich ihr Ballon in den Wolken mit Wasser vollgesogen und war zu schnell gesunken -

auf der falschen Seite der Grenze. Wie durch ein Wunder blieb die Aktion unentdeckt. Diesmal haben sie Glück: Der

Nordwind hat sie wie geplant in Richtung Freiheit geblasen. Als die beiden Männer vorsichtig das Gelände

erkunden, stoßen sie auf eine bayerische Polizeistreife - es ist geschafft. Sie zünden eine Feuerwerksrakete, das

verabredete Signal für Petra, Doris und die Kinder, die sich erst einmal versteckt haben. "

Fluchten aus der DDR
Studenten suchen Möglichkeit zum Graben eines Tunnels

beschaffen sich Schlüssel für Farik (im Westen)

Graben den Tunnel über ein Jahr

meist ca. 10 Personen im Tunnel zum Graben

manchmal bis zu 48 Leute
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