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Aus dem Inhalt 
Landesweites Treffen 
Zwangsausgewiesener 

Richard von Weizsäcker 
wird 70 

Für Liberalisierung von 
Paragraph 218 

S.2 

S.3 

Am 28. April findet in der Erfur
ter Thüri ngenhalle das erste Tref
fen der Zwangsausgewiesenen 
aus den Grenzgebieten zur Bun
desrepub lik statt. 

Behindertenfahrzeug an Eltern-
initiative übergeben S. 4 

Neubrandenburg wie das 
Eis schmilzt S. 5 

Einsames Ende der 
Göttlichen S. 6 

Es soll für die Betroffenen Gele
genheit gegeben werden, zu Wort 
zu kommen. Historiker und Politi
ker wollen helfen, mit der Aufar
beitung dieses Teils unserer DDR
Vergangenheit zu beginnen. Die 
verbrecherischen Praktiken der 
Deportationen werden erstmalig 
öffentlich von Vertretern des 
Obersten Gerichts eingeschätzt. 

Wendehälse un Truertanten 
giffi das överall S. 8 

Teilnehmer könn en sich unter 
der Telefonnummer Erfurt 3 52 39 
anme lden. Das Treffen beginnt 
um 9.30 Uhr. 

Neue Klänge im Parlament 

Volkskammerton C 
Live-Übertragungen aus der 

Volkskammer, ers t seit Herbst '89 
denkbar. scheinen in Zukunft die 
Regel zu werden. Früher hatten 
solche Übertragungen auch wenig 
Sinn, der Unterhaltungswert war 
äußerst gering. Aber in der ver

gangenen Woche bescherte uns 
das Fernsehen spannende Stun
den; zwar standen kaum Ent
scheidungen an, aber Gehversu
che der Demokratie . Es gab 
Kampfabstimmungen bei der 
Wahl des Präsident en . Es gab eine 
Regierungserklärung zu hören, 
die Selbstbewußtse in ausstrahlte. 
Lothar de Maiziere, eher zögerlich 
und scheu wirkend, zeigt, er hat 
nicht vor, einem Kabinett vorzu
stehen, das 1m Schatten größe rer 
Kollegen in Bonn steh t. 

Es macht Vergnügen, wenn der 
SPD-Fraktionsvors itzend e Schrö
der die Versammlung belehrt , wie 
man das denn macht, Minister 
wählen! Man fiebert mit der er
sten Frau im Lande: wann kommt 
der nächste Vorlesefehler. Und 
dennoch - wir können stolz sein, 
es ist unsere Parlamentspräsiden
tin. die die erste Rede des Konsen
ses unseres Volkes hält. Es ist gut, 
daß es unser Parlament ist, das 
steh bereit erklärt, die Vergangen
heit mit ihren Verfehlungen als 
die eigene anzunehmen. Es ist 
gut, daß es unser Parlament ist, 
das die Folgen des letzten Krieges 
anerkennt. Wir bekunden durch 
diese erste Rede: Das geeinte 
Deutschland wird für niemand ei
ne Bedrohung sein. 

Wir haben eine Opposition, auf 
deren Arbeit man gespannt sein 
darf. Wie wird sich eine Partei wie 
die PDS einbringe n in die neue 
Epoche? 

Wird sie ihren Einfluß behalten 
oder im nächsten Parlament unter 
die 5-Prozent-Klausel fallen, oder 
bleibt sie gar die Partei der fröh
lichen Unschuld"? 

Wird die Position des Bündnis
se_s 90 eindeutig sein, werden die 
Fuhrer der Wende weiter gegen 
den Strom schwimmen - es wäre 
u_ns zu wünschen-, oder verlieren 
sie sich wieder in Profilneurosen? 
Es steht hoffentlich nicht zu be
fürchten, daß diese Politiker still 
;erden , daß sie sich mutig ein-
nngen und sei es auch noch so 

~npopulär. Auch wenn ihnen der 

d 
lnd von vorne kommt wie lei-
e h ' h. r sc on jetzt von der OS U zu 

[ ~ren, die doch tatsächlich emp
a 1'- das Bundnis möge doch 
endr - " h· ich wieder dahin gehen, wo es 
Etngehört". Wohin? An solche 
ntgleisungen müssen wir uns 

Wohl auch gewöhnen 
All · . ' r . es 1n allem können wir zu-

Tleden sein. Wir sind schon ganz 

schön vorangekommen mit dem 
aufrechten Gang. Wenn nun 
selbst Herr Gysi inständig unse
ren Ministerpräsidenten bittet, 
daß dieser Gang nicht verloren
geht - was ja denn doch ein biß
chen zynisch klingen mag -, dann 
denke ich, auch hierin besteht 
Konsens in unserem Land: Wir 
wollen vorangehen. Wir haben 
uns entschieden, freie Bürger in 
einem freien Land zu sein. 

Es ist wohltuend, daß unser 
Parlament noch keine eingefahre
nen Fraktionszwänge kennt, es 
wird applaudiert dem, der griffig 
formuliert, dem, der der eigenen 
Meinung nahe kommt, über alle 
Parteigrenzen hinweg. Es wäre 
schön, wenn dies zu einer Tugend 
würde. Damit könnten wir einen 
Beitrag leisten zur Gesundung der 
parlamentarischen Gepflogenhei
ten in Deutschland. 

Nur eines macht mich nach
denklich: Bislang gab es in der 
DDR nur die Kirchenparlamente 
(Synoden), in denen demokrati
sche Diskussionen gepflegt wur
den. Das mag einer der Gründe 
sein, daß in der Volkskammer ein 
Berufsstand überrepräsentiert ist: 
der der Pastoren. Sie und die vie
len anderen christlichen Parla
mentarier sprec hen eine andere 
Sprache als die Mehrheit der Be
völkerung. Sie haben aus gutem 
Grund das Vertrauen des Volkes, 
aber sie sind kein repräs enta tiver 
Querschnitt des Volkes. Sie wären 
gut beraten, wenn sie „dem Volk 
aufs Maul" schauten. Sonst be
steht die Gefahr, daß das Volk 
wieder einmal außen vor bleibt , 
weil es in einer anderen Sprache 
denkt. 

Es ist gut, daß Segenswünsche 
in der Öffentlichkeit wieder er
laubt sind. Es ist gut, daß Minister 
ihren Eid ablegen und Gottes Hil
fe erbitten. Es muß aber zugese
hen werden, daß die Mehrheit dar
auf nicht befremdlich reagiert. 
Sonst stehen wir mit neuerlicher 
Gefahr: Wir haben Jahrzehnte 
hinter uns, in denen sprachen wir 
in zwei Zungen. Wir bedienten 
uns der Sprache für zu Hause und 
der für die Öffentlichkeit. Unsere 
Sprache verkam zu Worthülsen , 
die keiner verstand. Das sollte uns 
nicht wieder passieren. Wir soll
ten uns nicht einen christlichen 
Mantel überwerfen, den die über
wiegende Mehrzahl des Volkes als 
Ballast abgeworfen hatte. Aber es 
täte uns gut, wenn wir die Chance 
hätten, die Wahrheiten hinter den 
Worten neu zu entdecken. Denn 
etwas Besseres kann unserem 
Volk nicht gewünscht werden, als 
daß Gottes schützen möge. R.M. 

Birkenallee bei Güstrow 

Neue Männer hat das Land 

Rainer Eppelmann 
Minister für Abrüstung und Verteidigung, 
von der Kanzel vor die Armee 

Rainer Eppelmann ist der erste 
Geistliche in der DDR, der Mini
ster wurde, zunächs t ohne Ge
schäftsbereich, jetzt ist er Vertei 
digungsminister. Etwas eigenar
tig mutet es einen schon an, daß 
ausgerech net Epp elmann diesem 
Ministerium vorsteht, denn er ist 
Pazifist. Jedenfalls verweigerte er 
mit dieser Begründung den 
Dienst mit der Waffe, wurde Bau
soldat. 

Daß wir in Eppelmann einen 
couragierten Mann im Verteidi
gungsm iniste rium haben, ist 
nicht zu bezweifeln. In den zu
rückliegenden J ahren gehörte er 
wohl zu den meistge haßten Män
nern im Land . Er stand in der 
kirchlichen Oppositionsbewe
gung in der ersten Reihe. Sein 
Mut wurde vom Ministerium für 
Staatssicherheit auf die Probe ge
stellt, er zeigte gute Nerven, als er 
entsche iden sollte zwischen Ver
haftung oder Ausreise in die BRD. 
Er blieb und blieb in Freiheit. 

nun mit Gene rälen und der Trup
pe klar? Die Soldaten erwar ten 
eine deutliche Entscheidung, was 
die Wehrpflicht angeht. Welchen 
Auftrag soll die Armee der DDR 
erfüllen? Gegen welchen Feind 
soll sie kämpfen? Mit welcher Be
gründung gibt es sie noch? Hier 
werden bald Entscheidungen ge
fällt werden. Bleiben sie aus, wäre 
es unter Umständen verhängnis
voll. Füllt der neue Minister das 
Machtvakuum nicht aus, wird es 
von anderen Kräften gefüllt. 

Und die Generalität? Die mächti 
gen Herren in ordengeschmüc k
ten Uniformen? Wie werden sie 
mit dem Zivilisten fertig , der so
viel zivilen Ungehorsam leistete? 
Werden sie ihn akzeptieren als ih
ren obers ten Dienstherren, oder 
spielen sie ihn an die Wand? Es 
bleibt abzuwarte n, denn eines un
serer größte n Probleme: In allen 
Bereichen des öffentliche n Le
bens sitzen noch dieselben Män
ner, Frauen wie zuvor. 

Nun steh t er also der Nationalen Also wünschen wir ihm gute 
Volksarmee vor. Wie kommt er Nerven! 

Foto: Wohlfahrt 

Noch zehn Tage, dann wird 
wieder gewählt 

In diesem Jahr werden wir 
aus dem Wählen kaum heraus
kommen. Da wir so viele Jahre 
keine Wahl hatten, sind wir für 
diesen Marathon gut gerüstet. 
Das einzig Hind erlic he: man 
kann sich kaum auf die nun 
anstehende Wahl einstellen. Die 
alten Plakate kleben noch , 
kaum ein neues ist zu entdek
ken. Wahlen sind doch eigent
lich ein gutes Geschäft für Wer
befirmen. Diesmal, so will es 
scheinen, hat niemand die rech 
te Lust, Kraft und Geld zu inve
stieren - vielleich t war die letzte 
Wahl auch einfach zu teuer. So 
haben sich also klammheimlich 
Wählerlisten gebildet.- Ohne viel 
Tamtam , ohne große Schlamm
sch lachten gehe n wir auf die 
Wahlen zu. Das ist gut so. Bloß 
sollte man nicht übersehen, daß 
der Wähler vielleicht den Ter
min verpassen könnte , wenn es 
weiter so still um die Wahl 
bleibt. 

Zwar werden keine Minister
posten verteilt, aber es geht um 
viel Macht. 

Was mich doch verwundert 
ist die Tatsache, daß viele der 

kleinen Mächtigen der Vergan
genheit im Lande offensic htlich 
wieder vorhaben, ein Mandat zu 
erhalten! Es ist kaum zu fassen, 
daß all die kleinen Täter, Mit
läufer , Befehlsempfänger sich 
jetzt zu Opfern , zu Saubermän
nern machen? Meinen sie wirk 
lich, es reicht, jetzt eine Weile 
still zu sein und dann wieder 
alte Funktionen zu bekleiden? 
Daß diese s Stillhalten volks
wirtschaftliche Folgen hat , soll
te jedem klar sein! In Zeiten des 
Umbruchs ist Ent scheidu ngs
freudigkeit vonnöten, nicht 
Hinhalten und Lavieren , wie es 
momentan in Amtern, Behör- , 
den etc. zu verme lden ist. Die
ses Verhalten disqualifiziert für 
künftige Aufgaben im kommu
nalen Bereich. 

Ich erwarte von eine m Kom
munalpolitiker , daß er die Pro
bleme seines Aufgabenberei
ches beherzt angeht. Es sollten 
nicht wieder Aparatschiks von 
uns eingesetzt werden, die wie
der nur dann handeln, wenn ih
nen das von „oben" angeordnet 
wird. 
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Standpunk t 

Kann es nicht wieder so sein? 
Schwierigkeiten beim Erlernen des Neuen 

Einige sagen es scho n laut, viele Politik dies nicht mehr, wendet 
denken: Was hat die Revolution sich der Bürger ab, und diesen 
uns nun gebracht? Cola und Bier Prozeß konnte der aufmerksame 
in Dosen - was noch' Südfrüchte Beobachter jetzt in der DDR regi-
gegen D-Mark - was noch? striererh 

Reisefreiheit - ja gut, aber in- Das heißt dann: ,,Ach, laßt die 
zwischen überwiegen Angste. da oben doch machen!" Waren wir 
Zweifel und Verunsicherungen im Oktober 1989 nicht angetreten, 
beherrschen uns. Andere machen um mitzubestimmen, um Begriffe 
daraus ein Geschäft. Was kann wie „die da oben" abzuschaffen? 
man dem entgegensetzen? Und nun? Wir stehen vor den 

Nichts! Oder doch? Kommunalwahlen. Politik aufun-
Viele sagen, die Revolution hat terster Ebene , ebe nso wichtig wie 

sich totgelaufen. Die alten inzwi- die ganz oben soll nun praktiziert 
sehen geschickt umgebogenen Li- werden. Die Ortsgruppen von 
nien so manch eines Wendehalses Parteien und Vereinigungen wer
führten wieder zum Machthebel. den es schwer haben, an den Bür
Die Revolution war zu langsam, ger heranzukommen. Mit kurzen 
deshalb war sie eine Totgeburt. klaren Aussagen kann es gelin
Einige gehen sogar soweit und gen. - Aber wollen nicht alle das 
sagen: ,,Warum das alles bloß , gleiche? - Da etwas mehr Grün , 
ging's uns wirklich so schlecht?" vielleicht ein Park, da müssen 

Hier an dieser Stelle fängt es an nicht neue Häuser gebaut, son
zu stinken! Es stinkt auf ganz ge- dern die alten rekonstruiert wer
fährhche Art! Der Bürger auf der den, und da muß die wilde Müll
Straße ist mit den täglichen Ereig- kippe verschwinde n! Alle wollen 
nissen , die auf ihn einstürzen, to- im Prinzip das gleiche. Der Bür
tal überfordert . Er, der sonst nie ger findet wenig, was die einzel 
gefragt wurde, dessen Meinung nen Parteien voneinander unter
nie interessant war, soll gefordert scheidet. Folglich wendet er sich 
werden, aber eben nicht überfor- ab. 
dert. Wie soll's weitergehen? Jetzt 

Der Bürger hört noch mal genau unmittelbar vor der Kommunal
zu. wenn ein 2:1 oder ähnliches wahl sollten wir in unseren Korn
Bonner Bundestagswahlge- munen noch einmal eine Revolu
schwätz zu hören ist , und fragt tion wagen. Eine kleinere Revolu
sich inzwischen, ob das ein Trick tion , aber durchschaubarer. Wenn 
ist, um Stimmen zu sammeln für der Bürger merkt, sein Wort wird 
die wichtige Bundestagswahl im gehört, die Demokratie stimmt 
Dezember oder ob ein Karriere- darüber ab, dann macht es ihm 
süchtiger die Schlagzeilen für ei- Spaß, Verantwortung mit zu über
nen Tag beherrschen wollte. nehmen. Politik kann nämlich 

Das gefährliche an dieser Poli- auch Spaß machen! 
tik der verdeckten Karten besteht Demokratie steht und fällt mit 
darin, daß der Bürger die Lust an der demokratischen Öffentlich
der Politik wieder verliert und die keit, wendet sich diese ab, dann 
.,da oben" schon machen läßt. Ei- liegt es an der nicht mehr durch
ne Politik, die durchschaubar ist, schaubaren Demokratie, die dann 
eine Politik die wirklich mitbe- auf dem Weg ist, keine mehr zu 
stimm bar , von aller unterster Ebe- sein. Sie ist dann nur noch eine 
ne an ist, macht Spaß. Ist eine Firma „für die da oben". C. D. 

Amtsaufgabe 
Friedensnobelpreisträgerin 

Mutter Teresa von Kalkutta 
hat nach Angaben des Vati
kans aus Gesundheitsgrün
den ihr Amt als Ordensleite
rin niedergelegt. Ein Vatikan
sprecher erklärte gestern in 
Rom, Papst Johannes Paul II. 
habe den Rücktritt angenom
men. Ein Nachfolger für die 
79jährige Nonne als Ober
haupt ihrer Kongregation 
,,Missionarin nen der Näch
stenliebe", die weltweit über 
400 Häus er für die Armen be
treibt, werde am 8. September 
gewählt. Mutter Teresa hatte 
den Orden vor 40 Jahren ge
gründet. 

MECKLENBURGER AUFBRUCH 

KLEkEN~ GF-f5tH ',, 

ff( 

Gratulation 

Richard von Weizsäcker wurde 70 
Ein Mann hatte Geburtstag. Sei

nen siebzigsten. Der Bundespräsi
dent Richard von Weizsäcker. 

Er , der am 15. April 1920 in 
Stuttgart geboren wurde und 
Rechtswissenschaften und Ge
schichte an den Universitäten in 
Oxford , Grenoble und Göttingen 
studierte, kam wohl erst als Spät
berufener in die Politik. Als Abge
ordneter der CDU saß er das erste 
Mal 1966 im Plenarsaal des Deut
schen Bundestages. Bis 1981, zu
letzt als Vizepräsident. 

Von 1981 bis 1984 war er Regie
render Bürgermei ster in Berlin 
(West). Danach wurde er, der wei
se und natürliche , bescheidene 
Mann, der einfach in kein gängi
ges Klischee paßt, erst mals und 
mit großer Mehrheit zum sechsten 
Präsidenten der Bundesrepublik 
Deutschland gewählt. 

Das ist er immer noch. Ja , er hat 
sogar die größten Chancen , mögli
cherweise der erste gesamtdeut
sche Präsident im vereinigten Va
terland zu werden. Wovon er na
türlich nichts wissen will. 

Nach einer Meinungsumfrage 
eines großen Meinungsfor
schungsinstituts betrachten etwa 
94 Prozent der Bundesbürger die
sen Mann als Staatsoberhaupt für 
einen politischen Glücksfall . Sie 
haben recht. Dies ist er gewiß. 
Niemand verkörpert so staats
männisch wie er das demokrati
sche Gewissen der Deutschen 
schlechthin. 

Er ist ein im demokratischen 
Staat gewachsener und gestande
ner Mann. Mit seiner noch in un
seren Tagen diskutierten Rede 
vom 8. Mai 1985, dem 40. Jahres
tag der bedingungslosen Kapitu
lation des Dritten Reiches, hat er 

einen in aller Welt hochgeschätz
ten, beispielhaften Beitrag für das 
neue Selbstverständnis der Deut
schen und ihr Bekenntnis zu ihrer 
schlimmen jüngsten Geschichte 
abgelegt. 

Diese Rede machte wohl erst 
möglich. daß er selbst 1986 als 
erstes deutsches Staatsoberhaupt 
dem Staate Israel einen offiziellen 
Staatsbesuch abstatten konnte. 

Holocau st ist nicht vergessen. 
Nicht in Israel. 

Gerade Richard von Weizsäcker 
stellte sich der deut schen Ge
schichte. Sein Plädoyer als Be
kenntn is zur deutschen Schuld 
mit dem Gedenken an zahllosen 
sinnlosen Opfern der Hitler-Bar
barei in einer sich zu Verständi
gung und Verständnis hinbewe
genden Welt bedeutete den Be
ginn einer neuen Betrachtung der 
Völker der Welt für das deutsche 
Volk. 

Israels Präsident Herzog über
nahm ganze Passagen dieser 
denkwürdigen Rede damals in 
seinen Begrüßungsworter,. Weil 
er auch nicht s Besseres sagen 
konnte . 

Der Bundespräsident ist prakti
zierend er Christ. Und Versöh
nung ist ein Begriff aus der christ
lichen Ethik. 

Aber Richard von Weizsäcker 
nutzt auch sein Amt als Staats
oberhaupt, um sich überall zu al
len Themen unserer Zeit Gehör zu 
verschaffen. Und sein Wort hat 
Gewic ht. 

Das hohe Maß an Autorität im 
besten Sinne des Wortes im In
und Ausland hat er sich durch 
sein Wissen erworb en und durch 
seine Erscheinung erarbeitet. Er 
beweist täglich seine Integrität. 

Er ist konservativ, liberal, er 
denkt und spricht demokratis ch 
und sozial. Wenn es denn gute 
Geister gibt, Richard von Weiz
säcker ist so etwas. Der gute Geist 
der Deutsch en. 

Und das Gewisse n der Nation. 
In allen politisch en Lagern ist 

seine Pers önlic hkeit akzeptabel 
und akzepti ert. 

Das Prinzip der politischen To
leranz , fußend auf seiner Ethik , ist 
für ihn mehr als ein kategorischer 
Imperativ. 

So ist dieser Bundespräsident 
nahezu eine sym bolhafte Figur. 

Persönlichkei t, Ausstrahlung, 
Glaubwürdigkeit und Würde , nie
mand in der deutschen Nach
kriegsgeschichte ver körpert diese 
Begriffe besser und ausgefüllter 
wie er , der mit seinem Eintritt ins 
achte Lebensjahrzeh nt noch lange 
nicht seine Grenzen erreicht hat. 

Richard von Weizsäcker kann 
politische Leidenschaft durch Au
genmaß zügeln. 

Das gegenwärtige Europa emp 
findet immer stä rker seine Zu
sammengehörigkeit. Es will die 
Teilu ng überwinden, sucht seine 
Einheit. 

Der Bund espräsident ist ein be
harrlicher und ausdauernder Be
fürworter und Wegbereiter dazu. 

Dies wird überall anerkannt. 
Die Glückwün sche aus aller Welt 
zu seinem Ju biläum beweisen es. 

Und wir alle können von dieser 
Person , von dieser Persönlichkeit 
lernen. Viel Gesundh eit und 
Schaffenskraft für ihn , zum Wohle 
des Friedens und der Demokratie, 
für die Deut schen, die Völker Eu
ropas und der Welt, kann man 
sich für ihn wünschen. Für uns 
alle. HELGE KREUCHA UF 

25. April 1990 

Wirtschaft von Abis Z 
Bürgschaft 

Durch einen Bürgschaftsver. 
trag verpflichtet sich der Bürge 
gegenüber dem ~ -laubigcr eines 
Dritten . für di<: Erfullung der Ver. 
bindlichkeit des Dritten mit se1• 

nem gesamten Vermöge n einzu. 
stehen. 

Coupon (Bogen) 
Zu jeder Aktie und zu jedem 

ausgedruckten festverz inslichen 
Wertpapi er gehört ein Bogen mit 
Divid enden- bzw. Zinsscheinen 
Bei Fälligkeit der Dividenden 
oder Zin sen wird ein Abschnitt 
(Coupon ) .. abgetrennt". 

Darlehen 
Rechtsgeschäft, durch das der 

Gläubiger dem Darlehenssc huld. 
ner eine bestimmte Geldsumme 
oder andere vertretbare Sachen 
zur Verfügung stellt und der Dar
lehensnehmer das Empfangene in 
Sachen von gleicher Art, Güte 
und Menge zu einem bestimmten 
Termin zurückzuersta tten hat. 

Ölfirmen wollen 
in der DDR 
zehn Milliarden 
investieren 

(dpa). Die Minera lölindu
strie der Bundesrepublik will 
in der DDR sieben bis zehn 
Milliarden DM in den Ausbau 
des Tankstellennetzes und 
den Ersatz von Braunkohle 
durch Heizöl inves tieren. Das 
geht aus einem Grundsatzpa . 
pier hervor , das der Mineralöl
wirtschaftsverband (MWV), 
Ham burg, gestern veröffent
licht hat. Wie es darin heißt, 
will die Mineralölindustrie in 
unternehmerischer Eigenin
itiative und durch Koopera
tion mit Unternehmen der 
DDR dort eine leistungsfähi
ge Mineralölversorgung un~ 
moderne Versorgungsinfra
strukturen aufbauen. 

Das Tankstellennetz der 
DDR , für das allein rund vier 
Milliarden DM veranschlagt 
werden , müss e von derzeit 
rund 1250 auf etwa 3000 Sta
tionen um- und ausgebaut 
werden. Damit sich das blei
freie Benzin zügig durchset
zen kann, schlägt der MWV 
vor, wie in der Bundesrepu
blik das verb leite Normalbe n
zin aus dem Markt zu nehmen 
und eine Steuerpräferenz für 
bleifreies einzuführen. Bei 
der Umstellung von Braun
kohle auf leichtes und schwe
res Heizöl sei kein kapitalin
tensiver und zeitaufwend iger 
Bau von Leistungssystemen 
erforderlich, meint der MWV. 

Meinungen - Meinungen - Meinungen - Meinungen - Meinungen - Meinungen 
Wie bewältigen 
wir unsere 
Vergangenheit? 

Die Bevölkerung wird mit Wäh
rungs-. Wirtschafts- und Sozialre
form in Trab gehalten, und Dinge , 
die ich ansprechen möchte, gehen 
dabei unter. Was die Reform en 
und die Wiedervereinigung anbe
langt, bin ich optimistisch. Ich 
vertraue unserer neuen Regie
rung. 

Wenn ich lese, daß Egon Kren z 
auf offener Straße ins Gesicht ge
schlagen wurde, so finde ich, daß 
eine Ohrfeige sehr sparsam war. 
Das Buch, welches Krenz zum 
Verkauf anbietet , müßte ihm um 
die Ohren gehauen werden, viel
leicht kommt er dann zu sich. 
Diese Unverfrorenheit, sich noch 
ein paar leich te DM machen zu 
wollen, ist ja wohl die Spitze. Mir 
hat es schon gelangt, als er vor 
einigen Wochen in der Talk-Show 
in der ARD auf die Frag e, wie er 
jetzt als Arbeitsloser zurecht
kommt, antwortete: ,,Ich war 40 
Jahre berufstätig und konnte mir 
etwas sparen." Dafür konnte er 
sich ja nun auch eine Villa für 
250 000 Mark kaufen. 

Ich selbst war im Dezember ver
gangenen Jahr es mit 48 Jahren 
zum ersten Mal in meinem Leben 
in der BRD, hatte 100 DM Begrü
ßungsgeld in der Tasche und habe 
eine ganz andere Welt kennenge
lernt. Ich hätte weinen mögen und 

_/~ -- -

habe mich gefragt, wofür ich mein 
Lebe n lang gearbeitet habe. Ich 
konnte mir nichts sparen. 

Die Wahrheit ist wohl, daß Egon 
Krenz nie in seinem Leben gear
beitet hat. 

Wenn ich dann zwei Tage später 
lese, daß Hans Modrow .in ehema
lige Stasi-Mitarbeiter Uberbrük
kungsgelder zwischen 50 000 und 
200 000 Mark zahlt, geht mir das 
Messer in der Tasche auf. Diese 
Leute sollen arbeiten und wenn es 
im Steinbruch oder im Straßen
bau ist. Dann tun sie endlich ein
mal etwas Sinnvolles . 

Aber es ist ja einfacher, Leute zu 
bespitzeln, wegen anderer An
sichten in den Knast zu bringen 
und dafür fette Gehälter zu be
ziehen. 

Mein letzter Punkt ist unsere 
ehemalige Führung (Regierung 
und ZK). Mir ist unverständlich, 
daß allesamt plötzlich kränkeln 
und haftunfähig sind und noch 
vor einem halben Jahr das Volk 
regiert haben! 

Meiner Meinung nach gehören 
solche Leute, die so viel Schuld 
aufsieh geladen haben, die uns 40 
Jahre lang belogen und betrogen 
haben , ins Gefängnis. Sie können 
auch dort ärztlich betreut werden. 
Oder haben sie sich jemals einen 
Kopf gemacht ob diejenigen , die 
sie selbst in den Knast gesteckt 
haben , immer gesund waren? 

Ich möchte abschließend an alle 
Leser appellieren, all diese Unge-

reimtheiten nicht einfach hinzu
nehmen, sondern sich dagegen zu 
wehren. K. T. 

Eine scheinbar 
weiße Weste 

Zum Artikel „Ein Vorschlag 
zum Problem Staatssicherheit" , 
MA Nr. 13, möchte ich folgendes 
sagen: Ich bin völlig damit einver
standen, daß in dieser Weise ver
fahren wird. Aus der Erfahrung 
am Runden Tisch in Waren und 
aus Berichten von anderen Betrie
ben versuchen die ehemaligen 
Leiter und ihre sogenannten kom
petenten Mitarbeiter in den obe
ren Stellungen diese Stellungen 
auch zu behalten. Entweder sind 
sie PDS oder ausgetreten und par
teilos, doch in der gleichen alten 
Überzeugung. Ich habe bereits im 
Dezember 1989 gesagt, daß die 
SED auch in der Nachfolgepartei 
P DS überhaupt keinerlei Berech
tigung mehr habe, um irgendwo 
mitzuregieren. So wie man 1945 
die NSDAP verbot und jegliche 
Nachfolger in dieser Sache als 
Neonazis verbot, jetzt auch die 
Republika ner aus dieser Sicht 
verbot, so muß meines Erachtens 
auch die SED mit ihren bis reute 
aufgedeckten Verbrechen verbo
ten werden als eine illegale Partei. 
Man sieht es doch in der Art und 
Weise, wie Schnu r und Böhme zur 
bestimmten Zeit durch Akten, an 
die doch niemand mehr heran 
konnte, zu Fall gebracht wurden, 

aber Modrow und Gysi und alle 
anderen SED-Funktionäre mit ei
ner scheinbar weißen Weste unge
schoren ließ. Das ist unerträglich, 
wie sie bei der ersten Sitzung vor 
kurzem in der Volkskammer von 
einer Scheinregierung sprachen. 
Die SED oder PDS ist keine echte 
Opposition , sie ist ein schlimmes 
Überbleibsel des Stalinismus und 
hat nichts in der Regierung zu 
suchen. Ich habe noch niemanden 
von der SED oder PDS erlebt, der 
gesagt hat, daß man schwere 
Schuld auf sich geladen hat und 
daß ihre SED-Regierung falsch 
war. Ich warte darauf, daß Mo
drow und Gysi und die anderen 
PDS-Anhänger soviel Anstand 
und Ehrgefühl haben , von selbst 
zu sagen: Wir haben kein Recht 
mehr , wir müs sen vorerst von der 
politischen Bühne abtreten. Eine 
echte Opposition ist die SPD. Ge
nauso schlimm ist es, wenn weiter 
die FDJ oder der sozialistische 
Kulturbund oder der DFD oder 
sonstige Gruppierungen der alten 
SED-Zeit sich erneut zur Wahl 
stellen. 

Es gibt genügend gute und 
kompetente Leute , die uns in eine 
wirklich gute und neue Demokra
tie führen können. 

WERNER BOLLMANN 

Die Deutschen 
Wir Deutschen sind schon ein 

merkwürdiges Volk. Zweimal in 
diesem Jahrhundert haben „wir" 

große Kriege geführt - und ver lo
ren. Natürlich nicht nur , aber 
auch deshalb sind „wir" schuld. 
Aber ich habe keine „schuldhafte 
Vergangenheit". Ich bin End e 
zwanzig, habe noch keinen Krieg 
geführt und hätte das gern auch 
weiterhin so gehalten . Meine ein
zige militärische Betätigung wa
ren 18 Monate ohne Ersatzmö g
lichkeit, verordnet von einer Re
gieru ng , die (auf eine andere Art) 
auch keine Schuld empfand. Mei
ne Eltern haben auch kein en 
Krieg geführt, es sei denn , man 
rechnet den Fußmarsch von Fünf. 
jährigen aus Ostpreußen oder 
Oberschlesien nach Mecklenburg 
als Feldzug. Und meine Großel
tern kann ich nur zum Teil befra
gen, sie haben diesen Krieg , der 
sicherlich auch nicht ihrer war 
wie viele Menschen anderer Völ'. 
ker , teuer bezahlen müssen . Mit 
körperlichem Leid, dem Verlu st 
von Angehörigen, ihrer ganzen 
Habe und ihrer Heimat. 

Sicherlich gibt es eine Schuld 
des_ Schweigens._ Aber , wie leicht 
es 1st, zu schweigen, auch wider 
besseren Wisse n, sollten wir nach 
den letzten Jahren nicht unbe
dingt zu laut verurteilen. Um so 
höher die Achtu ng vor denen die 
nicht geschwiegen haben : da~als 
nicht, gestern nicht und es auch 
morgen hoffentlich nicht tun. 

Aber es ging ja um , die Deut
s~hen" , ich denke , Kriege werden 
nicht von Völkern , sondern höch
s~ens nüt ihnen , eher noch gegen 
sie gefuhrt. Ich glaube auch nicht, 

daß da s russische Volk eine kol
lektive Schuld gegenüber den 
Millionen Opfern des Stalinismus 
(auch , wenn er selbst Georgier 
war, kann er ja unmöglich ganz 
alleine gewü tet haben) oder ange
sichts der Repressa lien gegenüber 
Wolgadeutschen, Krimtataren 
oder Balten empfindet bzw. emp- ~ 

fi::n ::::;t eines Volkes, des- ~~j 
sen Teilung ihm von fremden Her-
ren und deren einheimischen 
Handlan gern aufgezwungen wor· \· 
den war, kann doch nicht Gna• " 
denbeweis von Siegermächten ~~ 
oder int eressierte n Nachbars~; ~\ 
ten sein, ungeachtet dessen, ~"" •,~ 
sie dazu eine Meinung haben kon· \,,. 
nen, die man sich anhö ren so!lte. 1~ 

Wir müssen uns endlich da,on ' 1 

lösen, uns als etwas Ausgefallenes 
unt er den Völkern zu betrachten 
Weder historisch legitimierte 
Weltherrscher noch mitteleuro
päische Gefahr. Ich fürchte, ~ 
dieser besonderen Selbstbetrac; 
tung des „zu groß" oder " 
klein", in verordnetem Schuldg:e 
fühl liegt eine psychologisc 
Wurzel des Neonazismus. 

Nur wenn wir es lernen -
8
: 

beiden Teilen - mit Stolz, im u 
wußtsein unserer Geschichte, 1, 
sagen: ,,Ich bin ein Deutsc~J~: 
ohne daß der Tonfall im vielZI_ en 
ten europäischen Haus einen 
Nachbarn wütend aufsprI~glk 
läßt, werden wir ein freies 0 

unter freien Völkern sein. 
D.PAUKSTAT 



MECKLENBURGER AUFBRUCH 

ie Laborschule Bielefeld 
In reizvoller Lage - direkt am 
ittleren Teutoburger Wald -

liegt die nordrhein-westfälische 
Kreisstadt Bielefeld, ein Ort mit 
etwa 310 000 Einwohnern. Er be
herbergt nicht nur die Universität , 
sondern auch das Oberstufen-Kol
leg und die Laborschule. Beide 
Geschwister sozusage n bilden ei
nen gemeinsamen Komplex zur 
Erfüllung einer Bildungsfunktion 
vom Vorschulbereic h bis hin zum 
universitären Grundlagenstu
dium. Zugleich stellen sie ein 
wichtiges Praxisfeld für die erzie
hungswissenschaftlic he und fach
didaktische Forschung dar. Sie 
werden beide von der Universität 
wissenschaftlich begleitet. 

Abweichend von den meisten 
alternativen Schulen entstand die 
Laborschule nicht in Selbstinitia
tive von Lehrern , Eltern oder 

Schülern, sondern als staatlicher 
Schulversuch zur Bildung einer 

integrierten Gesamt- und Ganz
tagsschule. Das pädagogische 
Grundkonzept entwickelte Hart
mut von Hentig, der sie schließ
lich im Herbst 1974 mit dem Auf
trag des Landes Nordrhein-West
falen gründete, neue unterrichtli
che Lehr - und Lernformen , Bera
tungsmodelle, Bewertungsverfah
ren gegenüber der bestehenden 
staa tlichen Regel schule zu ent
wickeln und zu erproben sowie 
gleichzeitig neue Curricula zu er
arbeiten und anzuwenden und ih
re Überlegung auf andere Bil
dungseinrichtungen zu prüfen. 
Deshalb hat die Laborschule auch 
den Ruf, Curriculum-Werkstatt zu 
sein . 

Wir haben es also hier mit einem 
elf Jahrgänge umfassenden Alter
nativschulversuch zu tun (1 Vor
schulja hr, 4 Primärsturengänge, 6 
Jahrgänge der Sekundarstufe I ; 

über 600 Schüler). Er hat gegen
über den staatlichen Regelschu
len (Haupt-, Rea lschulen , Gymna
sien, Gesamtschulen) einen an de
ren Unterrichts - und Lebensall
tag , deshalb das Attribut „alterna
tiv". Inwiefern? Der traditione lle 
Fächerkanon existiert nicht, dafür 
werden sogenannte Erfahrungs 
bereiche wie vor allem sozia le 
Studien, Naturwissenschaften, 
Mathematik, Sprachen, Wahrneh
men und Gestalten, Spo rt angebo
ten . Der allhe rgebrachte frontale 
Klassenunterricht entfällt, dafü r 
lehrt und lernt man in Unter
richtsgroßräumen mit mehreren 
Lerngruppen gleichen Alters (und 
mehreren Pädagogen) . Es gibt 
keine strenge Hierarchie der 
obengenannten curr icu laren Er
fahrungsbereiche nach Pflicht 
und Wahl, sondern eine freie Wahl 
dieser in Pr ojek ten und Kursen 
(Wahlweise -obligatorisch) . Zensu-

ren sind unbekannt, es werden 
lediglich Beurteilungsbögen erar
beitet. Der Pädagoge ist nicht 
schlechthin Stoffvermittler, er 
soll zugleich Berater und Mitar 
beite r im kindlichen Lernpro zeß , 
abe r auch selb st For schender 
sein. Das überlegenswerte didak
tische Grundkonzept: ,,Lernen 
durch Erfahrung" cha rakterisiert 
R. Winkel treffend: ,,Die 5 Sinne 
beieinanderhaben, sich durch sie 
der Wirklichkeit stellen , in sie ein
greifen und von ihr ergriffen wer
den, handelnd an ihr lernen und 
lernend an ihr handeln" (In: Recht 
der Jugend und des Bildungswe
sens , Heft 5/1980). 

Akademie der 
P ädagogische n 
Wissenschaften der DDR 
Arbeitsstelle für 
Ausl änderpädagogik 
Dr . Sc. RUDOLF THOMAS 

Gründung der Gemeinschaft Postgradualstudium Umweltschutz 
christlicher Pädagogen in Mecklenburg an Universität Rostock 

(ADN). Um aus ch ristlicher Ver
antwortu ng uber Bildun g und Er
ziehung nachzudenken und den 
Wandlungsprozeß demokratisch 
mitzugestalten, waren fünfzig 
Männer und Frauen aus pädagogi
schen Berufen der Einladung der 
Akademiker-Seelsorge des Bi
schöflichen Amtes Schwerin und 
der Akademie- und Bildungsar
beit der Evangelisch-lutherischen 
Landeskirche Mecklenburgs zum 
zweiten Pädagogcntag nach Gü 
strow gefolgt. Sie gründe ten die 
.. Gemeinschaft ch n sth chcr Päd
agogen in Mecklenburg". 

Der Beauftragte der katholi 
schen Akademiker-Seelsorge, 
Diakon Dr Stephan Handy , 
machte darauf auf merksam, daß 
durch die Wende viele Pädagogen 
in der DDR nach Sinn, nach Wer
ten und Normen und nach ihrem 
Selbstverstä ndni s suchen. Gerade 

die Lehrer und Erzieher galten als 
Überbringer der Ideologie an die 
heranwachsende Generation. Die 
,,Gemeinschaft christlicher Päd
agogen" soll helfen, sich auf dem 
Weg zu einer neuen Gestalt des 
Bildungs- und Erziehungsgesche
hens zu orientieren, sich gegensei
tig zu stützen und zu ermutigen. 

Mit der Diskussion einer vorläu
figen Satzung der „Gememschaft 
chris thch er Pädagogen in Meck
lenburg" und der Einsetzung ei
nes kommissanschen Vorstandes 
vollzog sich die Gründung der Ge
meinschaft. Als nächster Termin 
emer Zusammenkunft wurde der 
16. Juni 1990 anberaumt. Der Ort 
wird noch bekanntgegeben . 

Für Interessenten gilt folgende 
Kontaktadresse: Dr. Stephan 
Handy. Friedrich-Dethloff -Slraße 
19, 2060 Waren/Müritz. 

(ADN). Da sich viele Betriebe 
künftig mehr als bisher den Fra
gen des Umweltschutzes, insbe
sonde re der umweltschonenden 
Ent sorgung sowie der Reinhal
tung von Boden, Luft und Wasse r, 
zuwenden müssen, bietet die Uni
versität Rostock ein „Postgradua l
studium Umweltschu tz" an. 

Es ist vorgesehen, dieses Stu
dium ab Herbst 1990 als Postgra
dualstudium zum Umwel tin ge
nieur (Fachingenieur für Umwelt
schutz) für Hochschu labsolventen 
(bzw. Fachschulabsolventen mit 
langjähriger Praxis) einzurichten. 
Der Weiterbi ldungskurs umfaßt 
600 Stunden Direkt- und 600 
Stunden Fernstudium und wird 
mit einer Abschlußarbei t verbun
den, die nach einer Problemvor
gabe der delegierenden Betriebe / 
Einrichtungen anzufertigen ist. 
Das interdisziplinär konzipierte 
Postgradualstudium bein haltet 

vertiefte philo soph isch-soziologi
sche Probleme, Landeskultur
recht, pädagogische Aspekte, 
Landschaftsökologie und -pla
nung , Hygiene, Gewässer- und 
Bodenschutz, Ingenieuröko logie, 
technischen Umweltschutz, In for
matik und Umweltökonomie. 

Die Fa chgeb iete können je nach 
Zusammensetzung des Kurses ei
ne spezifische Vertiefung erfah
ren. Dam it aus dem Bedarf ein 
konkret er Zuschnitt für die Kurse 
erfolgen kann, werden alle Int er
essenten gebeten , bei der Anmel
dung das vorgesehene künftige 
Tätigke itsfeld anzugeben. 

Teilnahmem eldu ngen ab sofor t 
bis zum 26. Mai 1990 bei: Wilhelm
Pieck-Universität Rostock, Direk
torat für Studienangelegenheiten, 
Abt. Fernstudium und Weiterbil
dung, Thierfelder Straße 1, Ro
stock 2500, oder Telefon 37591/ 
276. 

Schüler „stürmen" Rathäuser 
Aus einem Gespräch mit Karl-Heinz Bischoff, l. Vorsitzender des Kinderhilfswerkes der DDR 

Anfang Januar ging die Notiz 
durch die Presse, daß sich in Wa
ren ein Kinderhilfswerk Meck
lenburg-Vorpommern gegründet 
hat, Dieses gibt es nicht mehr. 
Warum? 

Bischoff: Wir haben sehr viele 
Briefe bekommen, vor allem auch 
aus dem Süden der Republik. 
Nach der Einrichtung eines zwei
ten Stützpunktes in Berlin kön
nen wir uns nun „Kinderhilfswerk 
der DDR e.V." mit Sitz in Waren 
nennen. Zur Zeil haben wir etwas 
über 6000 Mitglieder. 

Ihre Mitglieder zahlen einen 
geringen Jahresbeitrag , Das al
lein reicht bestimmt nicht, um 
das Werk zu finanzieren? 

Bischoff: Nein, wir arbeiten 
ganz eng mit dem Kinderhilfs 
werk der BRD zusammen und 
auch mit dem christlichen Ju
genddorfwerk der BRD. Nach den 

Kommunalwahle n wollen wir 
dann aber auch den Kommunen 
anbieten, uns zu unterstützen. 
Schließlich geht es um unsere 
Kinder. 

Können Sie schon ganz Kon
kretes zu bestimmten Vorhaben 
In diesem Jahr sagen? 

Bischoff: Ja , wir planen bereits 
für diesen Sommer einen deutsch 
deutschen Kinderaustausch. Kin 
dererholung im Austausch zwi
schen Ost und West ist ein Punkt. 
Eine andere Sache: Unser Ziel ist 
es, in jedem Parlament einen 
Sprecher für Kinder zu etablieren. 
In der Volkskammer ist es zum 
Beispiel Jürgen Seidel, er war 
Spitzenkandidat der CDU im Be
zirk Neubrandenburg. Und noch 
ein anderes Vorhaben : Der Welt
kindertag wurde bei uns nie be
gangen. Dies wollen wir ändern. 
So wird am Weltkindertag , dem 
20. September , eine Fahrrad-

Sternfahrt von Kindern aus dem 
Bundesgebiet zu uns in die DDR 
gestartet. Sie werden dann die 
Rathäuser „stürmen". Das heißt, 
sie werden mit den jeweiligen 
Bürgermeistern sprec hen und 
ganz konkrete Fragen stellen . 
Dies wird sic h natürlich mehr in 
grenznahe n Gebieten abspielen. 
Ob die Fahrt scho n in diesem Jahr 
auc h in umgekehrter Richtung 
starten kann, ist heute noch nicht 
klar. 

Sagen Sie den Lesern bitte 
noch etwas zur Konzeption des 
Kinderhilfswerkes! 

Bischoff: Gern, wir wollen unse
ren Kindern in jedem Dor;, in 
jeder Stadt einen stab ilen Tisch 
anbieten. Auf vier Säulen ist die
ser Tisch gebaut: Erste Säu le, die 
Rechte der Kinder . Darunter ver
stehen wir unter anderem das 
Recht auf Spiel und Freizeit. Das 

haben Kinder sow ieso? Dann 
schauen Sie sich mal die phanta
sielosen Spielplätze an, die wir 
unseren Kindern zumuten! Die 
zweite Säule, wird die Hilfe für 
behinderte, schadstoffgeschädig
te, schwer erkrankt e und sozial 
beeinträchtigte Kinder umfassen. 
Die dritte Säule soll die Förde 
rung einer reichen Kultur und 
Kunst für und vor allem mit Kin
dern sein. Und die vie rte Säule 
habe ich bereits genannt, da s ist 
die Kind erer holung im Austausch 
zwisc hen Ost und West. Zu all 
diesen Vorhab en suchen wir Mit
str eiter , die bereit sind, Verant
wortung für uns ere Kinder mitzu
tr agen . Informationen können sie 
unter folgender Adresse erhalten: 
Kinderhilfswerk der DDR, Am 
Mühlenber g 4, Waren , 2060. 

Für das Gespräch bedankt sich 
im Namen der Lese r 

CHR.DÖRING 
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Erwiderung zum Artikel 
,,Plädoyer - Recht auf Leben" 
(Mecklenburger Aufbruch Nr. 12) 

Ich will mich nicht für 
Schwangerschaftsabbruch 
aussprech en. Aber : Eine allzu 
apodiktische Argum entation 
erreicht allzu leicht das Ge
genteil dessen , was sie beab
sichtigte! Was heißt : ,,Das 
Kind ist vom Augenbli ck der 
Empfängnis an ein neuer 
Mensch! " Die schöne Einfach
heit allzu „objektiv" hing e
stellter Sätze , wie und was 
etwas „ist ", wo in Wirklich
keit , weil im menschli chen, 
ethischen Bereich angesie
delt , Ansichten möglich , Ein
sichten - und menschlicher 
Ein satz - gefragt sind, ist im
mer gefährlich. Wir wissen 
da s aus der Erziehung Heran
wachsender: Wenn ich e inem 
Vierzehnjährigen sage, wie et
was „ist" (sofern es nicht um 
eine Rec henaufgabe oder die 
Höhe des Montblanc geht), 
wird das seinen Wider spruch 
herausfordern. Wenn ich ihm 
sage, wie ich etwas sehe , wird 
er sich zu eigenem Nachden
ken und zu eigener Ein sicht 
aufgefordert fühlen. 

Zum Thema : Was ist mit 
dem bereits befruchteten Ei , 
das nicht eingenistet wird, 
sondern spontan abgeht? Das 
kommt bekanntlich vor. Wer 
mir jetzt entgegenhält, das sei 
etwas ganz anderes , das ge
schehe ja von selbst, auf „na
türli che" Weise, dem unter
stelle ich, daß er alles, was 
einen Eingriff des Menschen 
in Selbstabläufe darstellt , in
stinktiv ablehnt. ,,Natürlich" 
gilt ihm da s, was von selbst 
geschieht. Er ist vermutlich 
gegenwärtig auch Gegner je
der „Genmanipulation". Er 

sieh t nicht, daß es von jeher 
die Natur des Menschen ist, in 
die Natur einzugreifen. Seine 
geistigen Ahnen haben vor 
hundert Jahr en - aus densel
ben Gründ en, weil in der ,.Na
tur " nicht vorgese hen - die 
Po ckenimpfung abgelehnt. 
Fr age: Ist eigentl ich Zähn e
putzen natü rlich ? 

Nochmals: Ich plädiere 
nicht für Abtreibung. Aber 
die Argumentation dagegen 
ist besser damit zu führen, 
daß die Mär, gerade die Ab
treibung bestätige die freie 
Selbstbe stimmun g der Frau 
über ihren Körpe r, eben eine 
Mär ist. Und eine der Frau 
gegenü ber niederträchtige 
noch dazu. Daß ganz handfe
ste Zwäng e dahinterstehen. 
Daß für die Abtreibung wie 
für die Zeugung zwei vera nt 
wortlich sind . Daß der harm
lose Eingriff Schwanger
schaft su nt erbr echung kein 
harmloser Ein griff ist. 

Daß die abgetriebenen Kin
der Väter hab en , lenkt die Ar
gumentation in die richtige 
Richtung . Zwar wurde bei 
un s die Empfängni sve rhü
tung der Einfachh eit halber 
meist ebenfalls der ach so 
gleichberechtigt en Frau samt 
ihrer vom Gesetz gara ntier
ten, in der Liebe wie im Acht
stunden -Arbei tstag ach so 
freien Verfügung über ihren 
eigenen Körper angelastet. 
Bekanntlich gibt es aber Ver
hütung smöglichkeiten , bei 
denen der Mann sein Gehirn 
und , so er hat , seine freie Ver
fügung über seinen Körper 
einsetzen kann. 

KONRAD W ASIELEWSKI 

Jede zweite Frau in der Bundesrepublik 

Für :Liberalisierung 
von Paragraph 218 

... Ginge es nach den ka
tholi schen Bischöfen, so wür
de der Abbruch einer 
Schwangerschaft. nur noch 
dann erlaubt , wenn das Leben 
der Frau gefährdet ist. Umg e
kehrt verlangen die „Arbeits
gemeinschaft. sozialdemokra-

tis cher Frauen " eine Fri sten
regelung und diverse Grüne 
die ersatzlose Streichung des 
Paragraph en 218. 

Das Thema hat auch einen 
deut sch-deut schen Aspekt. In 
der DDR ist der Abbru ch je
der Schwangerschaft in den 
ersten zwölf Wochen erlaubt. 
Eine solche Fristenr ege lun g 
ist laut Bund esve rfas su ngsge
richt mit dem Grundgesetz 
nicht vereinbar. Viele DDR
Frauen würd en es als Rück
schritt empfinden, wenn der 
bundesdeutsche Paragraph 
218 auch für sie gelten sollte. 

Der Abtreibungs-Paragraph 
als Wahlk ampf- Th ema ist für 

die CDU/CSU riskanter als 
für die SPD. Denn fast der 
Hälfte der Bundesbürger ist 
die heuti ge rechtliche Rege
lung nicht liberal genug. 28 
Pro zent sprachen sich dafür 
aus, den Paragraphen ganz zu 
str eichen, weitere 19 Prozent 

würden eine Fristenr ege lung 
den heutig en Vorschriften 
vorziehen. 

Und nur jeder fünft e Bun
desbür ger und jede fünfte 
Bundesbürgerin wünschen 
wie die Bischöfe, wie Bayerns 
und Baden-Württembergs Re
gieru ngen einen schärf ere n 
als den heutigen Paragraphen 
218. 

Da wäre für Kohl, will er 
nach der DDR-Wahl auch die 
BRD -Wahl gewinnen, jeder 
Schritt , den die Bischöfe ab
segnen würden , ein Schritt in 
die falsche Richtung . 

DER SPIEGEL 
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Einst vom Großherzog bedacht: Anna-Hospital 
Zu Besuch im ältesten evangelischen Kinderkrankenhaus Mecklenburgs 

Das Schweriner Anna-Hospital 
hat einen gute n Namen bei Meck
lenburger Ellern und Kindern. 
Der Mecklenburger Aufbruch be
suchte das Kinderkr ankenh aus 
am Ostorfer Ufer, das heute das 
einzige konfessionelle Kinder
krankenhaus im Bereich der 
Evangelis ch-Lutherischen Lan
deskirche Mecklenburgs ist. 

Auf private Initiative 
entstanden 

Das älteste evangelische Kin
derkrankenhaus im Norden 
Deutschlands entstand 1866 
durch private Initiative einer Frau 
Masius, die ein sehr soziales Enga
gement hatte. Es diente zur Pflege 
kranker Kinder unbemittelter El
tern in der jetzigen Hospitalstraße 
und besaß 15 Betten. Bald war das 
Haus stark frequentiert, mehr 
Kinder waren nicht mehr unterzu
bringen , deshalb wandte sich 
Frau Masius an den Großherzog 
von Mecklenburg und bat um Un
terstützung. 1870 stellte der Groß
herzog das Anna-Hospital unter 
seinen Schutz und bestätigte es 
als kirchliche Stiftung. Die Kran
kenpflege leisteten Diakonissen 
aus dem Ludwigsluster Stift 
Bethlehem und Schweriner Ärzte. 
1882 starb dem Großherzog die 
16jährige Tochter Anna. Darauf
hin bedachte er das Kinderhospi
tal mit 60 000 Mark und dem Ge
schenk des Grundstückes am 
Ostorfer Ufer. Von dem Geld wur
de das sogenannte Haupthau s er
richtet, und die Kapazität erhöhte 
sich auf 45 Bettenplätze . 

Schon immer modern 

Das Hospital ist schon immer 
ein relativ modernes Kranken
haus gewesen. Das dokumentiert 
zum einen die Gründung. Oder 
beispielsweise nahm hier vier 
Jahre nach Erfindung der Rönt
genstrahlen die erste Röntgenab
teilung den Betrieb auf. Moderne 

Computer für Diabetespatienten 
Der niedersächsische J u

stizminister und ehrenamtli
che Diözesanleiter des Malte
ser-Hilfsd iens tes in Osna
brück, Walter Remm ers, über
gab dem Chefarzt der Diabe
lesslation des Bezirkskran
kenhauses Schwerin, Dr. 
Hans-Jürgen Ziegelasch, als 
Geschenk des Landes Nieder 
sachsen und des Malleser
dienstes zwei Acer-Computer 
mit Drucker und Zubehör. 

Damit wird die Betreuung der 
5500 Diabetespatienten in 
Schwerin wesentlich erleich
tert. Die etwa 45 Daten aus 
den Labor- und sonstigen Un
tersuchungen des Patienten 
werden nun gespeichert und 
sind jederzeit abrufbar. Bis
her wurden die Untersu
chungsergeb nisse auf Zetteln 

festgehalten und in die Kar
teien einget ragen. Wohltuend 
sei die selbstverständliche Art 
der Hilfeleistung, meinte Dr. 
Ziegelasch: ,,Ich werde selbst 
in Kürze ein Praktikum in 
Quakenbrück absolvieren, 
um dort neue Diabetes-be
handlungen kennenzuler
nen. " In Schwerin betreuen 
70 Fachärzte ambulant Diabe
tespatienten. Vermittelt wur
de diese wertvolle Hilfe von 
Herrn Ordinariat sra t Franz
Peter Spiza am Bischöflichen 
Amt Schwerin. Überbracht 
und aufgestellt wurden die 
wertvollen Geräte von zwei 
jungen Männern , die als Mal
teser zur Zeit ihren Zivil
dienst leisten und mit ihren 
Kenntnissen beim Anschluß 
der Geräte zur Verfügung 
standen. 

Zahnärzteverband konstituierte sich 
Der Regionalverband 

Schwerin des Unabhängigen 
Deutschen Zahnärzteverban
des (UDZ) hat sich kürzlich 
konstituiert. Annähernd 150 
Vertreter des zahnärz tlichen 
Berufsstandes berieten Ziel 
und Aufgaben des Verbandes. 

Nach der Diskussion des 
Grundsatzprogrammes er
folgte die Wahl des Vorstan
des. Zum Vorsitzenden wurde 
Herr Dr. Möhler (Schwerin) 
gewählt, zu seinem Stellver-

treter Herr Dr. Kopp (Gü
strow/ Lalend ort). 

Der UDZ vertritt die Inter
essen aller Zahnärzt e und ih
rer Patienten beim Übergang 
in die soziale Marktwirtschaft. 
Er setzt sich ein für den Erhalt 
bewährter Strukturen in der 
Zahnmedizin , so der Schul
zahnpflege, sowie geeignete 
Rahmenbedin gungen für die 
freie selbstverantwortliche 
Berufsausübung der Zahnärz
te zur besseren Betreuung der 
Patienten. 

Blindenverband gegen Umwandlung des 
Rehabilitationszentrums von Neukloster 

Den Fortbestand des Reha
bilitationszentrums „Ernst 
Puchmüller" in Neukloster 
als spezifische Stätte für die 
Bildung und Förderung der 
sozialen Integrationsfähigkeit 
blinder Menschen fordert der 
Roslocker Bezirksvorstand 
des Blinden- und Sehsehwa
chen-Verba ndes (BSV). Diese 
Einrichtung sei die einzige ih
rer Art im Norden der DDR 
und besitze eine über 125jäh
rige Tradition in der Betreu
ung Blinder , heißt es in einem 
auch ADN übermittelten 
Schreiben des Verba ndes an 
den Runden Tisch und den 
Rat des Kreises Wismar . Im 
Namen der über 3000 Sehge
schädigten aus den Bezirken 
Rostock , Schwerin und Neu-

brandenburg, protestiert der 
BSV darin mit Nachdruck ge
gen Bestrebung en, diese s 
Zentrum in eine allgemeine 
Einrichtung für Behinderte 
umzuwandeln, da diese Ent
scheidung einen Rückschritt 
für die Rehabilitation Sehge
schädjgter bedeute, verlangen 
die drei Bezirksvorstände des 
Blinden - und Sehschwachen 
Verbandes, sie zu revid ieren. 

Auch für die Betreuung Be
hind erter anderer Schädi
gungsgruppen müsse es mehr 
spezialisierte Zentren geben , 
wird in dem vom langjährigen 
Rostocker Bezirksvorsitzen
den des BSV, Prof Dr . Willi 
Finck , unterzeichneten Brief 
hervorgehoben . 

Siemens-Röntgengeräte in den 
70er und 80er Jahren machten das 
Anna-Hospital auch für andere 
medizinische Einrichtungen at
traktiv. 

Im Laufe der Jahre hat sich das 
Krankenhaus auf dem Gebiet der 
Gastroenterologie , d. h. auf 
Krankheiten der Verdauungsor
gane, profiliert. Das bedeutet je-

wegen der bekannten guten Pfle
ge, wegen der im Regelfall täglich 
möglichen Besuchszeit und nicht 
zuletzt wegen des christlichen Ge
präges unserer Einrichtu11g, ob
wohl bei uns selbstverstandhch 
Patienten ohne Unterschied der 
Weltanschauung der Ellern be
handelt werden. So behandeln un
sere Ärzte und Schwestern im 
Jahr etwa 2000 Kinder , die durch 
schnittlich 14 Tage bei uns blei
ben", berichtet Wolfgang Gagzow , 
ökonomischer Leiter des Anna
Hospitals . Rund um die Uhr ist 
auch ein Arzt im Dienst für statio
näre Behandlungen sowie Notauf
nahmen. So kommt jeder zweite 
Patient durch Notaufnahme ins 
Krankenhaus. 

Begehrte 
Ausbildungsstätte 

Das evangelische Krankenhaus 
bildet Kinderkrankenschwestern 
als größ te Einrichtung dieser Art 
in der DDR aus. Jährlich schlie
ßen hier 15 Kinderkrankenschwe 
stern ihre durch die Diakonie
schwesternschaft mitgetragene 
Ausbildung ab. Die Ausbildung 
dauert vier Jahre und beginnt mit 
einem pflegerischen Vorjahr. Da

doch nicht, daß nur Patienten mit . nach erfolgt die Immatrikulati on 
Krankheiten dieses Bereiches be- an der Medizinischen Fach schule. 
handelt werden. Intensivtherapie 1986 entstand ein Neubau mit In
und operative Stationen bestehen lernatsp lätzen und Ausbildungs
hier vor allem wegen der dafür räume n für die Schwesternschü
notwendig hohen Grundmittelko - lerinnen. Für viele junge Mäd
sten nicht. Jedoch werden auch chen, die aufgrund ihres christli
Kinder vor und nach operativen chen Glaubens kein Abitur ma
Eingriffen behandelt. ,, Viele EI- chen konnten , war dieser Beruf 
tern machen hiervon Gebrauch eine Möglichkeit, ihre Aufgabe zu 

finden. 3,2 Millionen DM kostete 
der Bau, das Geld kam hauptsäcb. 
lieh von der Kirche und vom Dia. 
konischen Werk der Bundesrepu. 
blik und der Schweiz. ,,Wir haben 
es aber auch versta nden, 2 Millio. 
nen Mark einzu bauen, natürlich 
gegen den harten Widerstand der 
zuständigen staa tlichen Organe 
die von uns wollte n, daß wir all~ 
in Westmark bezahle n, weil es ja 
in entsp rechende staatliche Kana. 
Je ging . Wir wurden u. a. angespro. 
chen, Projektierungsleistungen in 
West zu bezahlen. Dagegen haben 
wir uns verwahrt'", erzählt Wolf. 
gang Gagzow. 

Vom Pflegenotstand 
ist keine Rede 

Zur Pflege der kleinen Patien. 
ten ste hen heute 108 Betten zur 
Verfügung. 130 Mitarbeiter und 60 
Auszubildende gehö ren zum An
na-H ospital. Gemeinsam mit dem 
evangelischen Altersheim, dem 
Augusten-Stift , wird eine Wäsche
rei gefü hrt. 

In vergangenen Zeiten gab es 
einige St ellen, die von Ausreise
antragstellern besetzt wurden, vor 
allem im Bereich Technik und 
Küche. ,,Pflege notstand haben 
wir nicht. Dadurch, daß wir selbst 
ausbilden, haben wir im pflegeri
schen Bereich keine Schwierig
keiten. Seit 14 Tagen ist die Situa
tion bei den Ärzten wieder gut, 
drei neue Ärzte aus ande ren Städ
ten der DDR konnten für unsere 
sechs Stati onen gewo nnen wer
den", so Wolfgang Gagzow. 

KERSTIN FISCHER 

Behindertenfahrzeug an 
Elterninitiative übergeben 
Stasi-Gästehaus jetzt Behindertenquartier / Integration: Ein Modellversuch in Schwerin 

Diesen Donnerstag vor Ostern 
werden Anja , Ralf, Peter, Anke , 
Carsten und Ronald so schnell 
nicht vergessen. Seitdem gehört 
ihnen und den anderen geistig 
und körperlich Behinderten der 
Elterninitiative für Behinderten
hilfe der Stadt Schwerin ein eige
ner Spezialtransporter. Die Ge
schädigten können den Wert die
ses Geschenkes der Stadt Wup
pertal, der sich auf rund 43 000 
DM beläuft, sch lech t einsc hätzen. 
Das übernahm während der Über
gabe gegenüber dem Bürgermei
ster Wuppertals, Herrn Drewes, 
Hannelore Lüdk e, die Leiterin des 
Elternrates, mit den Worten: ,,Wir 
wissen es zu schätzen, daß unsere 
Partnerstadt diesen Transporter, 
mit dem man vier Rollstuhlfahrer 
und Begleitpersonal befördern 
kann, zur Verfügung stellte. Nun 
sind wir in der Lage unsere ge
schädigten Kinder intensiver am 

II 

normalen Leben teilhaben zu las
sen. Unser Dank gilt den Wupper 
talern für diese Hilfssendung. " 

Wer die Zustände in der Behin 
dertenbetreuung in Schwerin et
was näher kennt, der weiß um 
vielfältige Probleme. Der Betreu
er der Erwachsenengruppe, die 
bis vor kurzem im Allen- und 

Pflegeheim Sehelfwerder unter
gebracht war, Andreas Büdke , er
zählt: ,,Bis Ende März wohnten 
wir im Heim Sehelfwerder. Unse
re Zimmer, drei Schlafräume und 
ein Aufenthaltsraum , befanden 
sich auf der Männerstation. Für 10 
Erwachsene und die beiden Be
treuer stand uns nur ein Aufent
haltsraum zur Verfügung. Das 
Schlimmste jedoch war, daß wir 
von den Heimb ewohnern immer 
wieder bedroht wurden. Nicht nur 
mit ihr en Stöcken wollten sie auf 
uns losgehen, sondern es fielen 
immer wieder solche Bemerkun
gen wie: Sowas wie euch hätte 
man früher in Säcke gesteckt und 
in den See geschmissen. Das wa
ren für alle Beteiligten unzumut
bare Zustände. Dem mußte ein
fach Abhilfe geschaffen werden." 

Und so nahmen gezwungener
maßen die Eltern innerhalb der 
Initiative Behindertenhilfe das 

Heft des Handelns selbst in die 
Hand. Im Zuge der Auflösung der 
Stasi wurde in Schwerin-Mueß 
das Gästehaus des Bezirkschefs 
,,frei". Nach harter Auseinander
setzung mit dem Rat der Stadt , 
die schließlich von seilen der El
tern zwangsläufig in einer Haus
besetzung gipfelte, wurde das am 

Schweriner See gelegene Objekt 
zur Nutzung an das Gesundheits
wesen, sprich die Behindert en 
und ihre Betreuer, übergeben . So 

neuartig wie diese Entscheidung 
herbeigeführt wurde, so neuartig 
sind auch die Vorste llun gen der 
jetzig en Nutzer . Ihr Ziel lautet : 
Integrative Betreuung von geistig 
und körperlich Behinderten . Die 
Tore der Tages - bzw. Wochenbe 
treuungsstätte sollen also nicht 
wie früher üblich , verschlosse~ 

bleiben . Nach Vorstellu ngen der . 
Eltern und Betreuer eher weit of-

1 
fen stehen und zwar für Kontakte 
mit anderen Behindertengruppe n · 
und Nichtbehinderten. Elternse- ; 
minare sind geplant, Gruppenaus- · 
tausche, öffentliche Veranst altun- , 
gen und vieles mehr. Es ist also 
jeder willkommen, der gemein- , 
sam mit den jetzigen Insassen et- l 

was unternehmen will. 
Neu ist auch, daß die Elternini

tia tive über die Einstell ung von 
Mitarbeitern selbst befindet. So 
haben schon 11 Mütter bzw. Väter 
ihren früheren Beruf an den Nagel 
gehängt und sind im technischen 
Bereich des Integrationsmodells 
tätig. Mit einer 20-Mann-Beset
zung sollen die zukünftig 24 auf
zunehmenden Geschädigten 
durchs Leben geführt werden. 
Die Einbe ziehung in alle anfallen
den Tätigkeit en wie Tischdecken. 
Abw asc hen , Aufräumen, Garten· 
arbeit und vieles andere mehr soll 
fördernden Charakter besitzen. 
Auch an geschützte Arbeitspl~a 
ist für die Zukunft gedac ht. 
heißt für die Behinderte n, so 
es geht, gleichberec htigte 11 
nahme am täglichen Leben. 

Vorerst ist es nur den sechs 
Beginn Genannten vergönnt, 4f 
Milieu zu genießen. Sie sind M 
fang April nach Mueß umgezogef 
Bis zum Sommer werden dadl 
auch die anderen Insasse n erWlf 
tet, darunter sechs Kinder. In ddi 
Häusern mit Gemeinsc hafts!# 
men, Schlafzimmern, GrupPet' 
räumen, Sauna und Bewegur# 
bad sowie angemesse ner Freilli
che sollen sie sich wohl fühleJI. 
Diese s so rosige Bild wird abel 
noch ein wenig getrüb t, denn~ 
Objekt, man lese und staune, iSI 
immer noch in Stasi-Hand, so lall 
tet je denfalls die Grundb ucheill
lragung. Doch mit diesen und an
deren Abnormitäten haben nichl 
nur die Behinderten zu tun. 

Die Per spe ktive dieses Modells 
schein t jedoch zuku nftsträchtll 
zumal die 80 Eltern der Inilial!V· 
gruppe jetzt vor keiner Aktion 
mehr zurücksc hrecken werden. 

Text und Fotos: 
H.-D. HENTSCHEL 
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EUBRANDENBURG ' ........ ·-

ie das Eis schmilzt, 
ine Landschaft besiedelt 
nd eine Stadt 
egründet wird 

'I 

-----.-

ltes Kloster, Franziskaner, erbaut 13./14. Jahrhundert. Jetzt befindet sich das Standesamt hier. Die Johannlsklrche wurde um 1297 erbaut. Foto: Rosenmüller 

Viel kräftiger als in den Jahr-
underten zuvor wärmt die Som
ersonne Luft und Boden. Ihre 
trahlen treffen auf die immer 
och weit über fünfhundert Meter 
och aufragende grauweiße Glet
chermasse. Starke Rinnsale bil
en sich schon in der nach Süden 
bgeschrägten Eisfront, und sie 
erden zu Strömen. Das Wasser 
pült Steinblöcke, Kiesel und 
andeinschlüsse frei. Und in die-
er Reihenfolge wird das Glet
chermaterial auch wieder vor der 
isfront abgelegt. Die Gletscher-
tim birst und klüftet sich. Auch 
us Eistunneln strömt Schmelz
asser ... Vor etwa 14 000 Jahren 
og sich das Inlandeis der letzten 

großen Vereisung aus unserem 
Neubrandenburger Raum zurück, 
nicht gleichmäßig, aber mit steti
ger Rückzugstendenz. Durch die
ses Vor und Zurück des Eises ist 
eine Landschaft mit stark geglie
dertem Relief geformt worden. Da 
die Bewegungen langsam verlie
fen und mit einer gewaltigen 
Kraft einhergingen, konnten riesi
' ge Gletscherteile abgespalten und 
bis tief in den Untergrund ge
spießt werden. Man könnte das 
alles als die Grobarbeiten zur heu
tigen Landschaftsgestaltung be
zeichnen. Allerdings tauten die 
,.vergrabenen" Eisreste später 
ebenfalls, ließen das sie bedek
kende Material nachsinken und -

fertig war die Tollensemulde. Das 
würde ich als landschaftsbauliche 
Nachbesserung einordnen. Die 
späteren Feinarbeiten durch Ero
sion (Wasser) und Deflation 
(Wind) dauern eigentlich bis in die 
heutige Zeit an. Schon bald nach 
dem Eisrückgang stellten sich er
ste Pflanzen ein, Tiere folgten, 
und denen stellte der Mensch 
nach. Jedenfalls wurden Spuren 
frühester Besiedlung gefunden. 
Nomadisierende Jäger müssen es 
gewesen sein. Etwa ab dem drit
ten Jahrtausend vor unserer Zeit 
scheinen die Jäger, Fischer und 
Sammler seßhaft geworden zu 
sein. Das Gebiet war auch später 
permanent besiedelt. Der Boom 
der slawischen Einwanderer aber 
fand wohl dann vor der ersten 
Jahrtausendwende statt. Sie sie
delten zwischen Elbe und Oder. 
Die einzelnen Stämme bevorzug
ten und beanspruchten bestimm
te Territorien, die sie gegenseitig 
respektierten. Aber im zehnten 
Jahrhundert wurden sie ständig 
in Kriege verwickelt. Die wurden 
von außen hereingetragen: Der 
deutsch-römische Expansions
drang aber vereinte die Redarier, 
Tollenser, Zirzipaner, Kessiner -
und wie sie alle hießen - zu einhel
ligem Widerstand. Und das 
„Hauptquartier" der Slawen wird 
das sagenumwobene, rätselhafte 
Heiligtum „Rethra" gewesen sein. 

..... ... ---,. ::- . , 

Sein Standort ist bis heute nicht 
eindeutig festgestellt, aber ein Fa
vor it unter den „Bewerbern", das 
ist das Gebiet des südlichen Tol
lensesees mit der Fischerinsel 
und seines Seeanhängsels, der 
Lieps. 

Der übermacht feudal-deut
scher Ostexpansoren konnten die 
Slawen auf Dauer nicht standha l
ten. Deutschstämmige Siedler 
überfluteten das Land. Die Kirche 
wurde mit dem Klosterbau Broda 
am Tollensesee präsent. Sie be
mühte sich, die „heid nischen " 
Slawen zu bekehren. Herbord von 
Raven erhielt von seinen Herren, 
den Markgrafen Johann und Otto 
von Brandenburg, die Order, eine 
Stadt zu errichten. Das hatte 
nichts mit der Schaffung von 
Wohnraum oder Arbeitsplätzen zu 
tun, hier ging es allein um strate
gische Angelegenheiten der Land 
sicherung. Die Standortwahl der 
Stadt an alten Handelswegen ei
nerseits, errichtet auf einer Sand
bank, umgeben von Sumpf und 
Wasser andererseits, läßt im 
Stadtgründer den Ökonom und 
Strategen zugleich erkennen. Von 
1248 datiert die Gründungsurkun
de Neubrandenburgs, Neu bran
denburgs. 

Eine schützende Holzpalisade 
erschien schon bald nach ihrer 
Errichtung als unzweckmäßig 
und nicht ausreichend. Sie wurde 

dreizehn Jahre nach der Stadt- Marienkirche wurde gebaut. Han- Stadt. Erst der Dreißigjährige 
gründung durch eine Feldstein- de! und Gewerbe erblühten. Die Krieg brachte ein Aus. Der An
mauer ersetzt. Die Stadt bekam Stadt erstarkte. Manch eine Fehde schluß an Schweden hatte kein 
ihre bis heute erhaltenen Tore war zu bestehen, endete aber Glück gebracht. Neubrandenburg 
und mauserte sich zusehends. Die meist schon vor den Toren der blutete furchtbar. 

Blick auf das Tollense-Becken. Foto: M. Kunze 

Burg Landskron 
Das Gelände der ehemaligen 

Burg Land skron stellt heute eine 
von hohem Baumwuchs be
herrschte Erhebung innerhalb der 
Landgrabenniederung dar. Den 
Burghof erreicht der Besucher 
von Nord, nachdem die Ruine des 
Torhauses mit Wachstube durch
schritten wurde. Vor dem Blick 
breitet sich der baumfreie Burg
hof aus. Links schließen sich die 
baulichen Reste der Stallungen 
an. Der Besucher sei nicht er
staunt, wenn sich aus eine r Feuer
stelle in Hofmitte eine zarte 
Rauchsäule kräuselt: Das histori
sche Gelände wird oft von roman
tisch veranlagte n Gruppen aufge
sucht. 

Die Veste Landskron ist in den 
Jahren 1576 bis 1579 für Ulrich 
von Schwerin errichtet wol'den. 
Aber schon seit etwa 1700 war sie 
wieder dem Verfall preisgegeben. 
Das Hauptgebäude war als recht
eckiger verputzter Feldsteinbau 
von drei Stockwerken errichtet 
worden. Vier runde Ecktürme 

und ein markant vorspringender 
Anbau im Osten haben das Ge
sicht der Burg geprägt. Putzfriese 
und Gesimse, zusammen mit 
flachbogigen Öffnungen in den 
Fassaden, wirken belebend auf 
die Frontgestaltung. Sicherheit 
für Bauwerk und Bewohner ga
ben die innere Ringmauer mit 
dem stei l abfallenden Wall und 
dem Wassergraben. Ein äußerer 
Befestigungsring zeigt das ver
stärkte Sicherheitsbestreben der 
damaligen Bewohner. 

Die malerische Ruine ruht in
mitten kräftiger Baumriesen. Sie 
ist in den starken Ecktürmen fast 
in voller Höhe erha lten. Veste 
Land skron ist ein verträumt-ver
steckt liegendes Kleinod späten 
Burgenbaues unmittelbar vor den 
Grenzen des alten Mecklenburg 
zu Vorpommern. (Zu erreichen 
mit Pkw ab F 96 bei Klempenow, 
Richtung Anklam. Abfahrt bei 
Neuendorf B, über Janow.) 

Text und Fotos: 
JÜRGEN MARR 
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KULTURNOT/ZEN li Schauspdelerin Greta Garbo starb 84jährigin einem New Yorker Krankenhaus 

OktoberereignisseimMuseum:, Einsames Ende der "Göttlichen" 
,,Aufbruch 89" soll eine Aus

stellung heißen, die das Histori
sche Museum Schwerin zum 26. 
April für die Eröffnung vorbe
reitet. Zahlreiche Sachzeugen 
von den historischen Ereignis
sen zwischen dem Oktober ver
gangenen Jahres und den er
sten freien Wahlen zur Volks
kammer wurden dafür gesam
melt und werden nun für die 
Schau vorbereitet. Damit will 
das Museum den Wandel unter
streichen, der auch in seiner Ar
beit in jüngster Zeit stattgefun
den hat, wie Museums-Direktor 
Dr. Friedrich-Wilhelm Borchert 
unterstreicht. ,,Wir fühlen uns 
nicht mehr als Propagandaab
teilung der SED-Bezirksleitung, 
wollen die Historie objektiv 
durchschaubar machen, ohne 
jede Wertung." 

Dem dient auch der Aufbau 
eines stadtgeschichtlichen Mu
seums, für das die Ständige 
Ausstellung „Schwerin gestern 
- heute - morgen" den Grund
stock bildet , die zu Beginn des 
Jahres an die Institution über-

Stadtarchiv betreut worden 
war. Jetzt wird in ihren Räumen 
im neuen Gebäude am Markt 
eine Ausstellung mit Werken 
des Malers Karl Hinrichs ge
zeigt. Viele dokumentarische 
Unterlagen wurden dem Mu
seum bereits von Freunden , die 
sich mit Schwerin eng verbun
den fühlen. zur Verfügung ge
stellt, darunter auch das Buch 
„Mecklenburg 1945" aus dem 
Münchner Universitäts-Verlag 
vom Sohn des ehemaligen 
Schweriner Oberbürgermei
sters Richard Krull. Claus-Peter 
Krull aus Vögelsen in der Nähe 
von Lüneburg. 

In der Vorbereitung befindet 
sich ferner eine Sonderausst el
lung „Schwerin als Hafenstadt", 
deren Eröffnung für Januar/Fe
bruar 1991 vorgesehen ist. Mu
seen aus Lüneburg und Lauen
burg haben bereits gute Unter
stüt zung gewährt, für die sich 
Dr. Borchert sehr dankbar zeigt. 
Das Museum bittet aber darum , 
auch für diese Schau noch Ma-

ging. nachd em sie vorher vom terial zur Verfügung zu stellen. 

Neuer Vorsitzender 
des Bezirksverbandes 

SCHWERIN (dnibdl. In ihrer 
Wahlversammlung am 10. April 
1990 wählten die Mitglieder des 
Bezirksverbandes Schwerin des 
Schriftsteilerverbandes der 
DDR Claus B. Schröder zu ih
rem neuen Vorsitzenden. 

Claus B. Schröder ist seit 1975 
Mitglied des Schriftsteilerver
bandes der DDR und als frei
schaffender Autor im Schweri
ner Verband organisiert. Veröf
fentlichungen wie „Winter eines 
Lords" ... Barfuß durch die Wie
se" .. .In meines Großvaters Kin
derwald" ... König Kuno" und 
.. Mehr als ein Haufen Steine" 
weisen ihn als einen profilierten 
Autor aus. dessen Werke vom 
Leser und der Literaturkritik 
angenommen werden. Schrö
ders neueste Veröffentlichung 
ist der Briefroman „An J. - Brie-

fe ohne Umschlag·', der 1989 im 
Mitteldeutschen Verlag Halle/ 
Leipzig erschien. Seit vielen 
Jahren arbeitet Claus B. Schrö
der intensiv und erfolgreich 
zum Leben und Werk Wolfgang 
Borcherts. Sein „Reisebericht" 
zu Wolfgang Borchert (,,Mehr 
als ein Haufen Steine ") und vor 
allem die 1988 in der DDR er
schienene Borchert-Biografie 
,,Draußen vor der Tür'· sind Er
gebnisse dieser Arbeit, die na
tional und international hohe 
Wertschätzung erfahren. 

Anerkennung der über zehn 
Jahre andauernden Bemühun
gen und Forschungen zu Wolf
gang Borchert ist auch die Wahl 
Claus B. Schröders zum Vorsit
zenden der Ende 1988 in Ham
burg gegründeten Internationa
len Wolfgang-Borchert-Gesell
schaft. 

Was heißt hier Liebe? 
Dies fragen auch im Zeitalter 

von Anti-Aids-Kampagnen und 
Safer-Sex noch immer Mäd
chen und Jungen zwischen 
zehn und fünfzehn - und genau 
für die entstand in den Siebzi
gern beim Theater „Rote Grüt
ze" West-Berlin dieses Spiel um 
Liebe und Sexualität für junge 
Leute in und nach der Pubertät. 

Zwei jung e Leute, Paul und 
Paula , tappen mit ersten, unsi
cheren und , wie oft, durch fal
sche Vorurteile geprägten 

Schritten durch das weite Feld 
zwischen Anmachen und Zun
genkuß. Tabu- und kompromiß
los geht es dabei zu - es bleibt 
nichts Heikles unausgespro
chen. 

Aktuelle Aufklärung zu Aids 
und Verhütung wird sozusagen 
gratis mitgeliefert. 

Inszeniert wurde „Was heißt 
hier Liebe?" von Wilfried Loll 
a. G., Ausstattung Liane Lieck
feld a. G. 

Eine Musikhochschule für 
die Landeshauptstadt 

Seit dem Jahre 1981 gibt es in 
der Landeshauptstadt Schwerin 
eine Außenstelle der Berliner 
Musikhochschule. 

Seither kommen junge Men
schen aus allen Teilen des Lan
des nach Schwerin, um hier ei
ne Hochschulausbildung als 
Musiker, Sänger und Diplom
musikpädagogen zu absolvie 
ren. Im Zuge der zu erwarten
den Wiedereinführung der Län
derstruktur ergibt sich nun für 
die Landeshauptstadt Schwerin 
die Chance, durch eine spezifi
sche Erweiterung des Ausbil
dungsprofils der Außenstelle 
Schwerin eine eigenständige 
Hochschule für Musik zu 
gründen. 

Schwerin, als das politische 
und geist ig-kulturelle Zentrum 
im Lande Mecklenburg-Vor
pommern , kann auf eine über 
400jährige Musik- und Theater
tradition zurückblicke n. In 
Städten mit ähnlicher und ver
gleichbarer kultureller Tradi
tion gibt es in der Regel längst 
entsprechende eigene Studien
einril;htungen. 

Das musikalisch-künstleri-

sehe, geistige und pädagogische 
Potential Schwerins in Verbin
dung mit den materiellen und 
personellen Möglichkeiten der 
bereits vorhandenen Außenstel
le (Studenten, hauptamtliche 
und nebenamtliche Dozenten 
und Lehrkräfte) bieten die Ge
währ für einen ersten Beginn. 

Angesichts dieser Tatsachen 
und im Interesse einer weiteren 
kulturellen Entwicklung der 
Lande shauptstadt als Musik
zentrum haben im Februar die
ses Jahres fünf Musikschaffen
de Schwerins beim Rat des Be
zirkes und beim Oberbürger
meister den Antrag zur Grün
dung einer Schweriner Musik
hochschule gestellt. Die Unter
zeichner des Antrages sind Lan
deskirchenmusikdirektor Win
fried Petersen, der Musikdra
maturg der Staatskapelle 
Schwerin, Dieter Klett, der 
Komponist Michael Baumgartl, 
der Orchesterdirektor der 
Staatskapelle Berlin und Initia
tor des „Mecklenbu rger Musik
vereins", Rein er Lorenz, und 
der Leiter der Außenstelle 
Schwerin der Berliner Musik
hochschule, Dietrich Brandt. 

NEW YORK (dpa/Reuter). 
Schon zu Lebzeiten war sie eine 
Legende: Greta Garbo, die „Gött
liche". Sie galt als eine der größ
ten und schjinsten Schauspiele
rinnen der Filmgeschichte. Nach 
ihrem Rückzug aus dem Filmge
schäft lebte sie völlig zurückge
zogen. Und in völliger Abgeschie
denheit starb sie auch. 

Millionen von Kinobesuchern 
bewunderten in den dreißiger 
Jahren ihre Schönheit und ihre 
Scheu, hinter der sich unendliche 
Geheimnisse zu verbergen 
schienen. 

Greta Garbo wurde entdeckt 
vorl einer Filmindustrie, die zwar 
stets nach dem Außergewöhnli
chen suchte, es aber sofort leicht 
konsumierbar machen wollte. Sal
ka Viertel, die in Hollywood Greta 
Garbos Beraterin und Drehbu
chau torin war, besch rieb in ihren 
Memoiren, wie der sensib le Star 
an den Produzenten zu verzwei
feln begann, die alle Filme auf ein 
möglichst niedriges Intelligenzni
veau drücken wollten. 

So wurde aus dem schüchter
nen Kind, das mit seinen Eltern in 
einer Stockholmer Einzimmer
wohnung hausen mußte, eine in
trovertierte Millionärin . Greta Lo
vis Gustafson, so ihr eigentlicher 
Name, wurde als Tochter eines 
Seemanns am 18. September 1905 
in Stockholm geboren. Nach dem 
frühen Tod des Vaters lernte die 
14jährige in einem Friseursalon, 
wo sie noch dankbar Trinkgelder 
entgegennahm. Doch schon beim 
nächsten Schritt, als Hutverkäufe
rin in einem Warenhaus und dort 
für Reklamefilme eingesetzt, ver
weigerte sie Almosen. Man wollte 
ihr keinen Filmurlaub gewähren , 
sie kündigte und erhielt ein Sti
pendium an einer Schauspiel
schule. 

In der Abschlußvorstellung saß 
der Regisseur Moritz Stiller , der 
Mann, der ihren Ruhm begründe
te. Er dreht~ mit Ihr 1924 „Gösta 
Berlings Saga". Dann entstand 
unter G. W. Papst 1925 in Berlin 
„Die freudlose Gasse". Bei seiner 
Jagd nach europäischen Talenten 
wurde der MGM-Chef Louis B. 
Mayer auf Greta Garbo aufmerk
sam. Er holte sich Star und Ent
decker ins Film-Paradies Holly
wood. 

Während Stiller bald nach 
. Schweden zruückkehrte (wo er 
1928 starb), stieg Greta Garbo zur 
Filmkönigin auf, überwand 1930 
in „Anna Christie" mit ihrer dunk-

Jen, klaren Stimme auch mühelos 
den Schritt vom Stumm- zum 
Tonfilm . 

Der Regisseur dieses Films , Cla
rence Brown, hatte neben Stiller 
wohl den meisten Anteil an ihrem 
Ruhm . Brown berichtete einmal: 
„Greta Garbo hatte etwas, das 
sonst niemand im Film besaß. Ich 
konnte eine Szene mit ihr aufneh
men - recht gut. Es war immer 
ziemlich gut, aber ganz war ich nie 
zufrieden. Aber wenn ich dieselbe 
Szene auf der Leinwand sah, da 
war dieses Etwas. Es lag etwas in 
ihren Augen." 

Greta Garbos Filminhalte wur
den so ausgewählt, daß Themen 
und Partner wie der Einbruch in 
das Geheimnis einer schläfrigen 
Göttin erschienen. Immer war sie 
die Frau, die an ihrer Hinwen
dung zum Partner leidet: Als „Ma
ta Hari " (1932), als „Kamelienda
me" (1936) und als „Anna Kare
nina". 
Ganz spät erst durfte sie von ih
rem imaginären Thron herabstei
gen, in Ernst Lubit schs Spionage
komödie „Ninotschka" (1939), die 
aus heutiger Sicht am modernsten 
wirkt. Dann kam schon ihr letzter 
Film: ,,Die Frau mit den zwei Ge
sichtern" (1941). Nicht jeder fand 
diese Wandlung zur kamerad
schaftlic hen Frau gelungen. Die 
Schauspielerin zog sich abrupt 
aus dem Filmgeschäft zurück. 
,,Ich habe mein Leben ver
pfuscht" , soll sie gesagt haben. 

Seit 1951 war Greta Garbo ame
rika nische Staatsbürgerin. Mit ih
ren 27 Filmen soll sie MillioPen 
verdient und diese Gelder gut an
gelegt haben. Sie besaß ein Sie
ben-Zimmer-Appartement in 
Manhattan-East Side und eine 
Wohnung in Stockholm. In der 

Öffentlichkeit erschien sie meist 
getarnt mit Sonnenbrille und 
Schlapphut. Sie starb nach allen 
bisher verfügbaren Informationen 
so allein, wie sie gelebt hatte. 

Schön, scheu und unnahbar: Die 
.Göttliche" Grete Garbo auf der 
Höhe Ihres Ruhms (großes Bild) 
und als einsame alte Frau in New 
York (kleines Bild). 

Zu den großen Erfolgen der Garbo zählten „Meta Hari" zusammen mit Ramon 
Kernellendame" (rechts In einer Filmszene mit Robert Taylor). 

Münchner Dirigent bei Schweriner Philharmonie 
(ADN). Am Freitag, dem 

28. April 1990, steht im 5. Konzert 
aus der Reihe „Musik der Völker" 
am Pult der Schweriner Philhar-
monie ein Münchner - Julius 
Karr-Bertoli, 1920 geboren, gab 
Julius Karr-Bertoli mit 18 Jahren 
sein Dirigentendebüt im Münch
ner Prinzregententheater. Näch
ste Station der Karriere des Diri
genten, der zudem Violine, Horn 
und Klavier spielt, waren Rei
chenberg, Dortmund und der 
Bayerische Rundfunk. Seit 1961 
entfaltete Julius Karr-Bertoli eine 

weltweite Tätigkeit in etwa 30 
Ländern. Er war u. a. ständiger 
Gastdirigent des Griechischen 
Rundfunks und in Rumänien , trat 
1967 erstmals in Wien und 1969 in 
Paris auf. 1989 konnte der Münch
ner Künstler sein 50jähriges Diri
gentenjubiläum feiern. 

In seinem breiten Repertoire 
setzt Julius Karr-Bert oli mit der 
Interpretation der Komponisten 
Dvofak und Schostakowitsch be
sondere Akzente, Schostako
witsch nannte ihn seinen „authen
tischen Interpreten". Karr -Bertoli 

dirigiert Opernaufführungen , 
Konzerte, Rundfunkprodukti o-
nen, Musikfestspiele und Schall
plattenaufnahmen. Für das Kon
zert am 28. April in Schwerin - es 
wird bereits einen Tag zuvor auch 
in Güstrow gegeben - wählte Ju
lius Karr-Bertoli ein für ihn typi
sches Programm aus. 

Am Anfang steht die sinfoni
sche Dichtung „Stenka Rasin " 
(1885) von Alexander Glasunow, 
in der ein musikalisch spannungs
voller Kontrast zwischen einEm 
Thema orientalischen Charakters 

. 
und der russischen Volksm elodie 
„Ej uchnjem" gestaltet ist. Danach 
erklingt Sergej Rachmaninows 
zweites Klavierkonzert C-Moll 
(1901), das durch seine Melodien· 
fülle besticht. 

Solistin ist die armenisc he Pia
nistin Anait Nersesjan, die zu den , 
herausragenden Künstlerinnen 
ihrer Generation zählt. 

Beendet wird das Konzert mit 
der im August 1944 komponierten 
9. Sinfonie vom Dmitri Schosta· 
kowitsch. 

Der Künstler und sein Werk 
Otto Sander-Tischbein (auch 

OST genannt unter Freunden) auf 
einer Verkaufsausstellung in der 
Galerie am Boulevard in Rostock. 

Über 50 vielschichtig angelegte 
Exponate kann der hereinschau
ende Besucher noch bis zum 
10. Mai begutachten, sie zu ent
rätseln versuchen, denn ein merk
würdiger, aber kritischer Humor 
des Satirikers durchgeistert Ra
dierungen, Lithographien, Acryl
malereien , deren Hintergründe 
der Betrachter jedoch bald zu er
kennen glaubt, durchlebte und 
überlebte doch so mancher Leid
geprüfte diese unseligen vier 
J ahrzehnte oft erst mit seinem ei
genen bissigen Humor. 

Zur besseren Übersicht über die 
reichhaltige Angebotspalette, 
zum verständnisvollen Verstehen
lern en des Malers selbst trägt ein 
in Schwarzweiß und Color gehal
tener Katalog bei. 

Zwar ist dort erst an 53. Stelle 

die sechste ilige Serie Genossen 
und Freunde (1979) verzeichnet, 
allerdings versteht sich darunter 
kein Werturteil in negativer Hin
sicht; die aussagekräftigen , hier 
zu denkenden „Gänsefüßchen" 
dürften dabei nicht vernachlässigt 
werden; verständlich wird das 
Dargestellte möglicherweise et
was später, nämlich nach Kennt
nisnahme des „Tatsache nbestan
des", daß vor dem Jahr '90 ein 
Hineingehen in die Öffentlichkeit 
mit der erwähnten Bildfolge keine 
„ Überlebenschance " für den 
Künstler bestanden hätte. Die 
farbliche und breitstrichige Anti
schönheit der Gesichter soll das 
Unwesenhafte dieser im Leben 
und Wirken so plakativ handeln
den Figuren dokumentieren . 

Die Kaltnadelarbeit in guter 
Verfass ung (1989) stellt eine zum 
Teil vergnügte (kopfstehende) 
Gruppe dar. Sie scheint sich wohl
zufühlen in der Welt - ihre Welt, 

wie sie meinten -, in der sie ver
fassungsmäßig alles auf den Kopf 
zu stellen verstanden, Tatsachen 
wie auch alte Gewohnheit en 
nebst Glaubenss ätzen . Deutlich -
so kann der Galeriebesu cher emp
finden - steht zudem die Frau real 
mit Abstand „hinten an", wie man 
so sagt, ganz im Gegensatz einer 
ehemals weitverbreiteten Gleich
berechtigungszauberform el; wei
terhin verkörpert sie deutlich eine 
Minderheit in der Drei-plus -eins. 
Gruppe in dem gerahmten Recht
eck; und letzten Endes bewegt sie 
sich außerhalb der „aufste igen
den" Bild-Diagonale, ist nichts 
weiter als Beiwerk in der großen 
Szenerie des Lebens (dama ls), als 
Mittel zum Zweck, als politisches 
Werbeopfer. 

Als weitere s „Lieblingskind " 
des 40jährigen Malers und Grafi. 
kers aus Groß Roge (P ostleitzahl 
2051) ist eine Blattfolg e in Acryl
malerei, ,,Deutschland, mein Win-

termärchen", nach Heinrich Hei- \ 
ne (1989), erwähnenswert. Sie 
gleicht aufhellenden Farbinseln 
im Schwarzweiß-Rund des Gale
rieraumes, auch hier fehlt nicht 
der hintergründige Erns t der Bild· 
aussage, was jedoch vielleicht da· 
vorstehende Kinder nicht zurück· 
halten könnte, ein heiteres Ge• 
sieht aufzusetzen und etwas län· 
ger als bei den danebenhängen· 
den Abbildungen das für sie Er• 
kennbare munter zu bewerten. 

Musikalisch untermalte Mas• 
kentänze im einleitenden Pro
grammteil stellte die Pantomime
Tänzerin Barbara Krippendorf 
temperamentvoll in den Raum
Sie zeigte Parallelen zu den ge· 
malten „Masken" des vielseitigen 
Malers OST insofern, daß etwas 
dargestellt, geäußert werden kann 
im Gegensatz zum inneren Wesen 
eines Maskenträgers; auch d~e 
körperlichen Bewegungen geho
ren zur Maskerade. NJKOLAISEN 

\ 



ie Zentralstelle zur Auf
ng der Verbrechen in 

fcichen ruft alle Angehö
n von Opfern und Ver
ten auf, sich umgehend 
r folgender Kontakta-

sse zu melden: 
er Bohnsack 
enbahnstraße 4a 
efon Güstrow 6 29 38 

•• ur unsere 
unden 

Alle Einzelhändler 
erh alten ab sofort die 
Mögl ichke it , 

- Kekse 
-Gebäck 
- Mohrenküsse 
-Waffeln 
- Spekulatius 
fri sch und lecker, von 
Montag bis Frei t ag 
7.00 bis I s.oo Uh r , 
direkt in unserem 
Hause zu kaufen. 

EUI 
Sie bestellen unter 
Telefon 31 81 und wir 
liefern! 

Sie haben die 
Gelegenheit, nutzen Sie 
diese! 

W ir wü rden uns freuen, 
von Ihnen zu hören . 

Grabower 
Dauerbackwaren 
Kie bit zweg 
2804 Gra bow /i. M. 
Te lefo n 31 8 1 
Tele x 32 84 77 

Existenzsicherung : Copy Fix 
t Kooperationspartner mit Ge

äftsraum in Schwerin und Meck• 
urger Raum . Näheres : 1. Ferl , 
sstraße 11, D-3050 Wunstorf 1, 
Ion (0 50 31) 7 55 64 

he Koch/Köchin für die Saison 
i-N ov. Unte rkunf t vor handen . 
hnhofshotel, Bahnhofstr. 1, 2449 
stfehmarn, Ruf (0 43 72) 4 00 

ete 2-R.-HH-Whg. Lankow. Su
e: 3-R.- Whg oder 2½- R.-Whg. o . 

. ·Whg ., HH und AWG bevorzugt. 
nhild Zentgraf! . H .-Wenzel-Str. 2/ 
4, Schwerin 2760 

Suche tierliebende 
Rentnerin 

mit Auto , die gelegentlich (stän
ig?) auf dem lande in Nord 

seenähe leben möchte . Möbl. 
Zimmer mit Sonnenterrasse, 
Küchen- und Badbenutzung ist 

mietfrei. 
Etwas Hilfe ware schö n! 

Angebote unter Chiffre 15/1 

ustrierte direkt ins Haus , 30 Sor 
n aus der BRD , bitte /nforma tionsli
e anfordern . Pommerz-Dienst , 
ralsund 2300, Jungfernstieg 19, 
rkhard Leesch 

ufund/änderl Aus dem Zwinger 
on W,ebkes Hüsung" sind 3,3 
stk/. Welpen Ende April abzuge
n: V. a Heyk v. Bergring V. Rüde-

a Cindy v . Wiebkes Hüs ung. 
olfgang Ulbrich, Uns Hüsung 25, 
eubrandenbu rg 2000 

lies von und über FRITZ REU
ER, Bücher, Postkarten , Anden
n, Zeitung sartikel usw . suc ht Fritz 

euter Literaturarchiv , D-5300 Bonn 
, Postfach 12 02 64 

Bauzeichnerin 
tüchtig und fleißig 
für sofort gesucht. 

Ingenieurbüro 
Raker u, Borgwardt 
2418 Bäk/Ratzeburg 
Im Winkel 6a 
Telefon (0 45 41) 23 94 

Konstruktiver 
Ingenieurbau 
Baustatik 
Wasserversorgung 
und Abwasser 
Wasserbau 
Orts- und 
Regionalplanung 
Straßenbau 
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Absende r 

Straße 

Name , Vorname Unterschr ift 

PLZ/Ort Telefon 

Kosten: 15.- M, jede Zeile mehr 3.- M Mecklenburger Aufbruch · Puschkinstraße · Schwerin 

Au.to 
l'Wölln 

Diverse Gebra."U.chtwa.gen: 
MECKLENBURGISCHES 

STAATSTHEATER SCHWE RIN 

G oU, .ß"U.di, Opel, La.da, Skoda. 
s owie VW-N"U.tz~a.hrze"U.ge 

in Mölln , direkt am Bahnhof• Telefon (0 45 42) 51 55 

Ab sofort: Anmeldung zu Abo! 
Spielplan vom 29. 4. bis 6. 5 . 1990 

GROSSES HAUS 

Bestellung einer Zeitschrift 
So. 29. 4. 19.30 Maß für Maß PA2 
Mt. 2. 5. 20.00 7. Sinfoniekonzert KA-A 

zu den Bedingungen der Postzeitungsliste und der Postzeitungsvertriebs-Anordnung Do. 3. 5. 20.00 7. Sinfoniekonzert KA-B 
Fr. 4. 5. 20.00 Außerordentliches Konzert KA-C 

Alle Haushaltsangehörigen bestellen unter einer Kundennummer! Sa . 5. 5. 19.30 Maß für Maß R,ng 22 

1 
ab (Datum) 1 Muß bis zum 10. des Monats vor Beginn des /nkassozeitraumes beim 

_ . zuständigen Postzeitungsvertrieb vorliegen! ~-----~ 

So. 6. 5. 19.30 Die Entführung aus dem Serail Ring 20 

KAMMERBÜHN E 
So. 29 . 4. 20.00 Ja. so ein Kierl bün ,ck 

IL.. "_itel""'_Zei\,_ng_'Zeltec_""_ft _ _ M_e_c_k_le_n_b_u_r_ge_r_A_u_fb_r_u_c_h ______ l E] Mi. 2. 5. 20.00 Jeppe oder De Lohn för Dummheit NA2 
Do. 3. 5. 20.00 Der Moskauer Chor 
So. 6. 5. 20.00 We nde hoch! 

Kundenrun mer 

1 1 1 

Name, Vorname 

Straße, Haus- Nr , Wohm.-.gs -Nr ., Zustellt ach , Postfac h 

Datum urd Unterschrift 

INFORMATION 2 
BÜRGERINITIATIVE SCHELFSTADT e.V. 

PARTE/UNABHÄNGIG 

A Was bedeutet 
,,Sehelfstadt"? 

Heute kann man darunter das Stadtgebiet zwi
schen Pfaffenteich, Ziegelsee, Werderstraßr 
und Otto-Grotewoh/-Slraße verstehen, in des
sen Zentrum der Sehelfmarkt liegt. 

■ Die .Schelfe" wurde nach der Stadtgrün
dung Schwerins 1160 zuerst von zwangsweise 
umgesiedelten Slawen bewohnt. 

■ Bis ins 17. Jahrhundert war die .Schelfe" in 
bischöflichem Besitz; es existierten verschiede
ne Domherrenhöfe, eine Kirche, ein Friedhof, 
ein Bauhof sowie eine ständig schwankende 
Zahl vor allem kleiner Häuser der Fischer und 
Handwerker. 

■ Die Auflösung der bischöflichen Besitztü
mer und mehrere Stadtbrände führten ab 1705 
zu einem planmäßigen Neuaufbau der .Sehei• 
fe" mit Rathaus, Magistrat, Gericht und Kirche 
unter herzoglicher Förderung. 
■ Nach den Plänen von Reutz entstanden bis 
ins 19. Jahrhundert hinein Fachwerkbauten, 
aber auch das bis heute kaum veränderte Netz 
der Straßen und Plätze zwischen Apotheker
straße und Werderstraße. 

■ Letztmalig veränderte die .Sehelfstadt" ih
ren Charakter mit dem Bau größerer Mietshäu• 
ser in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 

B Was stellt die „Sehelfstadt " 
heute dar? 

■ Sie ist ein Stadtteil, in dem sich Menschen 
verschiedenster Berufs- und Altersgruppen hei
misch fühlen, geprägt durch enge nachbarliche 
Kontakte. 

■ Hier existiert noch ein ausgewogener und 
vielgestaltiger Bestand an Wohnungen und ein 
kleinteiliges Geflecht von Läden und Gewerbe
räumen. 

■ Hier gibt es eine Vielzahl großer, grüner 
Quartierhöfe mit günstigen Umweltbedingun
gen und verschiedenen Freizeitmöglichkeiten 
für die Anwohner. 

■ Die .Sehelfstadt" besteht aus einem engen 
Netz von Straßen und Plätzen, geprägt im 18. 
Jahrhundert, mit menschlichen Maßstäben und 
abwechslungsreicher Architektur, insbesonde
re der Fachwerkbauten. 

■ In der .Sehelfstadt" befinden sich kulturhi
storisch wertvolle Gebäude und städtebauliche 
Ensemble, von denen eine Vielzahl unter Denk• 
malschutz steht. 

■ Die .Sehelfstadt" ist heute ein Stadtteil mit 
idealer Lage in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Zentrum Schwerins und zu mehreren 
Seen sowie dem Werderholz. 

Literatur: D. Zander; .Die Schweriner Sehelf
stadt" in Schweriner Reihe, bei Schwerin Infor
mation, 1984 
F. Schröder; .Erläuterungsbericht der stadtso
ziologischen Studie Sehelfstadt", 1990, unver
öffentlicht, BdC Schwerin 

TiK - THEATER IM KULTURBUND 
Mi. 2. 5. 20.00 Prost. Brüder! 

Do. 3. 5. 20 .00 Im Kraug tau·n gräunen Hiering 

Sa. 5. 5. 20.00 Wir armen Weiber ... ? 
So. 6. 5. 20.00 Prost . Brüder! 

STAATLICHES MUSEUM 
So . 6. 5. 11.00 5. Galeriekonzert 

Werden Sie Mitglied unserer Bürgerinitiative! 
Kontaktadresse: D. Junker, Apothekerstraße 38, Schwerin 2757 

C Wodurch wird die „Sehelfstadt " 
heute bedroht? 

1. Durch den Verfall von Gebäuden, der im 
Extrem zum Abriß führt, wodurch auch Einwoh
ner das Gebiet verlassen müssen. 

2. Durch Verwahrlosung und willkürliche Nut
zung von Abrißllächen, vor allem durch parken
de Autos, aber auch durch zunehmenden Gara
genbau in den Höfen. 

3. Durch einen hohen Verschleiß städtischer 
Ver- und Entsorgungsanlagen und Leitungen. 

4. Durch Verwahrlosung städtischer Grünanla
gen, Spielplätze, Straßen und Gehwege sowie 
eine unangepaßte Müllabfuhr. 

5. Durch den mit dem Gebäudeverfall einher
gehenden Verlust von kleinen Läden und Ge
werberäumen. 

6. Durch eine hohe Verkehrsbelastung der 
schmalen Straßen vom Durchgangsverkehr, 
aber auch durch eine Überlastung der Straßen 
und Plätze durch parkende Autos der Zen
trumsbesucher und Bewohner. 

7. Durch Umweltbelastungen (Lärm, Staub, 
Abgase, Rauch), die vom Autoverkehr und 
Hausbrand verursacht werden. 

■ Heute mangelt es vor allem an Freizeitein
richtungen für Kinder und Jugendliche ebenso 
wie für Erwachsene (Spiel- und Sportanlagen, 
Gastronomie, Klubs ... ). 

■ Vor allem in nördlichen Randbereichen der 
.Sehelfstadt" fehlen Einkaufs- und Dienstlei-
stungseinrichtungen. · 

■ Die Parkplatznot wird sich in Zukunft noch 
verschärfen. 

Nach Jahrzehnten ..planmäßiger" Vernachlässi
gung durch die staatliche Baupolitik droht der 
.Sehelfstadt" nun die (noch ungeregelte!) Ver
marktung von Grundstücken und Gebäuden 
ohne öffentliche Kontrolle und Interessenvertre
tung der Betroffenen. 

D Wie sind die Probleme 
zu lösen? 

1. Es muß ein rechtsverbindlicher Entwick· 
/ungsp/an mit sozialen Zielen für die gesamte 
.Sehelfstadt" in einem öffentlichen und demo
kratischen Planungsverfahren entstehen. 

2. Darin muß die Erneuerung als Wohngebiet 
an den Bedürfnissen der jetzigen Bewohner 
orientiert werden. 

3. Die Erhaltung wertvoller Architektur, aber 
vor allem die Ansiedlung von Gewerbe, Frei
zeiteinrichtungen etc., die Sanierung von Stra- · 
ßen und technischen Anlagen und die Lösung 
der Verkehrsprobleme müssen von der Stadt 
gefordert werden. 

4. Investitionen, Neubauten, Gewerbeansied
lung, Miet- und Eigentumsbewegungen dürfen 
nur auf der Basis der rechtskräftigen Planungen 
erfolgen. 

5. Die Sanierung von Wohnhäusern und Höfen 
sollte mit den Bewohnern erfolgen; die Bewirt
schaftung der Wohnungen sollte von kleineren 
Genossenschaften, GmbH oder in Erbpacht 
bzw. privat übernommen werden. 

6. Mieter, Eigentümer und Gewerbetreibende 
sollten sich in Interessengruppen organisieren, 
um die Stadtteilentwicklung mitzubestimmen, 
zu fördern und zu kontrollieren. 

7. Eine unabhängige Beratungs- und Pla
nungsgesellschaft sollte die Stadtteilsanierung 
koordinieren. 

Bürger der „Sche/fatadt" I 

■ informieren Sie sich über die aktuellen Pla
nungen/ 

■ Beteiligen Sie sich aktiv an Diskussionen in 
der Öffentlichkeit/ 

■ Befragen Sie vor der Wahl Kommunalpoliti
ker nach ihrem Programm für die .Schelfstadt"I 

■ Werden Sie selbst aktiv beim Umgestalten 
von Haus, Hof und Straßel 
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Dit un dat up Platt 

, Wendehälse un Truertanten gifft dat öwerau 

Das Gnevener Moor • • • 
. .. ist ein weitgehend unbekann
tes. aber sehr interessantes Flä
chennaturdenkmal in Mecklen
burg. Das nur ein Hektar große 
Gebiet befindet sich etwa 5 km 
östlich des Schweriner Sees, un
weit des kleinen Sees, unw eit des 
kleinen Ortes Gneven. 

Leider ist der Weg dorthin nicht 

ausgeschildert, so daß es nicht 
einfach ist, es gleich zu entd ek
ken. denn es liegt ein bißchen im 
Wald versteckt. 

Ein kleines Stück Erde, wo sich 
die Natur noch frei und ungest ört 
entfalten kann. Die günstigen 
Umweltbedingungen lassen hier 
das Wachstum geschützter oder 

gar gefährdeter Pflanzen zu. Hier 
findet man z. B. den Rundblättri
gen Sonnentau (eine fleischfres
sende Pflanzenart), die Moosbee
re, die Rosmarienheide, die 
Schlamm- und Fadensegge, die 
Blumenbinse und das Weiße 
Schnabelried . 

Text und Foto: Andreas Vogel 

Heimatbund Mecklenburg wiedergegründet 
(ADN). 25 für ihre Heimat enga

gierte Schweriner fanden sich die
ser Tage im Haus des Kulturbun
des zusammen. um den Heimat
bund Mecklenburg wiederzu
gründen . 17 von ihnen traten ihm 
sogleich bei und wählten einen 
sechsköpfigen geschäftsführen
den Vorstand. an dessen Spitze 
der 32jährige Maschinenbauer 
Lothar Thie ss steht, der sich be
reit s um die Vorbereitung der 
Wiederbe lebung des Bund es ver
dicntgemacht hatte. 

Mit der Bestätigung der Sat
zung des 1906 gegründeten Bun 
des bekräfti gten die neuen Mit
glieder ihren Willen. die Rechts
nachfolge anzutreten. Sie beantra 
gen durch Rechtsanwalt Dr . Eber-

hard Grabow die Eintragung beim 
Kreisgericht Schw erin-Stadt und 
beim Rat des Bezirkes die Bestäti
gung der Gemeinnützigkeit. 

Der Heimatbund hatte es beson
ders in den zwanziger Jahren 
durch seine Arbeit zur Bewah
rung der mecklenburgischen 
Land schaft, der Sitten und Ge
bräuche ihrer Einwohner usw. zu 
hohem Ansehen gebracht. Von 
den Nationalsozialisten wurde er 
„gleichgeschaltet": seit 1956 ruhte 
seine Tätigkeit vollständig. Aller
dings wurde er juristisch nie auf
gelöst. 

Jet zt will sich der neue Bund 
vor allem der Mitgliederwerbung 
widm en. Interes sierte Mecklen 
bur ger in allen Landstrichen und 

Milliardäre? 
Ein Kommuni st ist jemand , der 
endgültig die Hoffnun g aufge 
geben hat, Millionär zu werden . 
Nun , wir haben gesehen, die 
Mehrheit hat diese Hoffnun g 
über vierzig Jahre bewahrt. Da
zu hat das große Beispiel der 
Bund esrepublik beigetragen . In 
ihr leben z. B. 600 Megamillio
näre, von den vielen einfachen 
und schlichten Millionären ganz 
zu schweigen . 

Wie wird nun ein anspruch s
voller DDR-Bürger Milliardär? 
Ind em er zunächst einmal Mil
lionär wird . Irrtum . Das wirkli
che Geld sitzt nur bei den 
Sechshund ert. Und das liegt 
daran : Ein Beamter etwa zahlt 
20 oder 35 Prozent Steuern , je 
nach Familienstand und Alter. 
Und die ses Geld bekommt er 
gar nicht erst in die Hände , das 
beh ält der Staat gleich ein. Er 
hat überhaupt keine Chance. 
Ein Unternehmer zahlt etwas 
über 50 Prozent. Wenn er zahlt. 
Ich kenn e keinen von dieser 
Art. Und da liegt es. Es sind die 
wirklich Armen, die Millionäre. 
Wie geht das nun vor sich? Ganz 
einfach , Sie können es jeder zeit 
nachm achen . Gänzlich unkom
pliziert ist es, wenn Sie ein neu
es Geschäft eröffnen oder ein 
Gewerbe anmelden. Aber auch 
wer schon eines betreibt , kann 
es. Nehm en wir bei spiel sweise 
einen Schmied. Es gibt tatsäch
lich noch einen in Schwerin, am 
Ziegenmarkt. Dieses altehrwür
dige Handwerk zahlt sicher ge
wissenhaft seine Steuern . Eiser 
nes gibt es noch vieles herzu 
stellen oder zu reparieren. So 
nebenbei bauen sie alte Wagen-

räder nach , aufzuhängen in ei
ner Gastwirtschaft , um eine be
sond ere Atmosphär e zu schaf
fen, oder für einen erholsam en 
Garten mit Nostalgie. Auch 
Kut schen gestalt en sie in herr 
schaftli cher Art nach. 

Wenn dieser Schm ied nun ein 
zweites Unt ernehmen anmel 
den würd e, etwa als Kun st
schmied e, dann zahlt er in den 
nächsten Jahren überhaupt kei
ne Steuern . Der Gewinn aus 
beiden Geschäften ginge dann 
restlos in das neue. Ein zweiter 
Wagen muß her , ein Grund
stück erworb en, Werkzeu ge 
hinzugekauft , und Material 
wird fast nur noch für die 
Kunstschmiede beschafft. Vor 
allem aber muß Werbung ge
macht werden , und Werbun g ist 
teuer . Dann mü ssen auch noch 
die potentiellen Kunden be
sucht werden in Frankfurt, Am
sterdam und Boston. Einladen 
sollte man sie auch , unterbrin 
gen und verpflegen . 

Mit dem neuen Unternehmen 
verdient er also nicht nur nicht s, 
er setzt noch zu. Und dafür 
kann der Staat doch keine Steu
ern nehmen. Das sieht doch 
wohl jeder ein. Und so vermehrt 
sich zwar das Eigentum, aber 
Geld ist kaum welches vorhan 
den . Auf diese Weise wird man 
allmählich zum ganz armen Mil 
lionär , was man ja eigentlich 
vermeiden wollte. 

Wie man aber mit Steuerzah 
len dann doch das ganz große 
Geschäft macht , das ist etwas 
für Fortgeschrittene. Darüber 
das nächste Mal. 

OLAF POLENSKI 

Vereinen können ihm beitreten . 
Außerdem steht die Vorbereitung 
einer Vollversammlung auf der 
Tagesordnun g, ebenso die Her
ausgabe von Schriften. 

Grüße überbrachte der Grün
dungsversammlung der Ge
schäftsführer des Schleswig-Hol
steinischen Heimatbund es, Hans
Joachim von Leesen, der auch im 
Namen des Deut schen Heimat
bunde s der BRD Hilfe zusagte , 
„wenn sie sie wollen ". Schriften 
aus der Bund esrepublik werden 
gegen eine Spend e abgegeben , de
ren Erlös der Errichtung einer 
Mahn stätte auf dem Geländ e des 
ehemaligen NKWD-Lager s in 
Fünfei chen bei Neubr andenburg 
zugut e komm en soll. 

Demokratie jetzt 
Information über die Vor
stellungen und die Arbeit 
einer kleinen Gruppe in 
Schwerin 

Wir leben in einer Zeit des Um
bruch s. Nicht nur äuß erlich erle
ben wir in unserer Umgebung 
Veränderungen , auch in uns 
selbst arbeitet es mächtig. Es 
scheint , daß wir uns neue Werte 
schaffen mü ssen. Zum einen ist es 
die Marktwirt schaft, die uns den 
wirtschaftlichen Aufschwung ver
spricht. Zum and eren werden da
durch Arbeitslosigkeit , soziale 
Härt efälle, Unsicherheiten entste 
hen . Randgrupp en bilden sich , 
das soziale Verhalten, die durch 
unseren bisherigen Alltag z. T. er
zwungenen und gelebten Bezie
hung en gehen in die Brüche. 

Wir möcht en Verantwortung 
übernehmen , wir bieten Hilfe an: 
- für die Mitbürger /innen im Ren

tenalter 
- für alleiner ziehende Mütter und 

Väter 
- für Mitbürger /innen aus dem 

Ausland 
- für unsere Kinder , die unter den 

momentanen Unsicherheiten 
dringend feste Sicherheiten be
nötigen 

- für die Unt erstützung des Mie
terschutzverband es 

- für unsere Mitwelt , damit Tiere , 
Pflanzen und Menschen leben 
können. 

Wir möchten Hilfe zur Selbst
hilfe leisten. Frau S. Priese
mann wird unsere Kandidatin 
zur Kommunalwahl sein. 

Unsere Kontaktadre sse: Cor
nelia Mikolajczyk , Tannenhöf er 
Allee 1, 2786 Schwerin . 

ANNETTE KÖPPINGER 

As de letzte Krieg in Europa tau 
Enn wier. dor wier Dütschland 
noch eins. För Sozial- un Christd e
mokraten, Kommunisten un Chri
sten un ok för Herrn Meier un Fru 
Schulz gäw dat blot ein Dütsch 
land , dat besett wier vun Ameri
kaner, Russen, Franzosen un Bri
ten. Mit de Tied wür de Grenz , de 
mang Ost un West trocken wür , 
denn ümmer mihr Grenz. Muer, 
Stickeldraht un Dodesstriepen 
würen anleggt, un likers: Dütsch
land bläw eins in 't Denken un 
Fäuhlen. All lang bläw Dütsch
land eins för de ganze Welt. Kein 
Japaner , Chines, Afrikaner, Euro 
päer kunn sick dat vörstellen , dat 
Dütschland up ewig deelt bläw. 
Dresden wier ein dütsche Stadt 
akurat so as München . 

Irgendwann, denn wür dat Mod, 
vun twei Dütschland tau räden . 
Dat deihn nich Herr Meier un Fru 
Schulz in Dütschland un ok nich 
de Meiers un Schulzes in Japan , 
China , Afrika un Europa, ne , dat 
deihn politische un intellektuelle 
Späukenkiekers. Se rädten dor
vun , dat de Freeden in Gefohr 
kamen wür, wenn einer an de un
gaude Grenz mang Ost un West 
Hand anleggen wür , un dat sick 
keiner in de Angeleg enheiten vun 
de Kommunisten rinnermengelie
ren schull. 

Likers wür Hand anleggt un rin
nermengeliert un grad vun de 
Meiers un Schulzes . Dat wieren 
de , de sick dat Recht ruternähmen 

· deihn , de Grenz tau mißachten , 
dat wieren de , de öwer veerdig 

Johr lang seggen deihn, wi sün ~ 
ein Volk. dat wieren sonn e. dem 
Osten dorför in' Knast gahn sünd 
und sonne. den in· Westen ut
grenzt würen as Ewiggestri ge u_n 
Kolle Krieger un de upford ert wu
ren. de Ulbricht- un Honeck erord
nung tau respekti eren. 

Doch denn up eins meldl e sick 
Gorbi tau Wurd. ein Rus s. Un dis
se Gorbi wüßt dat gen au : Free 
den, Fort schritt un gaud e Tau
kunft gifft dat blot, wenn Europ a 
un Düts chland wedd er eins ward. 
Dor trut e sick keineinen mihr, 
Dütsche doran tau hinn ern , vun 
Dütschland nah Dütschl and tau 
gahn, ok wenn dat öwer Pr ag un 
Budapest gün g, un de Meiers un 
Schulzes güng en up de Stra at dor
för, dat Düts chland wedder eins 
ward , dat wedd ervereinigt war d , 
wat mit Gewalt trennt worden 
wür. 

Dor kem de Tied för de Wende
hälse. De vermeh1ten sick in Ost 
un West as de Kanick el, denn se 
wullen ja wieder so as ümm er 
vörnan marschieren. Un tau de 
Wendehäl se kernen de Tru eran
ten , de hier anner s gor nich tau 
Hus sünt. De tru ert ok hüt noc h 
ehre intellektuellen Späuk enki e
kerien achterran , de ward dor üm
mer noch nich mit fardig , dat se 
Grappen in' Kopp har en mit eh r 
up ewig gedeilt. Nu lamenti ert se 
un lamentiert un malt den Düwel 
an de Wand. 

De Wendehälse , de könnt wi 
verkraften . De hett dat ümm er 
gäben. Wendehälse sünt nich son
nerlich sympathisch , doch mo-

De Tun möt weg 
Dat gifft Lüd, de führt hütigen

dags an de Grenz spazieren un 
wunnert un grust sick so, as ann er 
Lüd , wenn se sick de Folterkam 
mern ut dat Mitteloller in de ollen 
Burgen ankieken dauht. Un bi dat 
Wunnern un Grusen blifft dat 
denn . 

Bi Ratzborg is vör korte Tied 
Lüd ut Ost un West de Kragen 

plat zt. Johrt eihnte hebbt se sick 
öwer denn mallen Tun un sine 
Upsteller s argert. Nu sünd de Up
stellers wegjagt word en, un ehr 
dösige Tun steiht dor üm mer 
noch . Wotau? An de Gren z vun 
Dütschland na Frankriek steiht 
doch ok kein Tun. 

So sünd se in ehre Wut mit 
Bolzenschni eder s, Hamm ers, 
Tangens un Spat ens bigahn un 

Jugendherbergsverband Mecklenburg
Vorpommern gegründet 

(ADN) In Neubrandenburg wur 
de der Jugendherberg sverband 
des Landes Mecklenburg -Vor
pommern gegründet. 

Als Vorstandsvorsitzender ist 
Herr Bernhard Boeck aus Ribnit z
Dammgarten gewählt worden . 

Er ist 48 Jahre alt und General
direktor im Möbelkombinat Rib
nitz-Dammgarten . 

Es wurden auf der Gründung s
veransta ltung eine eigene Satzung 
beschlossen. Sie regelt unt er an
derem Zweck , Aufgab en und die 
Mitgliedschaft im Verband. 

Der Landesverband ist gem ein
nütz ig und setzt sich für den Er-

halt der vorhandenen Ju gendh er
bergen und den Bau neuer ein . 

Die Jugendh erbergen bieten als 
Stätt en der Begegnun g jun ger 
Menschen aus dem In- und Aus
land die Gelegenheit, gemeinsam 
zu wand ern , Umweltb ewu ßtse in 
herauszubild en, die Natu r zu er le
ben , und einer sinnvoll en F reizeit
beschäfti gung nach zugehen. 

Der Jug endh erb ergsverband ist 
für alle offen. Auch für jun ge Fa
milien und Schulkla ssen bieten 
die Jugendh erber gen Möglichkei
ten einer interessa nt en Ferien
und Urlaubsge staltun g. 

mcntan hollt sc Kurs . Awcr m· 
Gott gäben. dat wi uns n1ch aßt n. 
stecken laten vun de Truerante 
vun de. de nu: wo dat bargu 
geiht. ganzdags m Swatt rümm:. 
Jopcn dauht un allcwägens an·i 
Jamm ern sünd. _ Dat sall doch nich 
so bliebe n m Dutsch land un Euro. 
pa. as dat sict nagc ntcinhunnen. 
fiefunveerdig wcst is. dat san 
doch cm Dütschland un ein Euro. 
pa sicn. un dat wicr doch taun 
Lach en, wenn w1 dat nich schar. 
fcn wür cn . För Truc ranten is nu 
kein Platz. 

Wcstdüt schland is mch da• 
Himmelriek. nc. dat 1s dat n1ch 
awcr wenn wie väl Geld utgäwen -
wü llt för dat Gesu ndheitswesen 
för de Rentn ers, för de Ümwelt 
for de Entwi cklungs länne r, för de l~ 
Schaffung vun Arbeitsplätze. for ,... 
Kun st un Literatur. denn mötei ~ 
wi weg vun denn Sozialismus, S( 

wiet as dat gc iht, un henn tau di 
sozia le Marktwi rt schaft, ok so 
wiet as dat gciht. l n de Demokr;. II 
tie liggt dat denn allein an uns, ob U 
dat mit orer ahn Moral sien ward. 

Un wat heil hier öwerschluk. ~ 
ken. Sie l Novembe r nägenteihn
hunnert nägenunac htig un erst 
recht , wenn dat blot noch ein 111 

Währung gifft , is de Rostocker in " 
Mün chen grad so tau Hus as de II 
Hamburger. Un jede dütsche : 
Kanzler un Präside nt ward vun ic 
alle Dütsche n wäh lt, jedes Gesetz lil 
vun alle dü tschen Afgeordneten Jd 

beschla ten. Is dat öwerschluk- ~ 
ken? Kopp hoch un de Uhren 
stiefhollen. 

KORLBAK 1 

Foto: Wohlfahrt 

hebb t de n Tu n dic ht bin Mecho
wer See dah lräte n . 

Wier dat verbaden, wier dat er· 
laubt? In de letzte Tied is väl makt 
word en , wat verbade n is, un blol 
so is dat vöran gahn. 

Mög de olle malle ieserne Tun 
so flink as dat irgen d geiht ganz 
verschwinne n ut de Landschaft 
un ut de Köpp . KORL aAK 
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