
An historische 7ßiterinnern
Fünf Kommunen aus Ost und West organisieren Festakt zum Fall der Mauer 1989
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TREFFURT. Die Politik$ößen
von damals haben abgesagt.
Hans-Dietrich Genscher oder
Helmut Koht hatten keine
Z€it, die lesEede zu halten.
Ietzt hab€n die OrganisatoreD
einen gewonnen, derdie fäed'
liche Revolütion im Herbst
1989 vonngetrieben hat und
ganz nah äm unarläeden€n
Votk iD der DDR &an war. Su-
perintendent FIi eddch Magid-
us, 1989 Pfärer der Nikolai-
kirch€ in lßipzig und Slanbol
der Wende, wüd am lreitag,
13. November, in der Nor-
mannsteinialle w:ihrcnd der
Gedenkveranstaltung
Grenzöftuüng vor 20 Jahrcn
zu den Menschen aus Ost und

Die GedenlTeranstaltung
haben die thüdngischen und
hessischen Kommunen Tref-
tuft, Katharinenberg, Hilde-
bnndshauser! Wanfried und
Weißenbom g€meinsam ange.
stoßen. Sie wollen die große
Freude no.h eiünal aüfleben
Iassen, di€ die crerzzalm-An-
FiD€r in diesen Novembeta-
gen 1989 verspürten. Die Bür-
germetster Heinz Btämel (Hi]-
debrandshausen), wilhekn
cebhard (Wanäied), Iothar ci;
bel (Katharinenbe€), hied-
heln Ked (weißenbom) und
B€md Rosenbus€h (Trcfurt) er-
waten mischen 500 und 1000
Besucher am lreitagaberd. Der
Festald beginnt um 19 Ut[, Ein-
lass ist schon ün 18 Ubr. Die
cäste sollen bei einem Imbiss
untereinander Zeit a]m Reden
haben. 'Die Menschen unsercr
Crmeinden aus Ost und West
stehen im Miftelpunkt, delm
sie leben seit 20 Jahren die Ein-
heit , sagt Heinz Blümel. Der
offizie[e Teil soll mit zwei

Der Tag, als in Kathärinenberg ein cr€nzübergang eingerichtet wurde. Tausende Trabis und noch
mehrM€nschen säumen äm 12. November 1989 die Marktstraße in Wanfried.

Zur ParsonStunden recht ku.rz gehalten
weden, damit di€ Menschen
untereiNnd€r mehl zu ihrem
Recht kommen, sich zu begeg-
Den und gem€insam aüsgelas-

Die hessische und thüringi-
sche l,and€sftgieNng wird be
glüßen, Ide&ich Magirius
wird die lestrede halten, die
M:i$rerchörc aus Falken, Groß-
burschla, Trcflirt, Völke$hau-
sen, Wailä€d und Wendehau-
sen werden singen, die Jazz-
tanzgnrppe des Vfl Warrfried
tanzen. Nach dem sing€n der
Nationalhyrne ri/nd der offi-
zielle Teil b€reits beendet sein.

Hubert Steube, der Vorsit-
zende der IG Heldmsteir, die

über 500 Mitglieder aus Ost ünil
West veftint, wird €he Doku-
mentahon übef die histori-
schen Tage im He$st '89 zu-
samnenstellen. ,,Er hat das
$,issen, den entsprechenden
Iundus an Materialien und die
fchtigen Kontakte fijLr dies€
Aü&abe", sagen die ftinf Bür'
gemeister. Die Acstellung
über di€ Ercignisse der Region
wtud am lrcitag vor und nach
dem Festakt und am Samstag.
14. November von 10 bis 17 ür
im Foyer der Nomannsteinlal-
le zu sehen sein. Wer sich an
den He$st 89 edrmem wiil,
kann sich bis zum 6. November
bei der StadtveMaltung Wan-
ftied anmelden.

Friedrich Magi us(79) kam 1982
an die N ikolaikirche ndch Leipzig.
ALrs Protest gegen die stationie-
rung neuer Atomraketen auf
deutschem Boden ief der süper
intendent(Dekan) 1982 die mon-
ttgli.hen Friedensgebete in der
Nikolaikirche ins Leben,die im
Heüst I 989 zum Aüsgangspunk
de. großen Demonstrationen ge'
gen den 5ED-Stait undseine
Funktionäre wuden. lm Westen
gilt Ä4. neb€n cewandhauskapell-
meinerKurtMasuralsSymbol der
Wende und derf edlichen Revo-
lution in Leipzig.Efwude 1990
m tdemC!nav Heinemann-Preis


