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TAG DER DEUTSCHEN EINHEIT

Klares Bekenntnis zur Westbindung
Ehemaliger Botschafter Dietrich von Kyaw spricht bei Festakt des CDU-Kreisverbandes zum Tag der Deutschen Einheit

Der einstige Botschafter und ehemalige
ständige Vertreter Deutschlands bei der
Europäischen Union in Brüssel, Dr. Diet-
rich von Kyaw, rückte beim Festakt zum
Tag der Deutschen Einheit des CDU-
Kreisverbandes im Landratsamt zurecht,
was seiner Einschätzung nach derzeit ins
Schlingern gerät. „Ohne europäische Ver-
einigung und transatlantische Verbin-
dung geht es nicht“, betonte der 86-jähri-
ge Diplomat.

Die Verankerung in der EU und in der
Nato müsse auch weiterhin Selbstver-
ständnis deutscher Politik bleiben, um
nicht zwischen den Großmächten zerrie-
ben zu werden. „Wer etwas anderes pro-
pagiert, ist naiv“, so Kyaw, der außerdem
einen Einblick in die Wendezeit bot. Ab
1989 war er im Auswärtigen Amt für Eu-
ropäische Integration und die Eingliede-
rung des sich vereinigenden Deutsch-
lands in die EU verantwortlich. Die Wie-
dervereinigung vor 30 Jahren bezeichnete
CDU-Mitglied Kyaw als späte Folge einer
von Bundeskanzler Konrad Adenauer in
den Nachkriegsjahren eingeleiteten
Deutschlandpolitik.

Das klare Bekenntnis zum Westen, die
Aussöhnung mit dem einstigen Erzfeind
Frankreich und die europäische Integra-

tion seien die Bausteine für die Wieder-
vereinigung gewesen. Ohne die Bonner
Republik wäre Westeuropa nicht zu stabi-
lisieren gewesen, betonte Kyaw. Auch
wenn die Wiedervereinigung immer Ziel
gewesen sei, sei sie doch unvorbereitet
gekommen. „Es gab 1989 keine Blaupau-
sen, kein Pläne und alles musste unter ei-
nem enormen Zeitdruck geschehen“, er-
innerte sich der Festredner.

Kyaw sprach von einer historischen
Kraftanstrengung, bei der Fehler nicht
ausgeblieben seien. Der damalige Bun-
deskanzler Helmut Kohl habe dabei die
Zustimmung der Skeptiker - außer Spani-
en und Irland hätten sich sämtliche west-
europäische Staaten höchst besorgt über
die deutsche Einigung gezeigt - nur
durch die kluge Verbindung zwischen
deutscher und europäischer Einigung er-
langt. „Wir können das Erreichte zurecht
feiern“, sagte Kyaw und warb angesichts
der immer noch bestehenden Kluft bei
den Lebensverhältnissen um mehr Res-
pekt für die Menschen im Osten.

„Wir sind in Vielfalt geeint“, betonte
der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes
und Vizepräsident des Europäischen Par-
laments, Rainer Wieland. „Das Grundge-
setz verspricht nicht die Gleichheit, was
es verspricht ist die Gleichheit vor dem
Gesetz“. Das gelte für Kommunen und

VON ANGELIKA BAUMEISTER

Festredner Dietrich von Kyaw spricht beim
CDU-Kreisverband.

Bundesländer, für Völker und Kontinen-
te. „Das Spannungsverhältnis müssen wir
lernen auszuhalten“, so Wieland weiter.

Bei dem von jungen Talenten der Ju-
gendmusikschule Ludwigsburg umrahm-
ten Festakt verlieh der Vorsitzende der
CDU- Kreistagsfraktion Manfred Hollen-
bach den mit 1000 Euro dotierten Anne-
marie-Griesinger-Preis für außergewöhn-
liches bürgerschaftliches Engagement an

Frank Schröter und Helmut Mager vom
Schwäbischen Albverein Sachsenheim.
Der Naturschutz hat hier einen besonde-
ren Stellenwert.

Im Rahmen des Festaktes eröffnete
Landrat Dietmar Allgaier außerdem die
Ausstellung „East Side Mauergalerie“ des
Fotografen und Künstlers Jo Hinko. Des-
sen Fotos zeigen einzigartige Graffitis, die
im Frühjahr 1990 von Künstlern auf Tei-

len der Berliner Mauer gestaltet wurden.
Sie zeigen dabei, wie sie den Mauerfall
gesehen, erlebt und verarbeitet haben.
Das berühmteste Bild ist der von Dimitrj
Vrubel gemalte Bruderkuss zwischen
dem Staatschef der Sowjetunion Leonid
Breschnew und dem DDR-Staatsratsvor-
sitzenden Erich Honecker, das den Titel
„Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe
zu überleben“ trägt.

Manfred Hollenbach (rechts) zeichnet Frank Schröter (links) und Helmut Mager für bürger-
schaftliches Engagement aus. Fotos: Holm Wolschendorf

DIALOG DER RELIGIONEN

Friedensgebet
auf Marktplatz
Zum 20. Mal haben sich
Mitglieder der unterschied-
lichsten Religionsgemein-
schaften zum Friedensge-
bet getroffen - dieses Jahr
unter freiem Himmel. Nach
einem Grußwort von Ober-
bürgermeister Matthias
Knecht und einem Gedan-
kenimpuls von Pfarrerin
Margret Rittmann (evange-
lische Kirche) und Muhittin
Soylu (Integrationsbeirat)
wurde für Frieden und Zu-
sammenhalt gebetet. Das
Friedensgebet ist Teil des
Dialogs der Religionen, der
nach den Anschlägen vom
11. September 2001 initiiert
wurde. Ziel ist es, Vorurtei-
le und Ängste abzubauen.
(red) Foto: Holm Wolschendorf

Noch heute gilt: „Professor Wessi, Sekretärin Ossi“
Veranstaltung im Scala thematisiert Lebenserfahrungen mit der deutschen Einheit – Biographische Schilderungen aus Ost und West

Aus schwäbischer Sicht war der
Fall der Mauer nicht nur unter
geografischen Gesichtspunkten
weiter entfernt als in anderen Tei-
len der Republik. Dass sich am
Freitagabend aber gerade mal ei-
ne Handvoll Besucher für die Ver-
anstaltung „Rübergemacht: Le-
benserfahrungen mit der Deut-
schen Einheit“ interessiert, ist
dann doch ein wenig überra-
schend. Immerhin dürfen trotz
Corona-Auflagen 150 Personen in
den Saal des Scala.

30 Jahre nach der Wiederverei-
nigung unterhält sich Moderator
Christoph Wiemann mit fünf Gäs-
ten darüber, ob – wie es einst Wil-
ly Brandt formulierte – tatsächlich
zusammengewachsen ist, was zu-
sammen gehört. Vier Gesprächs-

lich bekam sie eine Stelle in der
Behindertenhilfe.

Ihre Ost-Vergangenheit präge
sie bis heute. „Ich würde mich als
empathisch bezeichnen, kann
schlecht mit Gleichgültigkeit um-
gehen und hinterfrage Dinge“,
sagt Schilde. „Nachfragen, warum
etwas so gemacht wird: Das ist für
mich die tragende Säule einer De-
mokratie.“

Gerlinde Dippon, Intendanzre-
ferentin bei der Reutlinger Phil-
harmonie, wuchs in einer Weima-
rer Musikerfamilie auf. Ihr Vater,
ein Kirchenmusiker, engagierte
sich in der Seelsorge. Das war in
der DDR nicht gerngesehen; ihm
wurde nahegelegt, die Kirche zu
verlassen. Als er sich weigerte,
kam er vor Gericht. „Und wir Kin-
der waren das Druckmittel, um
psychischen Terror auszuüben,“

VON FRANK KLEIN partner klinken sich per Live-
Schaltung ein, lediglich der Mo-
derator und Petra Schilde sind
selbst anwesend. Schilde kommt
ursprünglich aus Leipzig. Wie
Zehntausende Bürger ihrer Hei-
matstadt beteiligte sie sich 1989
an den friedlichen Massende-
monstrationen gegen das SED-
Regime, die maßgeblich zum En-
de der DDR beitrugen.

Schon 1990 verließ die gelernte
Erzieherin Leipzig aus privaten
Gründen und landete in Heil-
bronn, 23 war sie damals. Der
Neustart im Ländle war nicht
leicht. Im Rathaus sei ihr Perso-
nalausweis eingezogen worden,
erzählt sie, „ich bekam einen Not-
ausweis. Und beim Arbeitsamt
sagte man mir, dass ich aus dem
falschen Land komme“. Ihr Beruf
wurde nicht anerkannt, schließ-

erinnert sich die Tochter. In der
Schule sei sie regelmäßig wegen
Kleinigkeiten schikaniert worden.
„Ich bekam schon einen Be-
schwerdebrief an die Eltern, wenn
in meinem Federmäppchen die
Stifte nicht im richtigen Winkel
zum Lineal lagen.“

1997 ging Dippon als junge
Frau in den Westen, zog zunächst
nach Tübingen. Die Atmosphäre
in der Universitätsstadt habe sie
als unbedarfter, aufgeschlossener
empfunden als in ihrer Heimat.
„Im Osten hatte sich viel Frust
aufgestaut, im Westen konnte ich
durchatmen.“ Zumindest in stu-
dentischen Kreisen sei sie nicht
mit Vorurteilen konfrontiert wor-
den, eher mit neugierigem Inter-
esse.

Die Ärztin Dorothee Hoppe und
ihr Mann Achim Sörgel, ein Psy-

chotherapeut, sind den umge-
kehrten Weg gegangen: Sie haben
Bayern verlassen und leben seit
zwei Jahren auf einem alten Hof-
gut in Sachsen-Anhalt, wo sie ei-
ne christliche Lebensgemein-
schaft aufbauen wollen. „Christen
gibt’s da ja nicht so viele, und Psy-
chotherapeuten auch nicht“,
meint Sörgel schmunzelnd.

Sie seien mit viel Herzlichkeit
empfangen worden, erzählen die
beiden, bislang hätten sie aus-
schließlich positive Erfahrungen
im Osten gemacht. Die „Ossis“
gingen entspannt mit ihrer west-
deutschen Herkunft um. „Wenn
Reaktionen kommen, dann eher
in Form ungläubiger Fragen“, be-
richtet Hoppe. Für viele Ostdeut-
sche sei es nur schwer vorstellbar,
dass jemand aus dem Westen im
Osten heimisch werde. „Das hat

schon zu spannenden Gesprä-
chen geführt.“

Auch er sei im Osten gut aufge-
nommen worden, betont Glenn
Patten, der im Institut für Klassi-
sche Philologie an der Dresdener
Uni arbeitet. „Und das, obwohl
ich als Neuseeländer ein echter
Wessi bin“, fügt er schmunzelnd
hinzu. Auch nach 30 Jahren emp-
finden viele Ostdeutsche die Wie-
dervereinigung noch als Über-
nahme durch den großen Bruder
im Westen. Pattens Schilderun-
gen machen deutlich, warum das
so ist. So seien Führungspositio-
nen in Bildung und Kultur immer
noch mit Westkräften besetzt.
Gleiches gelte beispielsweise in
der Justiz. „Der Professor ist Wes-
si, die Sekretärin Ossi“, spitzt der
Neuseeländer zu. „Daran hat sich
bis heute nicht viel verändert.“

POLIZEIREPORT

INNENSTADT

Junge Erwachsene
geraten in Streit
Die Polizei ermittelt in einem Fall
von Körperverletzung, der sich
am Freitag gegen 20 Uhr in der
Seestraße ereignet hat. Dem bis-
herigen Ermittlungsstand nach
waren zwei 18-Jährige mit ihren
jeweils 17 Jahre alten Begleiterin-
nen in der Seestraße unterwegs,
als sie auf Höhe eines Imbisses
auf eine etwa fünfköpfige Perso-
nengruppe trafen. Einige Meter
weiter soll dann einer der 18-Jäh-
rigen von einem Angreifer aus der
Fünfergruppe heraus zu Boden
geschlagen worden sein. Als sein
ebenfalls 18-Jähriger Begleiter
ihm zu Hilfe kommen wollte, ha-
be man auch ihn mit der Faust
geschlagen. Nach Beginn der Aus-
einandersetzung sei die Fünfer-
gruppe kurzfristig auf bis zu 15
Personen angewachsen, die dann
vor den anfahrenden Polizeifahr-
zeugen flüchteten.

Zeugen werden gebeten, sich
bei der Polizei unter Telefon
(07141) 18 5353 zu melden. (red)
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