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Berlin/Potsdam (D). Zum 30. 
Mal gedenkt Deutschland in 
diesem Jahr der deutschen 
Wiedervereinigung, die na-
hezu ein Jahr nach dem Mau-
erfall durch den Beitritt der 
Deutschen Demokratischen 
Republik zur Bundesrepublik 
Deutschland am 3. Oktober 
1990 vollzogen wurde.
nach 30 Jahren ist ein Rück-
blick sowie ein Ausbilck auf 
eine Geschichte möglich, die 
es auf deutschen Boden so 
noch nicht gegeben hatte.

der wandel der geschichte hat 
viele Beteiligte, von der Bevöl-
kerung der ddR, den allierten 
Besatzungsmächten und vie-
len einzelnen menschen, ohne 
die der zusammenschluss der 
beiden deutschen staaten nicht möglich geworden 
wäre.

Vor 60 Jahren, ein Jahr nach der gewaltsamen nie-
derschlagung des Volksaufstandes in der ddR, wird 
in der Bundesrepublik am 17. Juni 1954 der ers-
te staatsfeiertag, der „tag der deutschen einheit“, 
gefeiert. nur wenige wochen nach dem blutig nie-
dergeschlagenen Volksaufstand in der ddR hat der 
Bundestag am 3. Juli 1953 den 17. Juni als „symbol 
der deutschen einheit in Freiheit“ mit großer mehr-
heit gegen die stimmen der kpd zum gesetzlichen 
Feiertag bestimmt. im Jahr 1963 erhob Bundesprä-
sident heinrich lübke den 17. Juni zusätzlich zum 
„nationalen gedenktag des deutschen Volkes“. 
nach dem mauerfall im herbst 1989 erinnerten am 
17. Juni 1990 zum ersten mal Vertreter aus west und 
ost gemeinsam an den Volksaufstand vom 17. Juni 
1953. auf einladung der präsidentin der ddR-Volks-
kammer, dr. sabine Bergmann-pohl (CdU), kamen 
die abgeordneten des deutschen Bundestages und 
der ersten frei gewählten Volkskammer der ddR im 
Berliner schauspielhaus am gendarmenmarkt zum 
gedenken des zusammenschlusses zusammen.

30 Jahre
Deutsche Einheit

36 Jahre lang ist der 17. Juni 
der nationalfeiertag der Bun-
desrepublik deutschland, als 
sich mit der deutschen einheit 
am 3. oktober 1990 schließlich 
die Hoffnung auf Überwindung 
der deutschen teilung erfüllte. 
gleichzeitig verlor der 17. Juni 
durch den einigungsvertrag 
seinen status als gesetzlicher 
Feiertag.

an die stelle des 17. Juni als 
„tag der deutschen einheit“ 
trat der tag der deutschen 
einheit, der 3. oktober. der 
17. Juni bleibt jedoch ein na-
tionaler gedenktag. heute 
wird der 17. Juni vor allem als 
herausragendes ereignis der 
deutschen einheitsgeschichte 
sowie der europäischen Frei-

heitsgeschichte gewürdigt. die ausrichtung des „tag 
der deutschen einheit“ erfolgt von dem Bundesland, 
das im oktober des Jahres den Bundesratsvorsit-
zenden stellt. 

zum auftakt der Feierlichkeiten zum tag der deut-
schen einheit 2020 kamen auf einladung des minis-
terpräsidenten des landes Brandenburg und amtie-
renden Bundesratspräsidenten, dr. dietmar woidke, 
am abend des 2. oktobers rund 20 gäste am hasso-
plattner-institut (hpi) in potsdam zusammen. darun-
ter die Bundeskanzlerin, der Bundespräsident, der 
Bundestagspräsident, der präsident des Bundes-
verfassungsgerichts und die ministerpräsidenten der 
Bundesländer Berlin, hamburg, hessen, saarland, 
sachsen-anhalt, schleswig-holstein und mecklen-
burg-Vorpommern.

der abendempfang fand an einem symbolträchtigen 
Ort statt. Das HPI-Hauptgebäude befindet sich auf 
dem ehemaligen todesstreifen, der ost- und west-
deutschland über Jahrzehnte teilte. seit 1999 wird an 
dem von sap-mitbegründer hasso plattner gestifte-
ten institut international wettbewerbsfähiger it-nach-
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wuchs ausgebildet und an 21 Fachgebieten exzellen-
te universitäre Forschung zu themen der digitalen 
transformation betrieben. das hpi expandiert auf 
wunsch seines stifters seit mehreren Jahren stark 
und treibt von potsdam aus auch international tech-
nologische innovationen voran.
der Festakt zum einheitsjubiläum fand am samstag, 
03.10.20, in der metropolis-halle 12:00 h statt. der 
Festakt wurde von der aRd live übertragen. Corona-
bedingt konnten nur eine stark reduzierte gästezahl 
an diesem teilnehmen. 

in einer vierwöchigen einheitseXpo in potsdam wur-
de der 30. Jahrestag des zusammenschlusses mit 
einer Vielzahl von Veranstaltungen und einer Veran-
staltungsmeile begangen. 

welche spuren hat der 3. oktober 1990 hinterlas-
sen? neben der wirtschaftlichen entwicklung in den 
„neuen Bundesländern“ spiegelt auch die Bevölke-
rungsentwicklung der letzten drei Jahrzehnte den 
Unterschied zwischen den alten und den mit dem 
Beitritt der deutschen demokratischen Republik zur 
Bundesrepublik deutschland 1990 neu hinzugekom-
menen Bundesländern sich wie-
der. so haben von 1992 bis 2019 
alle neuen Bundesländer Bevöl-
kerungsrückgänge hinnehmen 
müssen, während in acht von 
zehn der alten Bundesländer die 
Bevölkerungszahlen gestiegen 
sind. 

am Beispiel der Region hanno-
ver zeigt sich, dass zum Beispiel 
2009 mehr personen aus den 
neuen Bundesländern in das Um-
land der Region hannover zuge-
zogen, als aus dem Umland der 
Region hannover in die neuen 

aufbau der grenzanlagen im modelll

Bundesländer fortgezogen sind. in 
2019 gab es dagegen in diesem 
zusammenhang mehr Fort- als zu-
züge. Bei den zuzügen ist zu beob-
achten, dass in 2009 deutlich mehr 
zuzüge aus den neuen Bundeslän-
dern ins Umland der Region hanno-
ver stattgefunden haben als im Jahr 
2019. 

text: horst-dieter scholz / region.leipzig.travel
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Abschiedstränen und sehnsucht, Wut und Ver-
zweiflung – an keinem anderen Ort konzentrierten 
sich Gefühle der Grenzerfahrung derart wie am 
Tränenpalast, jener Berliner Grenzübergangsstel-
le für die Ausreise von Ost nach West am Bahn-
hof Friedrichstraße. Hier erlebten die Menschen 
unmittelbar, wie stark sich die deutsche Teilung 
auf ihr persönliches Leben auswirkte. erst mit 
dem Fall der Mauer verlor der Tränenpalast diese 
Funktion.

am historischen ort des denkmalgeschützten trä-
nenpalasts zeigt die stiftung haus der geschichte 
der Bundesrepublik deutschland die ständige aus-
stellung „grenzerfahrungen. alltag der deutschen 
Teilung“. Mit biografischen Beispielen, Originalobjek-
ten und zeitzeugeninterviews veranschaulicht sie das 
leben angesichts von teilung und grenze. sie zeigt 
zudem die wichtigsten stationen im Vereinigungspro-
zess.

der „tränenpalast“ am Bahnhof Friedrichstraße war-
die abfertigungshalle für die ausreise von ost- nach 
west-Berlin. die ausstellung veranschaulicht den 
deutschen alltag angesichts von teilung und grenze.

Alltag der deutschen Teilung
Ausstellung im Tränenpalast am Bahnhof Friedrichstraße

Der Grenzübergang im Palast der Tränen vor der Grenzöffnung  in 
der gedenkstätte Bahnhof Berlin Fredrichsstraße.

2013
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Grenzerfahrungen für ein Miteinander

Berlin. Dass auch Grenzerfahrun-
gen zum Leben von Feuerwehrleu-
ten gehören, machte der Deutsche 
Feuerwehrverband (DFV) vor seiner 
Abschlussveranstaltung zum Thema 
Integration am 06. und 07.12.13 in 
Berlin auf völlig neue Art deutlich. 

Gemeinsam besuchten die Teilnehmer 
der Abschlussveranstaltung am Vor-
abend der Tagung den „Tränenpalast“ 
am Bahnhof Friedrichstraße, wo sich 
die Abfertigungshalle für die Ausreise 
von Ost- nach Westberlin befand. 
Nach der Vereinigung Deutschlands 
wurde hier eine Ausstellung einge-
richtet, die veranschaulicht, was den 
deutschen Alltag angesichts von Tei-
lung und Mauer an dieser Stelle fast 
40 Jahre lang prägte.
Gemeinsam gingen Feuerwehrleute 
aus den ursprünglichen Bundeslän-
dern der BRD mit Feuerwehrleuten 
aus der ehemaligen DDR durch die 
Ausstellung und tauschten sich dabei 
über ihre Eindrücke aus. Dabei wur-
den Erfahrungen aus Ost- und West-
sicht geschildert. 

Die kurze Einführung in das Thema 
durch einen Mitarbeiter der Ausstel-
lung machte gleich zu Beginn deutlich, 
dass die Stiftung „Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland“ am 
historischen Ort des denkmalgeschütz-
ten Tränenpalasts die Dauerausstellung 
mit dem Titel „GrenzErfahrungen“ 
präsentiert. 
Anhand von biografischen Beispie-
len, Originalobjekten und Zeitzeu-
geninterviews veranschaulicht sie das 
Leben, das damals stark von Teilung 
und Grenzmau-
er bestimmt war. 
Ein Ausschnitt aus 
einem Video ist 
im Internet unter 
http://www.hdg.
de/berlin/traenen-
palast/ zu sehen. 

Sowohl im über-
tragenen als auch 
im konkreten Sinn 
hatte die Spaltung 

Deutschlands auch mit dem Thema 
Abschluss zu tun. Grenz-erfahrungen 
mit der deutschen Geschichte, Gren-
zerfahrungen von Deutschen mit Deut-
schen sowie Grenzerfahrungen mit der 
Migration und Integration von neuen 
Bürgern brachten den Teilnehmern die 
umfassende Thematik ein Stück näher. 
Miteinander etwas unternehmen und 
Erkenntnisse umsetzen – dass selbst 
Menschen, die in unterschiedlichen 
Systemen lebten, über lange Zeit hin-
weg Kontakt halten konnten, ist etwas, 
von dem wir alle lernen können. Kon-
takt und Kommunikation bilden das 
Tor zu gemeinsamem Handeln, das 
lehrt uns die Geschichte. Wo kann man 
dies besser erfahren als beim Besuch 
einer historischen Stätte. 
Die Ausstellung förderte den Dialog, 
indem die aus allen Bundesländern 
stammenden Teilnehmer über die ge-
meinsame Geschichte ins Gespräch 
kamen. Ähnliche Erfahrungen und 
Schilderungen aus der eigenen Bio-
grafie brachten die Teilnehmer einan-
der näher. Die Brücke für die weiteren 
Stunden des Abends und auch für den 
folgenden Tag war damit gebaut. 

Durch diesen Tunnel ging es in den Osten oder Westen

Am 03.10.14 findet die 
Feier zum „Tag der 
Deutschen einheit“ 
in Hannover statt.

FeUeRwehR JoURnal niedersachsen-Bremen 4/2014
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der Robur 
garant und der  

trabant als sym-
bole der ddR. 

damit gehörte er 
zum Festumzug 
des deutschen 
Feuerwehrtages 
in Freidrichsha-

fen 1990.

202010031990
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Berlin (Be).  Am 3. Oktober 2020 ist der 30. Jah-
restag der deutsch-deutschen Wiedervereini-
gung. „ich bin dankbar für diesen Tag und für 
alle Menschen, die sich dafür eingesetzt haben, 
dass die Feuerwehren in Ost und West grenzen-
los zusammenarbeiten können. Mit großem per-
sönlichen einsatz vieler Menschen ist es damals 
gelungen, auch in den neu hinzugekommenen 
Bundesländern Feuerwehrverbände aufzubauen. 

hinrich struve war von 1981 bis 1993 dFV-präsident. 
der heute 91-jährige schleswig-holsteiner erinnert 
sich an disziplin und Freude, die diese Umbrüche für 
ihn begleitet haben: „es lief alles sehr diszipliniert ab, 
nicht chaotisch, sondern beide seiten hatten genug 
Vernunft, um das ganze nicht überschwänglich wer-
den zu lassen. sehr, sehr schnell fanden die Feuer-
wehren von hüben und drüben zusammen, schneller 
oft als die Führungskräfte. die Führung der Feuer-
wehren in der ddR wollte eigentlich einen eigenen 
Feuerwehrverband gründen; die Feuerwehren hatten 
jedoch durch ihre schon geknüpften kontakte in den 
westen den wunsch, mitglied im deutschen Feuer-
wehrverband zu werden – zusammengehörigkeit war 
das ziel. so ließ man im Frühjahr 1990 die idee der 
gründung eines eigenen Verbandes fallen.“ mit den 
entsprechenden satzungsänderungen war dann die 
mitgliedschaft der landesfeuerwehrbände im deut-
schen Feuerwehrverband möglich.

Deutsch-deutsche Wiedervereinigung
erinnerungen von Hinrich struve

ein besonderer moment der Freude war für den 
dFV-ehrenpräsidenten struve der gesamtdeutsche 
Feuerwehrtag 1990 in Friedrichshafen: „hier feierten 
schon ein Vierteljahr vor der offiziellen Wiederverei-
nigung mehrere tausend Feuerwehrkameradinnen 
und -kameraden aus ostdeutschland gemeinsam mit 
den westdeutschen Feuerwehrangehörigen. das war 
noch kurze zeit vorher undenkbar gewesen!“ dass er 
einmal dFV-präsident für gesamtdeutschland sein 
würde, hätte hinrich struve nie gedacht – und ist 30 
Jahre nach der wiedervereinigung immer noch froh 
über den lauf der zeit.

hinrich struve und Frau, Bundespräsident Richhard von weizäcker 
sowie Bundesratspräsident walter momper

Deutsch-Deutsche Feuerwehrbegegnung 1990 in Friedrichshafen

20201003

textinformation: deutscher Feuerwehrverband, Fotos: horst-dieter scholz
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zur einheit beider deutscher staaten gehörte die gründung von partnerschaften zwischen den städten von 
ost und west. so kam es dann auch zur partnerschaft zwischen den Feuerwehren hannover und leipzig. 
anlässlich des 125-jährigen geburtstages der Feuerwehr leipzig reiste die Feuerwehr hannover mit einer 
abordnung zum Jubiläum, brachte ein gebrauchtes löschfahrzeug als geschenk mit und nahm mit einem 
kompletten löschzug am großen Umzug der Feuerwehr teil.

Leipziger FeuerwehrfahrzeugeHannöversche Feuerwehrfahrzeuge

tanklöschfahrzeug g5 der Feuerwehr leipzig

Partnerschaft zwischen 
Ost und West

dlk 30 der Feuerwehr hannover

zwei mtF, ein lF-hilfeleistung und ein tlF-pulver sowie ein gmtF der 
Feuerwehr hannover 

in großen Umzug fährt hinter der Jubiläums-Feuerwehr die abordnung der Feuerwehr hannover

gw-wasserrettung der Feuerwehr leipzig vor der hauptfeuerwache
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30 Jahre  nach der Grenzöffnung, 
Button zur Gedenkfeier 

„30 Jahre Mauerfall“

1990
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Grenzgänger
immer an der Grenze entlang ...

im Jahre 1999 entschlossen wir uns, mit unserem 
Wohnmobil vom eichsfeld bei Duderstadt bis zur 
Ostsee entlang der ehemaligen Grenze zwischen 
der BRD und der DDR zu fahren. Wir wollten se-
hen, erfahren und besonders auch hören, was 
und wie die Grenze zehn Jahre nach dem „Mau-
erfall“ noch an Bestand hat.

die idee von der tour entstand am 03.10.1999 auf 
der Veranstaltung zur deutschen einheit in han-
nover. als zeitpunkt wurde der 26.12.1999 bis zum 
04.01.2000 gewählt, denn 10 Jahre nach der grenz-
öffnung und der Millennium-Ängste, geschürrt durch 
vorhergesagte katastrophenszenarien wie vorher-
gesagte Computerabstürze in großem maß, Börsen-
crash und wirtschaftskrisen wollten wir lieber aus un-
serer bedingten autakheit des wohnmobiles erleben.

wir entschlossen uns, die uns bekannten grenzland-
museen anzufahren, unterwegs informationen zu 
sammeln und mit vielen menschen in ost- und west 
des ehemaligen grenzstreifens zu sprechen. wir 
hofften auf Tipps für Zwischenziele, Ideen um wei-
tere hintergründe zu erkunden und die Veränderung 
der infrastruktur zu erleben.
wir wurden nicht enttäuscht, so zeigte sich das harz-
vorland von seiner historischen seite, besonders 
wenn man den dorf- und landstraßen folgte. Fels-
steinhäuser und historische mauern, teilweise über-
restaurierte häuser, prägten die strecke. immer wie-
der hatten wir den eindruck, was man 40 Jahre nicht 
restaurieren konnte, hat man nun für die nächsten 
zehn Jahre schon vorab restauriert. so standen her-
vorragend restaurierte gutsgebäude neben eigen-
tümliche häuser als  ddR-Relikte in den ortschaften. 

startpunkt im eichsfeld bei duderstadt der Bahnhof oebisfelde schrieb deutsch-deutsche geschichte. hier 
die alte Bahnhofshalle im Jahre 1999

grenzpfahl und mattenzaun als symbol der teilung die gedenktafel für den dortmunder Journalisten kurt lichtenberg

202010031999
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entlang des grenzverlaufes fan-
den wir zahlreiche gedenkstätten, 
erhaltene oder wiederaufgebaute 
sperranlagen von der einfachen  
Barke bis zum Bollwerk marien-
born.

auf der Fahrt abseits der touris-
tenstrecke konnten wir nach zehn 
Jahren feststellen, die sperrbezirke 
an der grenze und im westen die 
zonenrandlage haben nachhaltige 
wirkung für die natur. schautafeln 
wie im drömling geben informatio-
nen über die Region. aber auch die 
immer wiederkehrenden grenz-
lehrpfade zeigten die unterschied-
lichen arten der  sperranlagen wie 
zäune aus metall, holz und Beton, 
den kFz-sperrgraben, den wach-
turm sowie einen erdbunker. 

Fragen zu grenzmuseen werden von den Bewoh-
nern an unserer strecke gern beantwortet und häu-

grenzübergang der transitstrecke helmstedt-Berlin  mit güter- und 
personenabfertigung für den transitverkehr sowie zur einreise in die 
ddR (stand 1999). heute ist dieser grenzübergang eine sehenswerte 
geschichtliche anlage mit vielen hintergrundinformationen.

202010031999
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fig gibt es dazu Geschichten aus 
der ddR-zeit. sehr beeindruckend 
fanden wir das grenzmuseum in 
schnackenburg . dort werden zahl-
reiche Uniformen des grenzperso-
nals ost und  west sowie ein altes 
patroulienboot der ddR-grenz-
truppen gezeigt.

weitere orte unserer tour waren 
der arendsee, lauenburg und bis 
zum  schaalsee. dort dominier-
de die natur, die von der grenze 
profitiert hatte. Der Weg von Zar-
rentin über kneese durch das na-
turschutzgebiet niendorfer-Bern-
storfer Binnensee, um hier ende 
dezember ein besonderes stück 

landschaft zu erleben. am 31.12.1999 steuerten wir 
dann pötnitz an der ostsee an, um in Rosenhagen 
am ostseestrand die silvesternacht zu geniessen. im 
schatten einer ehemaligen grenztruppen-kaserne, 
nahe des strandes, ließen wir das Jahr ausklingen, 
genossen das millenium-Feuerwerk von lübeck, 
fernab von internet, Funktelefon und allen katastro-
phenvorhersagen.

anmerkung: diese tour haben wir im Jahre 2000 
nochmals öffentlich für 8-16 Leute angeboten. Sie 
kam leider wegen mangelndem interesse nicht zu-
stande.

ein teil der grenzsicherungsanlagen im grenzmuseum hötensleben

grenzmarkierungspfähle, Bojen und ein stück grenzmauer 

ein kasernenblock der grenztruppen 
in der nähe von pötnitz

das grenzlandmuseum in Böcknitz. es entstand aus einer privatiniti-
ve und wurde später in der trägerschaft eines Vereines betrieben. im 
Jahre 2019 war die zukunft des museums noch ungeklärt, weil nach 
auskunft von Vereinsmitgliedern, kommunale zuschüsse für den Be-
trieb zukünftig nicht mehr zur Verfügung gestellt werden.

20201003

text, Fotos: horst-dieter scholz
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Camping-Urlaub vor 30 Jahren 
Gifhorn (nds) / Berlin (Be). Dem Mauerfall vor 
30 Jahren wird auch als Grund die Reisefreiheit 
zugesprochen. Auch die Bürger der DDR wollten 
westlich Reisen, denn gen Osten in die Bruder-
länder war dieses, wenn auch mit Hürden mög-
lich. Aber auch in der DDR wurden Reisen und 
insbesondere Familienreisen als Campingurlaub 
realisiert. 

es wundert deshalb nicht, dass Camping-
urlaube für viele menschen ein wertvoller 
teil ihrer kindheitserinnerungen sind. an-
lässlich des 30-jährigen Jubiläums des 
mauerfalls haben die Campingexperten 
der Buchungsplattform für Campingplätze 
pitchup.com einen Blick auf die Camping-
gewohnheiten der ddR-Bürger riskiert. so 
lässt sich feststellen, dass die Reiselust 
damals wie heute ungebrochen ist, nur die 
Qualitätsansprüche haben sich geändert. 
millionen von Bürgern der ddR verbrach-
ten ihren Urlaub auf dem Campingplatz 
und manch einer fuhr auf der suche nach 
dem Campingglück mit seinem trabant so-
gar bis auf die krim. 

Festhalten sollte man jedoch, dass das Campinger-
lebnis zu ddR-zeiten sich deutlich von den erfahrun-
gen und erwartungen der heutigen Camperansprü-
chen unterscheidet.

so ist heute eine kurzfristige Reiseplanung, also der 
spontanurlaub, losreisen und unterwegs per app 
einen zeltplatz buchen, für den vernetzten Camper 
nichts Besonderes, diese Freiheiten gehören heute 
ganz selbstverständlich zum Campingerlebnis dazu. 

ganz anders war es in der ddR. auch Urlaubsrei-
sen im inland wurden durch staatliche Vergabestel-
len koordiniert. so verfügten viele Betriebe über ei-
gene Ferieneinrichtungen. auch der Freie deutsche 
gewerkschaftsbund (FdgB) vermittelte Ferienheim-
plätze inklusive Rundumversorgung mit festen es-
senszeiten und Freizeitangeboten. ddR-Bürger, die 
keinen dieser begehrten plätze ergatterten, machten 
sich auf den weg zu einem der insgesamt rund 530 
zeltplätze in der ddR. auch das bedurfte einiger pla-
nung im Voraus, denn die zeltplatzvergabe erfolgte 
bei der „zentralen zeltplatz-Vermittlung“. schwarz-
zelter wurden von der Volkspolizei nicht gern gese-
hen. es drohten Bußgelder und platzverweise. 
 
Bei der auswahl der Reiseziele gab es denn auch 
Beschränkungen, selbst wenn man sich für ein Bru-
derland entschied. 

ganz anders heutzutage, da reist man auf der su-
che nach erholung und naturerlebnis auch mal über 
mehrere landesgrenzen hinweg – so stehen Bayern 
und Baden-württemberg bei Campern hoch im kurs, 
und die nordlichen Bundesländer wie niedersach-
sen, mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg 
vermelden steigende Besucherzahlen. Für die euro-
päischen länder gehören skandinavien und die in 
südeuropa zu den begehrten zielen. 

Reisende der ddR verschlug es eher in nahegele-
gene erholungsorte. Besonders begehrt waren zelt-
plätze an der ostsee – hier hatte man nur alle zwei 
Jahre das Recht auf einen platz. Bei wem das Ur-
laubsgeld reichte, der reiste zum traumziel Balaton. 
auch beliebt waren die sogenannten intercamping-
plätze: zelt- und Campingplätze im thüringer wald, 
in der Region schwerin oder Rostock, die auch Rei-
senden aus dem Westen offenstanden. Weitere Rei-
seziele waren zudem Bulgarien, Rumänien und die 
tschechoslowakei.

ein weiteres thema ist heute die Unterkunft. ge-
meint sind nicht die wohnmobile, die wohnwagen, 
sondern die Campingatmosphäre, der service und 
die Versorgung, denn Camping hat sich zum glam-
pingerlebnis entwickelt. luxus-wohnmobile, ge-
mütliche hütten und high-tech-zelte bieten hohen 
komfort. wer heute campen geht, muss auf komfort 
nicht verzichten. wer seine dusche und toilette nicht 
gleich im eigenen wohnwagen mitbringt, kann sich 
fast überall auf sanitäre anlagen mit warmwasser-
anschluss verlassen. 
zu ddR-zeiten kam man etwas schlichter unter. ein 
Renner unter Campern war zudem der legendäre 
„Klappfix“, ein Autoanhänger mit Zelt, das immerhin 
eine wohnliche 16 Quadratmeter-Grundfläche entfal-
tete. auch auf den dächern der trabis wurde gezel-
tet. Ein fertiges Trabi-Dachzelt war fix mit ein paar 
Handgriffen errichtet. 

1990
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Campingplätze in der ddR waren spartanischer aus-
gestattet. kalte duschen, Freilicht- oder plumpsklos 
gehörten zum Campingerlebnis dazu. ein zeltkino 
und eine einkaufsbude für limonade und kekse wa-
ren luxusangebote. ins gepäck gehörten so tatsäch-
lich nur ein einfaches zelt, schlafsack, spirituskocher 
und etwas sperriges kochgeschirr, Bücher und kar-
tenspiele sowie volle Benzinkanister. geld umtau-
schen war im ausland nämlich nur schwer möglich. 
 
Die Beweggründe, in neuen Gefilden sein Zelt auf-
zuschlagen oder mit dem Campingwagen ins land 
zu ziehen, sind heute wie früher dieselben: aben-
teuer, naturnähe und Flexibilität beim Reisen sowie 
eine kleine Flucht aus dem alltag. dieses Bedürfnis 
nach Freiheit entfaltete sich in der ddR besonders 
durch das populäre nacktbaden. dieses Verhältnis 
zu seinem körper und zur gesellschaft hat sich nach 
dem mauerfall mittlerweile stark verändert. eine Be-
sonderheit in der ddR war beim Campen, dass die 
Freikörperkultur sehr ausgeprägt war. diese Freikör-
perkultur wird heute nur noch auf vereinzelten Cam-
pingplätzen gehuldigt. 

heute hat hingegen das digitale zeitalter auch bei 
den Campern einzug gehalten, mit wenigen klicks 
kann zum Beispiel auf dem internetportal pitchup.
com gefunden und gebucht werden. zur auswahl 
stehen hier mehr als 4.200 gelistete Campingplätze 
in 65 ländern. Jeder kann so seinen Campingurlaub 
von zuhause oder auch unterwegs erstellen, was 
nach dem mauerfall in alle Richtungen und in alle 
welt (fast) möglich ist.

wohnwagen VeB stahl und walzwerk „wilhelm Florin“ henningsdorf, 
Bj. 1982, gesamtmasse 650 kg

Das Autodachzelt mit einer Liegefläche von 2.000 x 1.500 mm für den 
trabi wurde erstmals 1979 in limbach-oberfrohna produziert. es wurde 
extra für die trabi-Familie entwickelt und ist so eine echte ddR-spezia-
lität, die heute noch ihre Fan-gemeinde hat.

text, Fotos: horst-dieter scholz
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Regenbogen 
als Zeichen der Völkerverständigung

Der Deutsche Feuerwehrverband unterstützt eine 
Aktion, die im Kontext zur erweiterung der eu-
ropäischen Union am 1. Mai steht. eine Woche, 
bevor zehn staaten neue eU-Mitglieder werden, 
darunter Deutschlands nachbarländer Polen und 
die Tschechische Republik, setzt der Künstler 
Alois Öllinger die Aktion »Regenbogen 2004« in 
szene. Dabei errichteten Feuerwehrleute Wasser-
kuppeln an 17 Orten zwischen Usedom und der 
Adria, wobei durch sonnenstrahlen Regenbögen 
entstehen. Am samstag, den 24.04.2004 wird es 
um 17:00 h an neun deutschen Orten heißen: 
„Wasser marsch!“

Usedom, Frankfurt/oder, görlitz und zittau sind da-
bei an der grenze zu polen die nördlichen deutschen 
stationen. an der grenze zur tschechischen Repu-
blik werden die gemeinden schirnding, waidhaus, 
Furth i. wald, Bayerisch eisenstein und philippsreut 
im mittelpunkt stehen. prominenter schirmherr ist 
der für die erweiterung zuständige eU-kommissar 
günther Verheugen.

„der dFV begrüßt die eU-erweiterung. Unsere lang-
jährigen Verbindungen zu osteuropäischen Feuer-
wehren haben ihren teil dazu beigetragen“, erklärt 
dFV-Vizepräsident Bernd pawelke, der für die süd-
lichen standorte zuständig ist. „Je mehr Feuerweh-
ren sich daran beteiligen, desto besser wird unsere 
aussage transportiert“, erklärt dFV-Vizepräsident 
albrecht Broemme, der die orte in den neuen Bun-
desländern betreut und einen großen zuspruch von 
den Feuerwehren erwartet, die im grenzbereich der 
beiden nachbarländer liegen.

der künstler selbst sagt zu dieser aktion: „die eu-
ropäische kunstaktion »Regenbogen 2004« ist von 

mir als Raumzeichnung und als symbiose zwischen 
kunst und Feuerwehr konzipiert. es soll ein gemein-
schaftszeichen für europa setzen. die wasserkup-
pel steht dabei in symbolischem zusammenhang 
zur ursprünglichen Behausung, zum römischen pan-
theon und zu den kuppeln der ostkirche.“ Öllinger 
verweist bei der Bedeutung des Regenbogens auf 
ein zitat des emeritierten kunstprofessors wieland 
Schmied: „Nach der Sintflut, nach dem Gewitter ist 
der Regenbogen ein Zeichen der Hoffnung und der 
Versöhnung“.

die kunstaktion „Regenbogen“ am 14. Juni erinnert 
an ende der deutsch-deutschen teilung. mit der 
grenzüberschreitenden kunstaktion „Regenbogen“ 
erinnern Feuerwehren aus ganz deutschland am 
samstag, 14. Juni, mit wasserkuppeln aus strahl-
rohrfontänen an den 25. Jahrestag des endes der 
deutsch-deutschen teilung und der teilung europas. 

text: deutscher Feuerwehrverband (2004/2014), 
Fotos: alois Öllinger
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Berlin, 27.02.2013. Die drei landesweiten Tages-
zeitungen der ehemaligen DDR - neues Deutsch-
land, Berliner Zeitung und neue Zeit - stehen nun 
in digitaler Form den Benutzern der staatsbib-
liothek zu Berlin http://staatsbibliothek-berlin.de 
online zur Verfügung. Rund die Hälfte aller ex-
emplare aus dem Zeitraum 1945/46 bis 1990 sind 
bereits im DDR-Presse-Potal http://bit.ly/WhyY8B 
zu finden. Dazu zählen alle Ausgaben von Neues 
Deutschland zwischen 1946 und 1990 sowie die 
exemplare der Berliner Zeitung zwischen 1945 
und 1964. Die ersten Jahrgänge der neuen Zeit 
folgen in den kommenden Wochen und Monaten.

Breitenwirksame Aufarbeitung
Für wissenschaftler, hobbyforscher und interes-
sierte ist diese datenbank ein meilenstein für die 
historische aufarbeitung der deutsch-deutschen ge-
schichte. aufwendiges Recherchieren und das aus-
hebenlassen von gesuchten exemplaren wird künftig 
der Vergangenheit angehören. aufgrund der tatsa-
che, dass die titel östlich des eisernen Vorhangs 
gleichgeschaltet waren und unter staatlicher kontrol-
le standen, lassen sie hochinteressante schlüsse auf 
die informations- und medienpolitik des kommunis-
tischen Regimes zu. mit diesem unschätzbar wert-
vollen instrument können in zukunft zeithistorische 
kontexte leichter und schneller, aber vor allem brei-
tenwirksamer erkannt werden.

Komplexe technische Verfahren
„seit Juni 2009 werden rund 400.000 zeitungsseiten 
eingescannt, als Faksimile aufbereitet und mit kom-
plexen technischen Verfahren in recherchierbaren 
Volltext umgesetzt“, heißt es beim informationsdienst 
Wissenschaft http://idw-online.de . Erhebliche finan-
zielle Unterstützung erfährt das mammut-projekt von 
der deutschen Forschungsgesellschaft. die maschi-
nelle optische zeichen- und layouterkennung setzt 
das Bonner Fraunhofer institut für intelligente analy-
se- und informationssysteme um. 

deren Qualität wird von der Firma archinForm http://
deu.archinform.net durch eine manuelle Überarbei-
tung verbessert. das zentrum für zeithistorische 
Forschung potsdam liefert vertiefende informationen 
durch einführungs- und hintergrundtexte zum ddR-
pressesystem. der großteil der verarbeiteten ausga-
ben stammt aus der staatsbibliothek zu Berlin selbst. 
die fehlenden exemplare steuern andere Bibliothe-
ken und Verlage bei. 

Grenzstein: DDR-Zeitungen online
DDR-Zeitungen aus 45 Jahren online - 

Online-Datenbank von historisch unschätzbarem Wert

Dokumentation der 
Feuerwehren in der DDR

Für die Feuerwehrwelt entstand bereits im Jahre 2006 
ein nachschlagewerk mit dem titel „wasser marsch in 
der ddR“. der Feuerwehristoriker heinz gläser trug 
mit seiner Frau Beiträge aus DDR-Fachzeitschrfiten, 
tageszeitungen und protokollen zusammen. auf 772 
Seiten entstand so ein Überblick sowie ein historisch 
sehr interessants werk, was das Feuerlöschwesen 
und den Brandschutz in der sowjetischen Besatzungs-
zone und in der deutschen demokratischen Republik 
transparenter macht.

mit viel Fleiß und Untersützung war es heinz gläser 
gelungen, schon vor und besonders nach dem zu-
sammenschluss beider deutschen staaten material 
aus und um die ddR-.Feuerwehren zu sammeln und 
damit für die zukunft zu retten. die grundlage ein 
solch umfangreiches geschichtswerk zu erarbeiten 
lag aber auch darin, dass sich bereits 1976 die Feu-
erehrhistoriker der ddR zur arbeitsgemeinschaft der 
Feuerwehr historik zusammen fanden. im Jahre 1981 
konnte dann die 1. arbeitsgemeinschaft der Feuer-
wehrhistoriker in gethen im kulturbund der ddR ge-
gründet werden.

durch diesen zusammenschluss gelang es nach 
der „wende“ in zusammenarbeit mit dem westlichen 
deutschen Feuerwehrverband und der vfdb diese fort-
zusetzen.

202010032013

text, Foto: horst-dieter scholz
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Am Jahrestag der erstürmung der stasi-Zentrale 
genau vor 30 Jahren besuchte Bundespräsident 
Frank-Walter steinmeier am 15. Januar 2015 den 
historischen Ort, der heute als „Campus für De-
mokratie“ ein Ort der deutschen Diktatur- und 
Demokratiegeschichte ist.

Bei seinem gang über den Campus und durch das 
stasi-Unterlagen-archiv würdigte er insbesonde-
re die leistung der menschen, die vor 30 Jahren 
den mut hatten, dem treiben der stasi ein ende zu 
setzen. steinmeier bedankte sich explizit bei den 
Bürgerrechtlern und aktivisten des herbsts 1989 
für ihren mut. etliche Besetzerinnen und Beset-
zer aus erfurt, leipzig und Berlin waren bei einer 
podiums¬diskussion im Rahmen des Besuchs dabei.

der Bundespräsident war auf einladung des Bundes-
beauftragten für die stasi-Unterlagen Roland Jahn 
zum Jahrestag ins archiv gekommen. Jahn freut sich 
über den Besuch, den er als anerkennung für das, 
was seit der erstürmung 30 Jahre lang an arbeit mit 
den stasi-akten für die gesellschaft geleistet worden 
sei, bewertete. „es ging damals darum, die doku-
mentation der Unterdrückung von menschen in der 
sed-diktatur zu sichern und jedem einzelnen die 
kontrolle über sein leben und die gestohlenen infor-
mationen zurückzugeben. dies haben Bürgerinnen 
und Bürger seither über drei millionen mal mit ihren 

Bundesbeauftragte für die Unterlagen des staatssicherheitsdienstes der ehemaligen ddR 
präsentiert Mikrofilme, auf denen heute die Akten archiviert werden.

Gast im stasi-Unterlagen-Archiv
Bundespräsident Frank-Walter steinmeier

anträgen zur persönlichen akteneinsicht in anspruch
genommen.“

in seiner Rede ging auch der Bundespräsident auf 
die grundsätzlichen anliegen des aktenzugangs ein:
„Der Öffnung der Stasi-Akten verdanken wir - und 
zwar alle deutschen - tiefe einblicke in die mechanis-
men einer diktatur. dieses wissen ist schmerzhaft. 
aber wir brauchen es, um wachsam zu sein in unse-
rer demokratie.“

dass für den Umgang mit den stasi-akten und das 
in ihnen dokumentierte Verhalten von menschen 
eine differenzierte Betrachtung angebracht ist, wurde 
auch in der podiumsdiskussion deutlich. dort ging es 
um Fragen der Verfolgung durch die stasi und der 
zerstörung der privatsphäre, aber auch um die Ver-
strickung in die Repression als inoffizieller Mitarbeiter 
der stasi und den Umgang damit heute. die podi-
umsgäste angela marquardt, helmut müller-Vogg, 
andreas schmidt-schaller und Uwe schwabe mach-
ten dies mit sehr persönlichen statements deutlich. 
schülerinnen und schüler der gesamtschule anna-
essinger-gemeinschaftsschule Berlin-zehlendorf re-
agierten auf die darstellungen mit Fragen nach der 
auseinandersetzung in der Familie, nach dem gefühl 
des abhörens oder der kenntnis über den Umfang 
des stasi-apparats.

Hintergrund:
die erstürmung der stasi-zentrale am 15. Ja-
nuar 1990 und das in jener nacht gegründete 
Bürgerkomitee waren meilensteine auf dem 
Weg zur Öffnung der Stasi-Akten. Im Sommer 
des Jahres 1990 verabschiedete die frei ge-
wählte Volkskammer ein gesetz, mit dem der 
aktenzugang beschlossen wurde. als dieses 
gesetz im prozess der deutschen einheit zu
verschwinden drohte, kam es im september 
1990 zu einer zweiten Besetzung der stasi-
zentrale. die aktivisten, unter ihnen auch etli-
che Besetzer des Januar 1990, setzten damit 
die akzeptanz des sofortigen zugangs zu den 
stasi-Unterlagen für die gesellschaft durch. 
gut ein Jahr später, am 29. dezember 1991, 
trat das stasi-Unterlagen-gesetz in kraft, auf 
dessen grundlage am 2. Januar 1992, vor 28 
Jahren, erstmals Bürgerinnen und Bürgern 
zugang zu den Unterlagen erhielten, die die 
stasi über sie angelegt hatte. Bis heute sind 
seitdem insgesamt mehr als sieben millionen 
anträge und ersuchen von Bürgerinnen und 
Bürgern, aus Forschung und medien sowie 
öffentlichen Stellen beim Bundesbeauftragten 
eingegangen.

text, Foto: Bundesbeauftragte für die stasi-Unterlagen 
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inTeRsCHUTZ 2015 
Aufarbeitung der deutschen Brandschutzgeschichte

ein Rundgang über die inTeRsCHUTZ 2015 in 
Hannover bot einen kleinen einblick in die Histo-
rie der Feuerwehrgeschichte von Ost und West. 

so präsentierten das deutsche Feuerwehrmuseum 
und die Feuerwehrhistorische sammlung zeithain 
Feuerwehrtechnik von der handdruckspritze über 
die dampfspritze bis hin zur pferdegezogenen motor-
spritze. aber auch Fahrzeuge und deren entwicklung 
aus beiden deutschen staaten ermöglichten einen 
einblick auf  die  mobilen löschfahrzeuge. gemein-
sam unter dem deutschen Feuerwehrverband zeig-
ten die Feuerwehren, dass sie die trennung über-
wunden hatten. 
nach 30 Jahren ist der schulterschluss gelungen, die 
zusammenarbeit hat Früchte getragen und die zwei-
te und dritte generation der Feuerwehrleute, nach 
der „wende“ haben standard, technik, Führungs-
strukturen und einsatztaktik einander angeglichen.

wenn sich historiker der geschichte annehmen, wird 
die Vergangenheit fortgeschrieben und man betrach-
tet sie neu. so ist es auch mit dem auf der inteR-
sChUtz vorgestellten Buch „Brandschutzgeschich-
te“.

ausgewiesene historiker aus ost und west haben 
sich der gemeinsamen Feuerwehrgeschichte ange-
nommen und die „kleine Feuerwehrgeschichte“ von
wolfgang hornung aus dem Jahr 1965 aufgearbeitet.
was wolfgang hornung an alten schriftstücken zu-
sammengetragen, vom hörensagen in erfahrung 
gebracht und von Feuerwehrarchiven zugetragen 
bekommen hatte, brachten die historiker in einen 
wissenschaftlichen zusammenhang. sie nutzten 
dafür die weiterentwicklung der Forschung und die 
Öffnung der Archive. So entstand ein Buch, das die 
grundlage in Form der „kleinen Feuerwehrgeschich-
te“ von hornung untermauert und fortgeschrieben hat. 
Vieles ist seit der ersten Fassung von 1965 gesche-
hen, wurde entdeckt und untersucht. im gedenken 
an wolfgang hornung wird damit ein neues kapitel 
der Feuerwehrgeschichte aufgeschlagen. siegfried 
Bossack, ebenfalls ein anerkannter Feuerwehrhisto-
riker, beschrieb dies im Rahmen der Buchvorstellung 
wie folgt: „geschichte muss man wollen. in der ge-
schichte sind dinge enthalten, die insbesondere für 
Führungskräfte interessant sind. so ist auch für die-
sen personenkreis dieses neue Buch ein lehrbuch.“ 
aus der geschichte lernen und sie verstehen heißt 
auch, die zukunft zu gestalten.
mit diesem Buch dürfte dies im Bereich der Feuer-
wehr gelungen sein.

2015 20201003
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Berlin (Be), Mainz  
(RP). Vor 50 Jahren 
wurde die Weltzeit-
uhr auf dem Berliner 
Alexanderplatz einge-
weiht. Zum Jubiläum 
hat sich ZDF-Autor 
Christhard Läpple auf 
die suche nach den 
Geschichten rund 
um den Alex gemacht 
- mit Fernsehturm, 
Brunnen, Kaufhaus 
und eben der Weltzeit-
uhr. seine Dokumen-
tation „so tickt der 
Alex - 50 Jahre Ber-
liner Weltzeituhr“ ist 
in der ZDF-Mediathek 
bereits zu sehen und wird am Freitag, 04.10.19, 
17:45 h, im ZDF ausgestrahlt.

Filmaufnahmen vom alex gibt es schon aus der kai-
serzeit. in den 20er-Jahren wurde er zum symbol 
für modernes, hektisches großstadtleben. alfred 
döblins Bestsellerroman „Berlin alexanderplatz“ von 
1929 und dessen Verfilmung mit Heinrich George 
zwei Jahre später machten den platz und seine Be-
deutung für Berlin weltweit bekannt. in nazideutsch-
land wurde der alex dann für naziaufmärsche 
missbraucht - und bei der Befreiung Berlins schwer 
beschädigt.

Im Oktober 1969 eröffnete die DDR ihren „neuen“ 
alexanderplatz: ein prestige- und paradeplatz, der 
weltniveau verkörpern und zum stolz des staates 
werden sollte. mittendrin die weltzeituhr, die seitdem
alles erlebt hat: aufmärsche, Feste, demonstratio-
nen. so bekannt die weltzeituhr ist, so unbekannt 
blieben Erbauer und Erfinder: Erich John, der Desi-
gner, und hans-Joachim kunsch, der kunstschmied, 
erzählen in der dokumentation, wie die weltzeituhr 
im musterland der planwirtschaft nach nur neun 
Monaten Bauzeit zum bekanntesten Treffpunkt der 
hauptstadt wurde.

nach dem ende der ddR wurden neue pläne für den 
ganzen platz vorgestellt. am alex sollten wolkenkrat-
zer wie in new york entstehen. Versprochen wurde 
viel, gebaut wurde nichts. die Berliner sagten schon 
immer, der alex ist „keen platz, sondern eene Je-
jend“. Christhard läpple hat menschen und archive 
besucht, die den zuschauern den alex näherbringen.                                      

so tickt der Alex ...

die weltzeituhr auf dem alex

hinterm alex steht seit 50 Jahren der Fernsehturm. ehemals war er 
das wahrzeichen für Berlin-ost neben dem alexanderplatz, dem Roten 
Rathaus und dem palast der Republik (Fotos: horst-dieter scholz)

20201003
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Wolfsburg (nds). Bei Rot stehen, bei Grün gehen! 
Diesen satz kennt jeder aus Kindheitszeiten. Am-
peln sorgen für sicherheit auf der straße, sie 
sind zugleich aber auch Werbeträger, Kulturgut 
und Zeitdokument. 

„ampelmännchen und andere lichtgestalten“ zeigt 
vom 24. Januar bis 28. april 2019, welcher ideen-
reichtum in ihnen steckt. 

Rund 80 internationale ampelmännchen und andere 
lichtgestalten sind nun im automuseum Volkswagen 
zu sehen. Der Kreativität ihrer Erfinder sind dabei 
wirklich keine grenzen gesetzt. so signalisieren so 
bekannte Figuren wie die olsen-Bande oder mary 
poppins, wann die straße überquert werden darf und 
wann es heißt, stehen zu bleiben. 

in einigen städten dienen die lichtscheiben als wer-
befaktor – wie beispielsweise das mainzelmännchen 
in der landeshauptstadt von Rheinland-pfalz. sogar 
der gesellschaftliche wandel wird abgebildet – in 
Form eines gleichgeschlechtlichen paares. das am-
pelmännchen selbst entstand in der ddR und hat die 
politische wende überlebt.

ampeln gibt es natürlich schon länger: 1868 ist in 
london die erste ampelanlage der welt installiert 

Grüner wird´s nicht!
worden. eine visionäre entscheidung – sollte sie 
doch bei zunehmendem Verkehr für mehr sicherheit 
auf den straßen sorgen. die ersten Fußgängeram-
peln folgten erst im 20. Jahrhundert. seitdem wer-
den in vielen ländern dafür höchst unterschiedliche 
Figuren und symbole entworfen. manche von ihnen 
haben mittlerweile kultstatus erreicht.

die ausstellung entstand in kooperation mit dem 
stadtmuseum gütersloh und dem Bielefelder samm-
ler Frank Föste.

das automuseum Volkswagen bietet Führungen in-
besondere für schulklassen nach vorheriger termin-
vereinbarung durch die schau an. 

text, Fotos: stiftung automuseum Volkswagen
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Hannover (nds) / Marienborn (sA). Den 30. Jah-
restag von Grenzöffnung und Mauerfall in der 
DDR werden die Länder sachsen-Anhalt und nie-
dersachsen mit einer Festveranstaltung an der 
ehemaligen Grenzübergangsstelle Marienborn 
am sonnabend, 9. november 2019, gemeinsam 
feiern. 

erwartet werden neben den ministerpräsidenten dr. 
Reiner Haseloff und Stephan Weil auch die Beauf-
tragte der Bundesregierung für kultur und medien, 
staatsministerin prof. monika grütters sowie zahl-
reiche gäste aus politik, wirtschaft, kirchen und 
Verbänden. Beim Festakt werden Haseloff, Weil und 
grütters sprechen. im anschluss an die Reden gibt 
es eine gesprächsrunde zum thema „30 Jahre gren-
zöffnung und Mauerfall in der DDR - Was können Ost 
und west heute voneinander lernen?“ mit minister a. 
d. markus meckel, Jan-hendrik prüße (stv. Vorsit-
zender grenzdenkmalverein hötensleben e.V.), dr. 
Annemarie Reffert (Zeitzeugin aus Sachsen-Anhalt) 
und der zeit-autorin Valerie schönian. 

die grenzübergangsstelle marienborn war die größ-
te und bedeutendste an der innerdeutschen grenze 
außerhalb Berlins. Rund 1.000 Bedienstete versahen 
auf dem insgesamt 35 hektar großen areal zu ddR-
zeiten ihren dienst. ab 1996 wurde hier die gedenk-
stätte deutsche teilung marienborn eingerichtet.
 

text: niedersächsische landesregierung

Berlin (Be). 30 Jahre Friedliche Revolution und 
Deutsche einheit, die Bundesregierung lädt zum 
„längsten Gespräch Deutschlands“ ein. 

Vor 30 Jahren versammelten sich menschen in der 
ehemaligen ddR, um für demokratie und Freiheit zu 
demonstrieren. Unter dem motto „Unsere geschich-
te schreibt zukunft“ sind ab dem 9. oktober 2019 
alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, ihre 
persönlichen erlebnisse, assoziationen und gedan-
ken zur Friedlichen Revolution und zum mauerfall 
in einem kurzen Video festzuhalten und auf unse-
regeschichte.bund.de hochzuladen. so können sie 
ihren persönlichen Beitrag zum „längsten gespräch 
deutschlands“ leisten, das mit zahlreichen Veran-
staltungen am 9. November einen Höhepunkt finden 
wird. Vertreterinnen und Vertreter aus politik und 
gesellschaft, zeitzeugen sowie zahlreiche promi-
nente werden ebenfalls ihre gedanken zum mauer-
fall teilen. matthias platzeck, ministerpräsident a.d. 
und Vorsitzender der kommission „30 Jahre Fried-
liche Revolution und deutsche einheit“: „mit dem 
‚längsten gespräch deutschlands‘ würdigen wir all 
die Menschen, die mit ihrer Hoffnung, ihrem Mut und 
ihrer tatkraft zum Fall der mauer beigetragen haben. 
am 9. november werden entlang des ehemaligen 
grenzverlaufs vier standorte und 26 weitere orte in 
einem medialen dialogformat und via livestream auf 
der webseite unseregeschichte.bund.de miteinan-
der verbunden. im zentrum stehen das bayerische 
hof, geisa in thüringen, die ehemals geteilte orts-

    30. Jahrestag
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anhalt sowie Ratzeburg in schleswig-holstein. dort 
sprechen am Jubiläumsabend lokale und nationale 
Vertreterinnen und Vertreter aus politik, gesellschaft, 
wirtschaft und kultur mit Bürgerinnen und Bürgern 
darüber, was der mauerfall für sie bedeutete. Videos 
finden Sie unter: http://unseregeschichte.bund.de

Wir werden berichten!

20201003

text, Fotos: horst-dieter scholz
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Berlin (Be). „Die Lichter der Freiheit erleuchten 
Berlin! Die stadt der Freiheit wird in unserem 15. 
Jubiläums-Festival of Lights zur größten Open 
Air Galerie der Welt - insgesamt werden 100.000 
qm Berlins mit Kunst bespielt, mehr als 180 ins-
zenierungen an 100 Orten“, erklärt Festivalleite-
rin Birgit Zander.

Mit dem diesjährigen Festival of Lights starten 
die besonderen Feierlichkeiten zum 30-jährigen 
Jubiläum des Mauerfalls und der Friedlichen Re-
volution. 

das diesjährige Festival-motto lautet daher auch 
„lights of Freedom“. FReiheit als leitthema wird 
an allen orten eine besondere Rolle spielen. ne-
ben Brandenburger tor, Fernsehturm, Berliner dom, 
Bebelplatz, alexanderplatz, gedächtniskirche gehö-
ren zu den Festival-inszenierungen z. B. auch der 
Bahnhof Bornholmer straße, die 
stasi-zentrale in lichtenberg, der 
potsdamer platz, der tränenpalast 
und der s-Bahnhof Friedrichstraße 
- insgesamt sind es 17 Bahnhöfe 
(!) - sowie auch der ort, an dem der 
mauerfall auf der historischen pres-
sekonferenz von günter schabow-
ski eingeleitet wurde, das gebäude 
des heutigen Bundesjustizministeri-
ums.

die Bundesregierung ist auf vielen 
gebäuden mit der kampagne „30 
Jahre Friedliche Revolution und 
deutsche einheit“ vertreten. ins-

gesamt sind 10 Bundesministerien beim Festival of 
lights dabei, inkl. dem  auswärtigen amt, u. a. mit 
Videoszenen von hans-dietrich genschers legen-
dären worten von 1989 auf dem Balkon der prager 
Botschaft und dem Bundesfinanzministerium mit ei-
ner interaktiven aktion: eine digitale mauer, gestaltet 
von mauerkünstlern wie thierry noir, welche nach 
und nach zum einsturz gebracht wird.

außerdem mit inszenierungen auf ihrem gebäude 
sind dabei: das Bundespresseamt, die europäische 
kommission und das europäische parlament. eine 
kostenlose Bustour verbindet die verschiedenen 
standorte. alle infos dazu unter www.festival-of-
lights.de

Berlins neues schloss, das humboldt-Forum, wird 
zum allerersten mal von zwei seiten gleichzeitig 
spektakulär in szene gesetzt.

 Berlin feiert 
30 Tage               die Freiheit

20201003
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das 15. Festival of lights wird präsentiert von e.on. 
„lichtkunst vom Feinsten, die millionen menschen 
begeistert - dafür steht das Festival of lights. wir 
dürfen es präsentieren und freuen uns zum fünften 
mal in Folge auf noch mehr highlights und noch mehr 
strahlende gesichter“, so Carsten thomsen-Bendi-
xen, konzernpressesprecher von e.on.

das Festival of lights hat in diesem Jahr zusammen 
mit e.on renommierte street art künstler aus 14 
ländern dazu eingeladen, ihre interpretationen unter 
dem motto „Free your energy“ auf leinwand zu brin-
gen. die entstandenen werke werden während des 
gesamten Festivals als projektionen auf der Fassade 
des „hotel des Jahres 2019“ zu bestaunen sein. das 

publikum kann dabei weltweit über social media an 
der street art Challenge teilnehmen und sein lieb-
lingsmotiv unterstützen.

Rund um das hotel de Rome erstrahlen auch die st. 
hedwigs-kathedrale, die staatsoper Unter den lin-
den, die Juristische Fakultät der humboldt-Univer-
sität sowie die humboldt-Universität in neuem licht 
und ergeben zusammen eine kunstvolle 360-grad-
inszenierung des gesamten Bebelplatzes.

gleich zwei internationale Festival-of-lights-awards 
werden in diesem Jahr vergeben. am Fernsehturm 
findet die offizielle 5. internationale Festival of Lights 

meisterschaft für Videokünstler statt. auge-
wählte künstler waren im Vorfeld des Festivals 
dazu aufgerufen, das motto „Freiheit“ zu inter-
pretieren und ihre Visionen dazu in einem 90 
sekunden Video zu zeigen. zudem wird es auf 
dem Fernsehturm eine zweite aufsehenerre-
gende aktion geben, „Faces of Freedom“, bei 
der jeder mitmachen kann und mit ein bisschen 
glück selbst auf dem höchsten gebäude Ber-
lins für jeweils 10 sekunden im XXl Format zu 
sehen sein wird.

gemeinsam mit getyourguide ruft das Festival 
of lights weltweit Fans dazu auf, ihre portraits 
als zeichen für Freiheit auf der Festival-websi-

te hochzuladen.

in einem zweiten wettbewerb konkurrieren künstler 
und designer mit ihren werken auf der Fassade der 
Botschaft der Republik singapur zum thema „ka-
leidoskop“. auch die 
Botschaften von hon-
duras, großbritannien 
und korea sind teil 
des Jubiläums-Festi-
vals.

„Freiheit“ leuchtet 
während des Festivals 
von den Fassaden des 
Regierungsviertels. 
10 Bundesministeri-
enlassen anlässlich 
30. Jahre mauerfall 
den abendhimmel im 
zeichen der Freiheit 
erstrahlen. zu entde-
cken:
lichtprojektionen zur 
Friedlichen Revoluti-
on, zum Fall der mau-
er und zur einheit eu-
ropas, aber auch zu 
den Freiheitsrechten 
des grundgesetzes, 
das in diesem Jahr 
seinen 70. geburtstag feiert.

ein wunderschöner mix aus eindrucksvollen insze-
nierungen und installationen begeistert an den ein-
kaufsbahnhöfen Friedrichstraße, hauptbahnhof, 
hackescher markt, alexanderplatz, zoologischer 
garten, ostbahnhof und savignyplatz. auf unter-
schiedliche weise widmen sie sich der lichtkunst. 
die geschäfte am Berliner hauptbahnhof und ost-
bahnhof laden außerdem während der gesamten 
zehn tage zum shoppen, schlemmen, Flanieren und 
wohlfühlen ein.

202010032019
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Folgen sie den spuren der Brüder alexander und 
wilhelm von humboldt! die Videoanimation auf der 
modernen ostfassade zu alexander von humboldts 
250. geburtstag nimmt sie mit auf eine Reise durch 
sein leben und werk und beleuchtet seine zentra-
le Feststellung „alles ist wechselwirkung“. inspiriert 
durch Wilhelm von Humboldt öffnet sich auf der 
westfassade das Universum der sprache: dies ist 
nach seiner Auffassung der wesentliche Schlüssel 
zur erfahrung und ordnung der welt.

Auf der Fassade der gerade eröffneten James-Si-
mon-Galerie von Stararchitekt David Chipperfield 
spiegelt ein 15-minütiges 3d-Videomapping un-
ter dem motto „eine Reise durch die evolution der 
menschheit“ einen Querschnitt der kunst und kultur 
des sheikh abdullah al-salem Cultural Center in ku-
wait sowie die kulturschätze der weltberühmten mu-
seen in Berlin wider.

erstmalig ist auch auf der Fassade des museums für 
naturkunde eine Videoprojektion zu sehen und lässt 
tristan lebendig werden. der t-Rex nimmt die Besu-
cher mit auf einen Entdeckungs-Ausflug in das Innere 
des museums. zudem kann man in Veranstaltungen 

während des Festival zeitraums in 
die spannende welt von Forschung 
und wissenschaft rund um das the-
ma natur eintauchen.

die berühmten gärten der welt 
werden zum premierenort des ers-
ten magical FestiVal oF lights 
garden. Vom 11. - 27. oktober kön-
nen jeden abend rund 30 spektaku-
läre lichtinstallationen im ganzen 
park entdeckt werden - leuchtende 
Schiffe & Seerosen, flüsternde Wei-
den und eine armee von pinguinen 
erwarten groß und klein im grünen 
marzahn. Besonders der wasser-
spielplatz und der märchenwald 
werden in lichtkunst-highlights ver-
wandeln, die kein Berliner oder Fes-
tival-Besucher verpassen sollte.
informationen: tickets gibt es unter: 

www.festival-of-lights.de & www.gaertenderwelt.de

die City west ist in diesem Jahr ebenfalls wieder mit 
weiteren gebäuden prominent vertreten: erstmals die 
kaiser-wilhelm-gedächtniskirche, das waldorf asto-
ria, sowie das rbb-Funkhaus. auf dem the westlight 
entsteht eine farbenfrohe pop-art-projektion, polis 
zeigt eine Collage passend zum thema mauerfall 
und die deutsche Rentenversicherung Bund ver-
deutlicht mit drei kunstvollen motiven, dass sie sich 
als modernes dienstleistungsunternehmen versteht.

mit seiner spektakulären architektur bietet der pots-
damer platz eine faszinierende kulisse für das 
FestiVal oF lights. im zeichen von „30 Jahren 
mauerfall“ sind zahlreiche kunstwerke und inszenie-
rungen zu bestaunen. dafür gibt es kaum einen pas-
senderen ort als den potsdamer platz, über den bis 
1989 die mauer verlief. ein absolutes highlight am 
potsdamer platz wird die monumentale lichtinstal-
lation „menschen leipzig - Berlin“ des französischen 
lichtkünstlers philippe morvan, welche gleich zwei 
30-jährigen Jubiläen gewidmet ist: der friedlichen Re-
volution in leipzig und dem Fall der Berliner mauer. 
in einem kreis mit 9 metern durchmesser entführt 
der künstler die Besucher ins herzen der installati-
on und lässt diese mit ihr und ihrer leuchtenden Bot-
schaft verschmelzen.

das Brandenburger tor - symbol für die wiederverei-
nigung deutschlands und einer freiheitlichdemokrati-
schen friedlichen Revolution. in diesem Jahr präsen-
tiert das FestiVal oF lights in kooperation mit 
dem Bundesministerium des inneren, für Bau und 
heimat an diesem historischen ort ein 3dVideomap-
ping zum Motto „Lights of Freedom“ und reflektiert 
„30 Jahre Friedliche Revolution“.

Erstmals ist in diesem Jahr GetYourGuide offizieller 
partner des Festival of lights und bietet 150 vielfäl-
tige lightseeingtouren. „das Festival of lights hat 
sich zu einem Besucher-magneten für Berliner und 
Reisende aus der ganzen welt entwickelt. wir freu-
en uns, das Festival auf dem weiteren weg als part-
ner zu begleiten und noch mehr menschen für die-
ses unvergessliche erlebnis begeistern zu können“, 
so mathis Boldt, Vice president von getyourguide 
deutschland.

die Vereinigung zweier deutscher staaten, die friedliche Revolution, dargestellt auf der 
east side gallery

202010032019
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auch die ehemalige stasi-zentrale in lichtenberg ist 
Teil des Programms. Großflächige Projektionen auf 
die Fassaden der früheren stasi-dienstgebäude do-
kumentieren geschichte: Von diktatur, Repression 
und Überwachung. Von Aufbruch, Friedlicher Revo-
lution und Öffnung der Akten.

in Berlin-mitte präsentiert sich das schokoladenhaus 
Rausch mit einem plantagenmotiv, das Bode-muse-
um gleich von zwei seiten, das alexanderhaus mit 
einem farbenfrohen pop-art-motiv und das illuseum 
mit der installation „U morph“ - du transformierst“. 
auf dem domaquarée erzählen verschiedene pro-
jektionsbilder die geschichte des standortes vom 
palasthotel in den 90ern bis hin zum hotel de saxe 
von vor über 200 Jahren und auch das hotel adlon 
ziert eine emotionale projektion.

historische momente der 20er-Jahre, gepaart mit 
modernem Urban mobilty design erstrahlen auf der 
Fassade des kaufhaus Jandorf. der neue marstall 
wird mit atemberaubenen naturbildern zum „house 
of nature“. das nikolaiviertel setzt seine zeichen für 
Freiheit mit ausgewählten lichtskulpturen.

die Bärenquell-Brauerei in schöneweide transfor-
miert zu einer riesigen leinwand, auch die trepto-
wers leuchten modern empor. „das schloss“ in Berlin 
steglitz wird während des Festival of lights kunstvoll 
in szene gesetzt zum thema Berlin und mauerfall - 
auf einer der größten indoor-projektionen der welt.

zum 15. Festival-Jubiläum gratulieren auch beson-
derere gäste: asterix und obelix kommen nach Ber-
lin!

welche orte die beiden besuchen, wird noch nicht 
verraten!

Am 12. Oktober findet von 19:00 bis 24:00 h wieder 
die „Nacht der offenen Türen“ statt, u. a. bei: Rausch, 
dem museum für naturkunde, der ausstellung „euro-
pa erleben“ im europäischen haus, am spree-Bogen 
(auch am 11. oktober) sowie im tränenpalast (auch 
an allen anderen Festivalabenden bis 24:00 h). das 
zdF bietet am 19. oktober einen exklusiven Blick 
hinter die kulissen. Viele weitere event-termine un-
ter www.festivalof-lights.de

die Festival of lights kiez tour führt 2019 in alle Ber-
liner Bezirke, u. a. nach lichtenberg (zum Rathaus) 
und marzahn (zur Bockwindmühle).

nach dem mauerfall wird die ostseite des Brandenburger 
tores erschlossen.

das symbol der wende, der mauerdurchbruch eines trabants. dieses 
gemälde ist teil der east side gallery.

der Friedrichspalast strahlt im lichterglanz.

text: zdF, Fotos: thomas hagedorn (2), 

Fotos: horst-dieter scholz (7) 
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als emotionaler höhepunkt der der Festivalwoche im 
november 2019 anlässslich der „30 Jahre Friedliche 
Revolution – mauerfall“ fand auf der großen Büh-
ne vor dem Brandenburger tor statt. im laufe der 
Veranstaltung am 09.11.2019 ließen sich mehr als 
100.000 menschen vor ort und millionen vor dem 
Bildschirm diesen event nicht entgehen. gemeinsam 
feierten sie das bedeutendste ereignis der jüngeren 
Berliner, deutschen und europäischen geschichte, 
den Fall der mauer. neben den mit musikalischen 
acts, schauspiel- und lichtperformances sowie zahl-
reichen zeitzeug*innen wurde die Freiheitsgeschich-
te der friedlichen Revolution nacherzählt und auch 
mit künstlerischen Beiträgen und statements zu den 
themen mut und sehnsucht nach Freiheit heute eine
aktuelle perspektive aufgezeigt.

100.000 Menschen 
feiern den Fall der Mauer

kulturprojekte Berlin

kulturprojekte-Berlin

kulturprojekte Berlin

Videoprojektionen an der stasi-zentrale, kulturprojekte Berlin )

202010032019
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Böckwitz-Zicherie (sA / nds). eine Woche lang 
wurde die friedliche Revolution in Deutschland, 
die zum Fall der Mauer zwischen den beiden 
deutschen staaten geführt hatte, gefeiert. es 
wurde auf vielen Veranstaltungen dieses histori-
sche ereignis mal laut und mal leise gefeiert. es 
wurden die Vorteile des Mauerfalls ebenso wie 
die nachteile, die Gewinner und die Verlierer fest-
gestellt. es wurden die Toten durch die schüsse 
der Grenzsoldaten an der Grenze und die sport-
Medaillien der DDR-nation gezählt.

Makaber oder eine Aufarbeitung der Geschichte?
Wir blicken hier auf beides.

„das längste gespräch deutschlands“ quer durch die 
Republik ein. an fünf stationen, hof (Bayern), gei-
sa (thüringen), Böckwitz-zicherie (sachsen-anhalt), 
plauen (mecklenburg-Vorpommern) waren Veran-
staltungen mit prominienten personen, Bürger der 
wende und zeitzeugen. 

Vier stationen waren jeweils online und einen ort 
konnte man dann live erleben. 

der kleinste ort in dieser Runde war Böchwitz-ziche-
rie oder wenn die „wessis“ die orte nannten, hieß 
es zicherie-Böchwitz. ein schelm der Böses dabei 
denkt! 

Während der ersten Stunden der Öffnung war es ein
Übergang von Ost nach West und in den Morgen-
stunden umgekehrt. das doppeldorf Böckwitz-zi-
cherie (sachsen-anhalt-niedersachsen), hier wohn-
ten vor der grenzbefestigung ca. 500 menschen.

Für die menschen begann mit der schließung der 
grenze ein „leidensweg“ der trennung von Famili-
en, infrastuktur und sozialen Bezügen beinhaltete. 
es begann mit der einschränkung der Besuche bis 
zum völligen Verbot, kontakt über Briefe und tele-
fonate zu halten bis zur zwangsumsiedlung in den 
Bereich an die oder.

es setzte mit den zunehmenden einschränkungen 
in Böckwutz und Umland eine abwanderung in den 
landkreis gifhorn (niedersachsen) ein, die jedoch 
relativ schnell durch die entstehenden grenzanlagen
gestoppt wurde. selbst sichtkontakte wurden durch 
holzzäune, mauern und stahlsichtschutzzäune un-
terbunden.

im osten bestand für die Bürger an der grenze der
wunsch in und auf ihrem land zu bleiben und den
kampf des alltages zu bestehen und im westen war
das gefühl der Ratlosigkeit, ihren ehemaligen nach-
barn nicht helfen zu können, täglich präsent.

Mehr und sehr ausführlich auf der Homepage Scholz-
Verlag im November 2019 unter Reisen.

text, Foto: horst-dieter scholz

Das längste Gespräch 
Deutschlands
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wiesbaden  30 Jahre nach dem mauerfall verschwin-
den die Unterschiede im familiären zusammenleben 
zwischen ost und west zusehends. das teilt das sta-
tistische Bundesamt (destatis) zum Jahrestag des 
Falls der Berliner mauer am 9. november 2019 mit.
Ähnlich viele Hochzeiten in Ost und West Ein Bei-
spiel hierfür sind die Veränderungen bei den ehe-
schließungen. 1989 war die Eheschließungsziffer 
(eheschließungen je 1 000 einwohner/-innen) in der 
damaligen ddR noch höher als in der Bundesrepu-
blik.

nach der deutschen einheit kehrte sich das Bild um: 
1991 betrug die Eheschließungsziffer im Osten nur
noch 3,2, im westen dagegen 6,3. später näherten 
sich diese Werte an. Inzwischen ist die Häufigkeit von
eheschließungen in deutschland leicht gestiegen, 
wobei die Eheschließungsziffer im Osten zuletzt 
geringfügig höher war als im westen (2017: 5,1 ge-
genüber 5,0). durchschnittsalter von Frauen bei der 
geburt des ersten kindes nähert sich an 1989, im 
Jahr des mauerfalls, lag das durchschnittsalter von 
Frauen in der ddR bei der geburt ihres ersten kin-
des noch bei etwa 23 Jahren. in der Bundesrepublik 
waren die Frauen bei der ersten geburt mit rund 27
Jahren deutlich älter. 2018 bekamen Frauen in ganz 
deutschland ihr erstes kind noch später. im osten 
deutschlands waren sie mit durchschnittlich 29 Jah-
ren etwa ein Jahr jünger als im westen. der anteil 
der Babys miteinander verheirateter eltern an allen 
geborenen war im osten deutschlands im Jahr 1989 
mit 66 % viel niedriger als im westen (90 %). Bis 
2012 sank er in beiden teilen deutschlands deutlich 
auf 38 % im osten und 72 % im westen. inzwischen 
gibt es in deutschland wieder mehr geburten verhei-
rateter mütter.

im Jahr 2018 hatten in deutschland insgesamt 66 % 
der neugeborenen verheiratete eltern, in den ost-
deutschen ländern waren es 43 % und in den west-
lichen Bundesländern 71 %. höhere geburtenraten, 
aber weniger potenzielle eltern im osten in fast je-
dem dritten west-haushalt (29 %) lebten im Jahr 
2018 kinder. im osten (einschließlich Berlin) war der 
kinderanteil etwas geringer (23 %). aufgrund der Un-
terschiede im altersaufbau der Bevölkerung leben in 
den ostdeutschen Bundesländern gegenwärtig we-
niger potenzielle eltern. obwohl die jährlichen ge-
burtenraten der ostdeutschen Frauen seit 2008 hö-
her sind als diejenigen der westdeutschen Frauen, 
wurden 2018 im osten deutschlands nur 8 kinder je 

1.000 einwohnerin-
nen und einwohner 
geboren. im westen 
waren es 10 kinder.

Bundesweiter 
Trend zu mehr 
Alleinerziehenden
Rund 3,6 millionen kinder lebten in deutschland im 
Jahr 2018 mit nur einem elternteil zusammen. im 
Vergleich zum Jahr 1996 stieg ihre anzahl um 17 %. 
in 84 % aller Fälle wohnten die kinder bei ihrer mut-
ter.

dieser anteil blieb im Vergleich zu 1996 unverändert. 
leicht vergrößert hat sich in diesem zeitraum hinge-
gen der anteil ostdeutscher alleinerziehender Väter: 
waren 1996 nur etwa 12 % der alleinerziehenden 
in ostdeutschland männer, so waren es 2018 15 %, 
während der anteil in westdeutschland mit 15 % na-
hezu gleich blieb. sächsische männer beziehen am 
häufigsten Elterngeld.

immer mehr Väter nehmen für ihren nachwuchs 
eine berufliche Auszeit. Deutschlandweit stieg der 
anteil männlicher elterngeldbezieher zwischen 2015 
und 2018 von 21 auf 24 %. spitzenreiter beim anteil 
männlicher leistungsbezieher ist das Bundesland 
sachsen (28 %), gefolgt von Bayern (26 %). schluss-
lichter sind das saarland (17 %) sowie Rheinland-
pfalz (20 %). wie in jedem anderen Bundesland 
stieg aber auch in diesen beiden ländern kontinuier-
lich der anteil der Väter, die elterngeld in anspruch 
nehmen.

deutliche Unterschiede bei kindertagesbetreuung 
Kleinkinder in Ostdeutschland sind weitaus häufiger 
in tagesbetreuung als in westdeutschland. während
im Jahr 2018 rund jedes zweite ostdeutsche kind un-
ter drei Jahren (52 %) in einer kindertageseinrichtung 
oder in öffentlich geförderten Kindertagespflegestät-
ten (zum Beispiel öffentlich geförderter Betreuungs-
platz bei einer tagesmutter oder einem tagesvater) 
betreut wurde, war dies im westen bei weniger als 
jedem dritten kind der Fall (30 %). der zunehmende 
ausbau der kindertagesbetreuung blieb dabei nicht 
ohne wirkung. diesmal ist es der westen deutsch-
lands, der aufholen konnte. im Jahr 2007 hatten nur 
etwa 10 % der kinder unter drei Jahren einen Betreu-
ungsplatz. im osten waren es bereits damals 41 %.

text: statistisches Bundesamt
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30 Jahre Deutsche einheit
Wie sieht die Angleichung von 
Ost und West statistisch aus?
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neue Blaulicht-Fahrzeuge 
auf Briefmarken

Die Jugendmarken mit einem „Plus“ von wenigen 
Cent werden seit über 50 Jahren zugunsten der 
stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. herausgege-
ben. Mit den Pluserlösen fördert die stiftung Maß-
nahmen zum Wohle von Kindern und Jugendlichen. 
Die diesjährigen Jugendmarken zeigen Motive von 
folgenden historischen Feuerwehrfahrzeugen:

der Vw-Bus als tragkraftspritzenfahrzeug (tsF), seit 
1951 hergestellt, stellt den kleinsten typ löschfahr-
zeug dar. er hatte eine Besatzung von drei oder fünf 
mann und als feuerwehrtechnische Beladung eine – im 
einsatzfall herauszunehmende – 800 liter löschwas-
ser pro minute leistende tragkraftspritze mit entspre-
chendem schlauchmaterial, das in einer dachgalerie 
mitgeführt wurde. es war nach seinen technischen 
möglichkeiten zur selbständigen Bekämpfung kleine-
rer Brände vorgesehen und fand sich vor allem bei 
Freiwilligen Feuerwehren ländlicher gebiete. dieses 
löschfahrzeug war das meistverkaufte im westlichen 
deutschland.

das Fahrzeug der Fa. mercedes-Benz war als lF 
16 ein löschfahrzeug, das heißt, es beförderte eine 
löschgruppe von einem Führer und acht mann. die 16 
zeigt an, dass die fest im heck des Fahrzeugs einge-
baute Feuerlösch-kreiselpumpe 1600 liter löschwas-
ser in der minute förderte. solche lF 16, hergestellt 
in den 1960er bis 1970er Jahren, waren sowohl zur 
Brandbekämpfung als auch zu einfachen technischen 
hilfeleistungen geeignet. sie besaßen auch schon eine 
Schnellangriffseinrichtung, bei der – ohne Aufbau einer 
wasserversorgung – ein mann mit einem Rohr vorge-
hen und wasser aus einem eingebautem tank auf die 
Brandstelle geben konnte.

das tanklöschfahrzeug (tlF), seit 1965 gebaut, war 
zunächst in werdau für 5 t traglast entwickelt worden 
(daher w 50). die Besatzung umfasste einen Füh-
rer und zwei mann. ausgerüstet mit einem tank von 
2000 litern löschwasser und einem von 500 litern für 
schaummittel war es vornehmlich für den schnellan-
griff vorgesehen, also ohne vorherigen Aufbau einer 
wasserversorgung, bzw. für die Versorgung der ein-
satzstelle mit löschwasser. Um im Bedarfsfall auch 
eine Brandstelle direkt von außen angreifen zu kön-
nen, war auf dem dach der Fahrerkabine ein werfer 
angebracht, mit dem auch die Brandbekämpfung einer 
großen Fläche, wie z. B. bei einem waldbrand, vorge-
nommen werden konnte.

serie „Für die Jugend“ 
historische Feuerwehrfahrzeuge 
ab august 2020 (06.08.2020)

text, Fotos: Bundesministerium der Finanzen
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Vor 30 Jahren hat sich die deutsch-deutsche 
Grenze auch auf See geöffnet. Der Zusammen-
schluss der seenotretter aus Ost und West unter 
dem Dach der traditionsreichen Deutschen Ge-
sellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) 
am 3. Oktober 1990 gilt als eine der gelungens-
ten Aktionen der deutschen Wiedervereinigung. 
Zwei erfahrene Vorleute der seenotretter blicken 
zurück.

obwohl die ddR den seenotrettungsdienst staatlich 
organisiert hatte, waren auch zwischen poel und Ue-
ckermünde weiterhin überwiegend Freiwillige im ein-
satz. „innerlich haben sich die meisten von uns auch 
während dieser zeit der dgzRs zugehörig gefühlt. 
laut sagen durften wir das allerdings nie“, erinnert 
sich Rainer kulack. er ist seit 50 Jahren seenotretter 
und seit 30 Jahren Vormann der station küh-

lungsborn.

zwar waren alle Bemühun-
gen der 1865 gegründeten 
dgzRs nach 1945 kontakt 
zu ihren stationen östlich 
von travemünde zu halten, 
vergeblich. doch hatten 
auch die seenotretter in 
der ddR das gleiche ziel: 
menschenleben zu retten. 
dies verband sie über den 

eisernen Vorhang hin-
weg mit ihren kollegen 
im westen. im einsatz 
auf see waren sie ge-
nauso auf sich gestellt 
und mussten eigenver-
antwortlich die richtigen 
Entscheidungen treffen 
– ein stückchen Frei-
heit in einem sonst we-
nig freien land.

mit der wiederverei-
nigung 1990, im Jubi-
läumsjahr 125 Jahre 
nach ihrer gründung, übernahm die dgzRs wieder 
den seenotrettungsdienst in mecklenburg-Vorpom-
mern. größter gewinn waren die hochmotivierten 
Besatzungen mit ihrer erfahrung, Revierkenntnis und 
der einstellung zu ihrer aufgabe, die sich kein biss-
chen von der ihrer kollegen im westen unterschied. 
nach wie vor gibt es unter ihnen Familien, die seit 
vielen generationen seenotretter stellen.

Bei aller Ähnlichkeit stellten sich den wiedervereinig-
ten seenotrettern sogleich außerordentliche heraus-
forderungen: die veraltete technik aus ddR-zeiten 
war der neuen zeit mit dem zunehmenden seever-
kehr nicht gewachsen. Für Vormann wolfgang Rät-
zer war deshalb die taufe seines seenotrettungs-

seenotretter 
seit 30 Jahren wiedervereint

seenotrettungskreuzer ddR und dgzRs (Foto: die seenotretter dgzRs)
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kreuzers VoRmann Jantzen 
vor 30 Jahren zur wendezeit 
eine zeitenwende. „mit so einem 
schnellen Schiff war ich noch nie 
zuvor unterwegs gewesen. nach 
einer der ersten Fahrten bin ich 
einmal im traum über die wel-
len geflogen“, erinnert er sich. 
Sein neues Schiff war doppelt so 
schnell wie der ddR-Vorgänger 
und verfügte über tochterboot, 
Feuerlöschanlage und Bordhos-
pital.

mit der VoRmann Jantzen 
setzten die seenotretter vor 30 
Jahren nicht nur in technischer 
hinsicht ein deutliches zeichen: die stationierung 
des eigentlich für grömitz vorgesehenen kreuzers in 
warnemünde unterstrich auch, dass dort mitnichten 
„alte schuhe aus dem westen aufgetragen“ werden 
sollten. Und bewusst erhielt der neubau den namen 
des legendären warnemünder lotsenkommandeurs. 
stephan Jantzen hatte von 1867 bis 1903 mit sei-
ner Freiwilligen-mannschaft rund 80 menschen das 
leben gerettet. „die namengebung war nach dem 
geschmack unserer Besatzung und der menschen 
in der Region“, sagt Rätzer.

dank der Unterstützung zahlreicher Förderer im gan-
zen land gelang es der dgzRs in nur vier Jahren, 
die ddR-technik in mecklenburg-Vorpommern voll-
ständig zu ersetzen. heute sind vier hochmoderne 
ständig besetzte seenotrettungskreuzer und 15 von 
Freiwilligen gefahrene seenotrettungsboote sind 
zwischen trave- und odermündung stationiert.

die VoRmann Jantzen ist 30 Jahre nach der wie-
dervereinigung in diesem Jahr wieder einmal einige 
wochen lang auf ihrer ersten station warnemünde 
im einsatz gewesen. als springer vertritt sie heute 
wechselnd andere einheiten bei werftzeiten. „nach 
wie vor ist das Schiff gerade in Mecklenburg-Vor-
pommern sehr bekannt. seine geschichte wird nicht 
vergessen werden“, ist wolfgang Rätzer überzeugt.

das informationszentrum seenotretter in warnemünde, eine 
besuchenswerte einrichtung mit interessanter ausstellung.

2020-10-01  seenotrettungskreuzer VoRmann Jantzen (Foto alex-
ander krüger)

20201003
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Mehr als die Hälfte der Bürgermeister und Bür-
germeisterinnen in Deutschland ist der Meinung, 
dass die erfahrungen der Menschen in Ost-
deutschland im wiedervereinigten Deutschland 
zu wenig aufgegriffen wurden - und dass die 
Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen 
Gemeinden noch heute im Alltag spürbar sind. 
Dabei gehen die Meinungen in ost- und westdeut-
schen Gemeinden deutlich auseinander. Dies er-
gab eine exklusive studie von KOMMUnAL und 
dem Beratungs-und Forschungsinstitut eAF Ber-
lin zur Deutschen einheit.
 
seit 30 Jahren sind ost- und westdeutschland in-
zwischen wieder vereint: nach 45 Jahren teilung trat 
am 3. oktober 1990 der einigungsvertrag in kraft. 
kommUnal wollte aus diesem anlass zusammen 
mit dem Beratungs- und Forschungsinstitut eaF Ber-
lin von den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen 
in ost und west zur deutschen einheit wissen: was 
wurde erreicht, was hätte besser laufen können?
 
Repräsentative Umfrage zur Deutschen einheit
das meinungsforschungsinstitut Forsa befragte dazu 
im auftrag von eaF insgesamt 1.100 Bürgermeiste-

erfahrungen der 
Ostdeutschen zu wenig aufgegriffen

30. Tag der Deutschen einheit 
Feier in Potsdam

Bevor die Mauer fiel hieß es „Es brauchte viel 
Mut, um dahin zu kommen, und Menschen in der 
damaligen DDR,“ die die friedliche Revolution in 
Gang gesetzt haben. Aber auch Mut in der alten 
Bundesrepublik, sich auf diesen Weg der deut-
schen einheit einzulassen gehört zur Wahrheit 
der deutschen Geschichtsschreibung. 30 Jahre 
später verklärt sich so mancher Blick und die 
mutigen Montagsmärsche der vielen DDR-Bürger 
geraten in den Hintergrund. Gerade der Mut der 
Bürger boten die Basis zur friedlichen Revoluti-
on.

20201003

rinnen und Bürgermeister in gemeinden im mindes-
tens 1.000 einwohnern im gesamten Bundesgebiet. 
die repräsentative Umfrage lief in der zeit vom 2. bis 
22. september 2020?

etwa die hälfte der Befragten ist der meinung, dass 
die erfahrungen der menschen in ostdeutschland im 
wiedervereinigten Deutschland zu wenig aufgegriffen 
wurden (54 %) und dass die Unterschiede zwischen 
ost- und westdeutschen gemeinden noch heute im 
alltag spürbar seien (49 %).

von gudrun malwitz / kommunal
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die glienicker Brücke, ein symbol der trennung 

„30 Jahre – 30 tage – 30 x deutschland“ so laute-
te das motto und die potsdam-präsentation bei der 
Eröffnung vor dem Filmmuseum Potsdam. Mit einer 
informationsmeile mit über 16 ständen der Bundes-
länder wird die einheit zweier deutscher staaten. 
die von der Bundesregierung eingesetzte kommis-
sion „30 Jahre Friedliche Revolution und deutsche 
einheit“ beteiligt sich an den Feierlichkeiten und 
präsentiert sich mit der „galerie der einheit“ – ei-
nem wachsenden kunstprojekt bestehend aus einer 
kubus-installation auf dem luisenplatz und einem 
begleitendenden virtuellen ausstellungsraum. au-
ßerdem können von der kommission gewürdigte 
meilensteine auf dem weg zur deutschen einheit in 
einer begehbaren ausstellung im alten stadtkanal 
besichtigt werden. ein zweites highlight während der 
einheitsfeierlichkeiten in potsdam bildet die begeh-
bare ausstellung „der weg zur deutschen einheit“. 
die kommission hat im Jubiläumsjahr wichtige daten 
und ereignisse der Jahre 1989 und 1990 als histori-
sche meilensteine auf dem weg zur deutschen ein-
heit gewürdigt. während der einheitseXpo können 
diese in der ausstellung im alten stadtkanal in pots-
dam noch einmal besichtigt und erfahren werden. 

ein weiterer schwerpunkt der Veranstaltung lag auf  
miteinander reden, diskutieren und austauschen. 
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