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Als ich noch über einen Einstieg 
zum Text über Dietmar Stiehler 
nachdachte, fi el mir in seinem 

Hausfl ur ein unter Glas gerahmter Eh-
renbürgerbrief auf, der dem ehemaligen 
Besitzer, Kaufmann Friedrich Albers, 
1927 ausgestellt worden war. Die far-
bige Gestaltung, welche die damalige 

Bismarckstraße mit von der Sonne be-
schienenen Bäumen, einem Borsdorfer 
Apfelbaum und dem Schulturm zeigt, 
stammt von meinem Großvater, 
Baurat Hans Blüthgen (1885-
1966). Diese Urkunde hatte ich 
bisher nur als Kopie im Heimatmu-
seum gesehen.

Gustav und Hilma 
 Stiehlers Großvater Gustav 
und dessen Frau Hilma hatten 
ein Schuhgeschäft in Leipzig-Lin-
denau. Wann beide nach Borsdorf 
wechselten, ist nicht überliefert, 
aber sie erwarben das Haus Leip-
ziger Straße 17 und führten dort 
ein bereits existierendes Schuhge-
schäft weiter. Dietmars Vater Max 
hatte eine Firma für Harmonium-
bau mit 30 Beschäftigten, die so-
gar exportierte, in der damaligen 
Bismarckstraße 18, die allerdings 
zur Weltwirtschaftskrise einging. 

Dietmar nennt auch die Mitarbeiter 
Hartzmann und Rumpelt. Max machte 
nach der Firmenaufgabe seinen Meister-
brief als Schuhmacher und übernahm 
das Geschäft von seinem Vater Gustav.

Tätigkeit im Krieg und danach
 Drei französische Kriegsgefangene ar-
beiteten während des zweiten Weltkrie-

ges  im Schuhgeschäft, einer war zwar 
kein Schuhmacher, wurde aber eingear-
beitet. Reparaturen wurden ausgeführt 

Dietmar Stiehler
Foto: © 4-2020 PhotoGrafi k, Josef Liedke  
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und neue Schuhe angefertigt. Nach dem 
Zusammenbruch der Nazidiktatur muss-
ten vorrangig für russische Offi ziere 
neue Stiefel hergestellt werden. Da es 
kein Leder gab, fuhren die Russen nach 
Coswig bei Dresden in eine Gerberei, und 
so bekamen Stiehlers reichlich Material. 
Einmal war sein Vater nicht nachgekom-
men, wurde auf die Kommandantur ge-
bracht und hier zwei Tage festgehalten, 
bis er die Stiefel fertig hatte. 

Sieger handelten 
nach Lust und Laune 

 Die Amis, im April 45 Befreier Sach-
sens und Thüringens, hatten für Nä-
hen ihrer Zeltbahnen manchmal nur 

eine Schachtel Zigaretten hingewor-
fen, machten Kindern aber begreifl ich: 
Nehmt nichts weg, sagt, was ihr wollt 
und ihr kriegt es. Die Russen bezahlten 
großzügig und brachten auch Waren mit, 
die es im Lebensmittelgeschäft nicht 
gab. An einem Abend kam die ganze rus-
sische Kommandantur zu Vater Stiehler 
in die Wohnung. Sie saßen an einem 
großen Stubentisch mit Intarsien und 
grölten besoffen ihre russischen Lieder. 

Plötzlich rammelte einer sein Ba-
jonett in den Tisch. Vater Stiehler 
wurde sehr ungehalten, die ande-
ren Offi ziere entschuldigten sich, 
und jener musste sofort gehen. 

Vom Gehilfen zum Meister 
 Dietmar lernte nach Abschluss 
der Volksschule drei Jahre in der 
Berufsschule das Schuhmacher-
handwerk und war dann Gehilfe bei 
seinem Vater. Damals gab es fünf 
Schuhmacher in Borsdorf: Ziebsch, 
Krause, Jamrotzi, Haferkorn und 
Kwasniok.
 Um 1960 als Gehilfe übernom-
men zu werden und später als Ge-
selle das Geschäft weiterführen zu 
können, musste Dietmar eine Be-
scheinigung von Handwerkskam-
mer und Rat des Kreises einholen, 
die aller zwei Jahre zu erneuern 

war. Die Meisterprüfung wurde verlangt, 
wofür aber der 10. Klassenabschluss Vo-
raussetzung war. So fuhr Dietmar über 
zwei Jahre zweimal in der Woche nach 
Leipzig und holte die Schuljahre nach. 
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Für die Meisterprüfung fand Theorie in 
Leipzig und der praktische Teil in Dres-
den statt.

Bescheinigung für Material 
 Mit der Bescheinigung der Hand-
werkskammer erhielt er das zur Prü-
fung nötige Oberleder und Bodenleder 
bei der Liefergenossenschaft. Am bes-
ten war es da, eine Tüte Kaffee mitzu-
bringen. Handarbeit war Pfl icht, keine 
Maschine erlaubt, „außer Schaft, dazu 
gehört eine Nähmaschine“ weiß er. Die 
Dresdner  Handwerkskammer hatte in 
die ehemalige Villa des Schauspielers 
Eduard von Winterstein Werkstätten 
eingebaut. Hier bestand Dietmar am 
16.2.73 die Meisterprüfung und durfte 
seinen Laden nun offi ziell führen. Die 
letzte große Verstaatlichungswelle 
1972 ging an seiner Werkstatt vorüber. 
Man ließ ihn in Ruhe, da er und die an-
deren Schuhmacher nicht in eine PGH 
eintreten wollten.

Alles 
wurde anders

 In den ersten 
Jahren fertigte er  
auch neue Schuhe 
an. Nach der Wende 

lohnte sich 
das nicht 
mehr, da der Westen alles 
mit Billigware überschwemmte, die nicht 
immer Qualität zeigte, aber preislich at-
traktiv war. Von der Lehre an war Diet-
mar immer im Geschäft Leipziger Stra-
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ße gewesen. Bis 2002 arbeitete er noch 
unter den neuen Bedingungen, dann 
erfolgte mit Eintritt ins Rentenalter 
die Geschäftsaufgabe. Viel war ohnehin 
nicht mehr gegangen, einige Stammkun-
den hatten ihm die Treue gehalten. Aus 
Telefon- und Branchenfernsprechbuch 
ist er dennoch nicht herausgenommen 
worden, und so erhält er mitunter noch 
heute Anrufe wie: „Machen Sie auch 
Reißverschlüsse in die Schuhe?“ was er 
natürlich verneinen muss. Seine Klein-

maschinen und Materialproben übergab 
er dem Heimatmuseum..

Ein eifriger Sportler 
 Dietmar spielte auch Eishockey in 
der HSG der Karl-Marx-Uni, sechs Jah-
re Rugby bei Aufbau Südwest und in der 
DDR-Juniorenauswahl. Nach einem Tur-
nier in Leipzig, an dem auch Franzosen 
beteiligt waren, durfte er als Parteiloser 
nicht mit zum Rückspiel nach Frank-
reich fahren. Als Sammler westlicher Zi-
garettenetiketten, die er auch in seinem 
Laden ausstellte, eckte er bei besonders 
linientreuen Genossen an. Einmal wurde 
er auf die Gemeinde zitiert, weil er zum 
1. Mai sein Schaufenster nicht dekoriert 
hatte. Dazu hatte er immer eine Girlande 
und ein DDR-Wappen parat, „notgedrun-
gener Weise, und irgendwie hatte ich das 
mal vergessen“, erzählt er. Bürgermeis-
terin Weber, gleichzeitig Kundin bei ihm, 
verzieh ihm die Unterlassung. 

Dietmar Stiehler in seinem Laden
2x Foto privat: © Christopf Eckelt
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Fensterproblem
 Problematischer war es da schon, 42 
neue Fenster für sein Haus zu kriegen. 
Angemeldet werden musste das bei PGH 
Ausstellungsbau, Frau Kilian. Das konn-
te Jahre dauern! Irgendwann kamen 
die Fensterbauer dann zum Vermessen. 
Aber eine Glaslieferung aus der Sowjet-
union musste abgewartet werden. Als 
es endlich soweit war, herrschte am 
Tag des Einbaus Sturm! Und ein Fenster 
passte nicht. Schließlich legte Dietmar 
zum Einbau selbst Hand an. 
Versuch, eine Westreise zu bekommen
 Die östlichen Reisemöglichkeiten 
hatten Stiehlers alle ausgereizt, am 
Baikalsee und in der Mongolei sind sie 
gewesen, bis zum Kaukasus gekommen 
und mit einem nur noch vom Rost zu-
sammengehaltenem Lift zum Elbrus 
bis auf halbe Höhe gelangt. Dort lagen 
doch tatsächlich noch Benzinfässer von 
den Nazis herum! Verschiedene Hand-
werksmeister kriegten eine Reise ins 
nichtsozialistische Ausland. Österreich, 
Frankreich, skandinavische Länder, 
Finnland, Schweden, Norwegen, Jugos-
lawien standen zur Auswahl. Es sollte 
da eine Warteliste geben, auf die Diet-
mar jahrelang versuchte zu kommen. 
Aber wo befand sich diese Liste? „Na 
die gibt’s bei uns nicht hier“, erfuhr er 
in der  Handwerkskammer. „Wir können 
Ihnen da keine Hoffnung machen.“ Aber 
Dietmar gab nicht auf: „Andere Hand-
werksmeister können doch auch fahren, 
zumindest manche.“ „Ja, das sind auch 

verdiente Genossen!“ hörte er. Beim 
sechsten oder siebenten Gang sagte er: 

„So, ich gehe nicht eher raus, bis Sie mir 
sagen, wo die Liste liegt!“ 

Bedenkzeit
 Da gingen die Zwei und schlossen 
ihn ein. Nach einer halben Stunde un-
terhielt man sich draußen, dann ka-
men vier Leute rein und einer sagte: 

„Also, Sie wollen ins nichtsozialistische 
Ausland, ja was erhoffen Sie sich denn 
dort?“ „Ich will Land und Leute ken-
nenlernen, Politik interessiert mich in 
dem Falle nicht.“ Da gab man ihm einen 
kleinen Zettel, damit solle er sich in der 
Kaderleitung beim Rat des Bezirks mel-
den. Dietmar: „Sagen Sie mal, wollen Sie 
mich verarschen? Die vergeben doch 
keine Reisen! Und da liegt doch keine 
Warteliste.“ „Gehen Sie dahin!“ tönte es 
vielbedeutend. 

Zum Rat des Bezirkes 
 Also auf in die Karl-Liebknecht-Stra-
ße! „In welcher Angelegenheit kommen 
Sie?“ hieß es dort. „Reiseangelegenheit.“ 

„So, da geben Sie mir mal Ihre Ausweise 
und melden Sie sich im 3.Stock“. Der 
Pförtner drückte auf einen Summer. 
Zuerst sahen seine Frau und er einen 
Laden mit Westwaren. Das genannte 
Büro war zu. Kaffeeduft lockte sie nach 
nebenan. „Nehmen Sie bitte draußen 
Platz“ wurde  gerufen. Nach einer hal-
ben Stunde kam eine Frau aus dem Kaf-
feezimmer. „Also Sie wollen ins nichtso-
zialistische Ausland reisen, da gebe ich 
Ihnen mal ein Formular mit, darauf ste-
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hen die Länder, aber ich mache Ihnen 
keine Hoffnung, das kann viele Jahre 
dauern.“  „Ich will erst mal auf die War-
teliste!“ „Füllen Sie die Formulare aus 
und schicken sie die …“  „Nee, das ma-
chen wir gleich hier!“ konterte Dietmar. 
Sonst wäre das im Papierkorb gelandet. 
Und sie kreuzten gleich alle Länder an, 
in die sie gerne wollten. 

Unverhoffter Bescheid 
 Ein Vierteljahr später rief seine Frau 
an: „Wir haben eine Reise nach Kvar ge-
kriegt!“ Wo sollte das denn sein? Eine 
Insel, geschrieben Hvar. „Sie kriegen 
das vom Reisebüro Berlin zugeschickt 
und können dann Ihre Unterlagen in 
Leipzig abholen, aber erst muss die 
Bestätigung von Berlin kommen“ hieß 
es. Drei Tage vor der Reise war ein Ein-
schreiben im Kasten. Am Schalter sag-
te man: „Warten Sie einen Moment, das 
machen wir im Extraraum“. Das durf-
te ja keiner wissen. Stiehlers bekamen 
die Reiseunterlagen und pro Person 60 
DDR-Mark in Dinar. Und weil sie wieder-
kamen, durften seine Frau und er auch 
zu einem Onkel in den Westen reisen,  
7 km von der holländischen Grenze 
entfernt, die sie dann einmal auf Fahr-
rädern überquerten und bis Groningen 
fuhren. Das waren 50 km, es dunkelte 
bereits und sie wussten nicht, wie zu-
rück … Dietmar ist seit dem Fall des Ei-
sernen Vorhangs der wohl  am meisten 
und am weitesten über unseren Globus 
gereiste Borsdorfer. Mit berechtigtem 
Stolz kann er auf 82 Länder verweisen, 

die er bereiste. „Der Sachse liebt das 
Reisen sehr“ passt auf ihn, dagegen 
trägt er als Schuhmacher ganz sicher 
keine ausgelatschten Schuhe …

Alles an Ort und Stelle erfahren
 In Kuba waren 25 US-Dollar Einrei-
segebühr zu entrichten. Aber Stiehlers 
saßen auch in Hemingways Kneipe und 
konnten die Kathedrale in Havanna 
bewundern. Auf den Keimaninseln be-
finden sich die schönsten Strände der 
Welt, keine Plastikverschmutzung, kein 
Dreck, kein Tang. In Buenos Aires gibt 
es die zweitälteste U-Bahn. Selbst dort 
sind nach dem Krieg (!) noch Juden um-
gebracht worden, aber nicht von Altna-
zis, sondern von den Argentiniern, weil 
es angeblich zu viele gewesen wären. 
Das liest man in keinem Geschichtsbuch. 
Solche Tatsachen erfährt  man immer 
nur direkt am Ort im jeweiligen Land. 
Alles kann Dietmar aus erster Hand be-
richten, da er persönlich da war.

Vorsicht vor Betrug!
 In Santiago de Chile wurde seiner 
Begleiterin eine Goldkette vom Hals 
weg gestohlen, und durch Abhebung am 
Geldautomaten wurde sie noch einmal 
um 6000 Euro geprellt. Professionell 
betriebener Kreditkartenbetrug. Doch 
eine Versicherung zahlte. Auf der Fahrt 
von den Falklandinseln nach Uruguay 
erlebten beide einen Hurrikan. Und 
Stiehlers Wohnzimmerwand ziert ein 
Seidenteppich mit Kandinsky-Motiv 
aus der Türkei. So vielschichtig sind 
seine Erlebnisse rund um die Erde. Aber 
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auch seine Nachkommen sind weit ver-
streut: Fünfmal ist Dietmar bereits 
Uropa, dreimal davon in Neuseeland 
und zweimal in Deutschland. Seine 
Tochter ist Schneidermeisterin, spezi-
ell für Tanz- und Turnierkleidung, eine 

Enkelin hat in Leipzig einen Friseur-
salon und sein Schwiegersohn und ein 
Enkel ein Fliesenlegergeschäft – in 
Neuseeland. Wenn das nichts ist! Zu 
weit weg allerdings, um mal eben auf 
’ne Tasse Kaffee rüber zu kommen ... 

Alles Gute!
 Ist „Kosmopolit“ Dietmar aber auch 
mal daheim? Zwischen seinen Reisen 
auf jeden Fall; denn er hat ja ein schö-
nes Zuhause, in dessen Mauern schon 
SoKo Leipzig drehte. Die ParthenPost 
wünscht ihm auch weiterhin körperli-
che und geistige Fitness! Reisen erwei-
tert den Horizont und hält durch viele 
neue Eindrücke in anderen Kulturen 
und Ländern den Geist frisch.

Hans Blüthgen

Histotische Fotos:

Archiv Heimatverein Borsdorf
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