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Die Wende
erlebt und
mitgestaltet
Pfarrer i.R. Nickel in
Gommern
Gommern (mla) l Das Wort
„Wende“ sei für das Geschehen viel zu blass, sagte
Pfarrer i.R. Karl-Heinz Nickel, der mit seiner Rede die
Gedenkveranstaltung zur
friedlichen Revolution 1989
in Gommern eröffnete. Aber
doch kürzer und bequemer
als „gewaltfreie Revolution“.
Wobei gerade der friedliche
Verlauf nicht hoch genug zu
schätzen sei.
Zugleich gab er zu bedenken, dass auch wenn das
Ende der DDR gewaltfrei
verlaufen sei, viele Bürger
aufgrund der tiefen Umbrüche Verluste, wie beispielsweise des Arbeitsplatzes, zu
erfahren hatten.
Karl-Heinz Nickel erlebte und gestaltete die Wende
in Gommern mit. Er hielt
seinen Vortrag aus der Erinnerung als Zeitzeuge an das
Geschehen. Viele Demonstrationszüge seien im Herbst
1989 von Kirchen ausgegangen. Aus dem geschützten
Raum der Kirche konnten
Erfahrungen mit demokratischer Meinungsfindung
mitgebracht werden.
Er berichtete von der
Angst seiner Frau, bei den
Montagsdemonstrationen
in Magdeburg Mitgliedern
der Kampfgruppen aus
Gommern gegenüber zu stehen. Eine Furcht, die auch
andere hatten, wie während
der Veranstaltung betont
wurde.
Karl-Heinz Nickel erinnerte sich an die Veranstaltung im „Waschbrett“, auf
der die Stimmung des Volkes
ermittelt werden sollte, und
daran, dass die Bürger immer mutiger wurden, ihre
Meinung zu äußern.
Schnell lernten die Bürger jedoch auch die mühsame Seite der Demokratie die dennoch die „beste Form
der Staatsführung“ sei, wie
der Pfarrer i.R. betonte.
Mühsam, weil für Vorhaben Mehrheiten gefunden
werden müssen und Kompromisse weh tun können.
Mühsam, weil man sich
Sachzwängen nicht entziehen könne.

Schüler erkunden ihre Welt voller Zeitzeugen
Projektarbeit der Europaschule Gymnasium Gommern zur friedlichen Revolution 1989 in Gommern vorgestellt
Über Gespräche mit Zeitzeugen, das Lesen von
Stasi-Akten und das Studium von Büchern zum
Thema erarbeiteten fünf
Schüler der Europaschule Gymnasium Gommern
umfangreiches Wissen
über die friedliche Revolution 1989 in Gommern.
In dieser Woche stellten
sie vor großem Publikum
ihre Ergebnisse vor.
Von Manuela Langner
Gommern l Wählen bedeutete zu DDR-Zeiten „Falten gehen“, denn wer die Wahlkabine nutzen wollte, machte
sich verdächtig. Anzukreuzen
gab es damals auf den Stimmzettel nichts: nur falten und
in die Wahlurne werfen. Anschaulich erklärten die Schüler diesen Vorgang, der nichts
mehr mit der Welt zu tun hat,
in der sie aufgewachsen sind.
Die DDR kennen Sabine Germer, Julia Alsleben, Franka
Stephan, Anne Lippert und
Christopher Juchum nur aus
Erzählungen ihrer Eltern oder
Großeltern.
Gerade, dass ihre Welt so
voller Zeitzeugen ist, war für
die Schüler der Europaschule
Gymnasium Gommern ein
Anlass sich mit der friedlichen Revolution 1989 zu beschäftigen. Was genau ist damals passiert? Warum sind
die Menschen auf die Straße
gegangen? Was ist zwischen
Mauerfall und Wiedervereinigung geschehen? Welche

Klaus Petersen, langjähriger
Gommeraner Bürgermeister.

Beteiligte
Schüler der Europaschule
Gymnasium Gommern:
Sabine Germer
Julia Alsleben
Anne Lippert
Franka Stephan
Christopher Juchum
Karsten Engel (Otto-vonGuericke-Universität)
und Lehrer Michael Franz
betreuten das Projekt „Die
friedliche Revolution 1989 in
Gommern“.
Der Schulförderverein der
Europaschule Gymnasium
Gommern und der Lokale
Aktionsplan Jerichower
Land

Sabine Germer, Anne Lippert und Franka Stephan stellten die Ergebnisse des Projektes „Friedliche
Revolution 1989 in Gommern“ vor.
Fotos: Manuela Langner

persönlichen Erlebnisse ver- in Berlin und auf der Meile
binden die Menschen mit die- der Demokratie in Magdeburg
ser Zeit? All das sind Fragen, vorgestellt.
denen sie nachgehen wollten.
Mit Dr. Annemarie Reffert
aus Vogelsang lernten sie die
erste Frau kennen, die am
„Das Neue Forum
9. November in Marienborn
über die geöffnete Grenze
wollte eine Plattform
fuhr. „Um 21.15 Uhr war es
bieten, von der aus
dann tatsächlich Realität: Dr.
durch einen Dialog die
Annemarie Reffert überquert
Gesellschaft umgestal- als erste die Grenze zwischen
Ost- und Westdeutschland
tet werden sollte.“
ohne Kontrolle und ohne
Überwachung - ein Zeichen
Die Präsentation in Gom- neu gewonnener Freiheit, und
mern übernahmen Anne der erste Schritt in Richtung
Lippert, Franka Stephan und Einheit“, berichtete Anne LipSabine Germer. Zuvor hatten pert.
die Schüler ihre Projektarbeit
Auf die Bildung der politibereits an der Sekundarschule schen Mitbestimmung blickte
Fritz Heicke, in Marienborn, Sabine Germer zurück. SPD

Konrad Zahn, ein Mann der ersten Stunde in der Stadt.

Bürgermeister Jens Hünerbein
moderierte.

und CDU waren demnach
die wichtigsten Parteien ab
1990. Der SPD-Ortsverein
habe schon in seinen Anfängen mehr als 50 Mitglieder
gehabt. Die Partei erreichte
bei den ersten freien Kommunalwahlen eine Mehrheit im
Stadtrat und stellt mit Klaus
Petersen lange Jahre den Bürgermeister.
„Ohne die Kirche wäre die
friedliche Revolution nicht
denkbar gewesen“, sagte Anne
Lippert und erklärte die besondere Rolle der Kirche in der
DDR als „einzige Organisation, die nicht unter der Kontrolle der SED stand“.
Da die Schüler davon ausgingen, dass die Rolle des
Neuen Forums den meisten,

die die Wende erlebt haben,
noch bewusst war, richteten
sie ihre Erläuterungen dazu
inbesondere an ihre anwe-

Dr. Winfried Gräfen erzählte aus
westdeutscher Sicht.

Franka Stephan sprach für die
junge Generation.

„Die Arbeit am Projekt
war etwas völlig anderes, als wir es aus dem
Unterricht gewohnt
sind.“
senden Mitschüler. Das Neue
Forum wollte dem Protest der
DDR-Bürger eine „politische
Plattform bieten, von der aus
durch einen gezielten Dialog
die Gesellschaft umgestaltet
werden sollte“, sagte Franka
Stephan. Nicht die Abschaffung des Sozialismus, sondern

eine umfassende Umgestaltung sei gefordert worden.
Im Archiv Akten durchzulesen oder mit Zeitzeugen zu
sprechen, sei „eine völlig andere Arbeit, als man es im Unterricht gewohnt ist“, fasste
Franka Stephan die Erfahrungen der fünf Schüler zusammen. Vor allem bei den Zeitzeugeninterviews sei es nicht
einfach, die für das Anliegen
wichtigen Informationen herauszufiltern und zugleich den
persönlichen Erinnerungen
genügend Raum zu geben.
Es habe „ein großes Maß
an Begeisterung und Engagement für das Thema“ gefordert, um die umfangreiche
Arbeit von der Auswertung
historischer Dokumente bis
zur Formulierung der Ergebnisse beispielsweise für die
Internetseite zu bewältigen.
Aber sie hätten dabei nicht
nur viel über ihre Heimat und
deren Vergangenheit gelernt,
sondern auch viele interessante Menschen kennengelernt, die sie gerne unterstützt
hätten.
„Wir sind ganz besonders
stolz auf das Ergebnis unseres Projektes“, schreiben die
Schüler im Fazit ihrer Broschüre, die unter dem Titel
„Die friedliche Revolution
im Jahre 1989 in der Region
Gommern und Umgebung“
erhältlich ist. Dass die Schüler
dazu auch jeden Grund haben,
wurde ihnen zur Veranstaltung in Gommern wiederholt
versichert.
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Dr. Jörg Stoye, Leiter Stasi-Unterlagenbehörde Magdeburg.

Wende bedeutet, dass Kinder alle Möglichkeiten haben
Podiumsdiskussion über das Ende der DDR, wirtschaftliche Veränderungen und ob Pegida etwas damit zu tun hat
Von Manuela Langner
Gommern l Den Rittersaal hatte die Wasserburg zu Gommern für die Gedenkveran-

sie in den Westen gehe. „Ich
Viele hundert Kilometer
Moderiert wurde die Pohatte Angst, sie ist für immer entfernt von Gommern er- diumsdiskussion von Bürweg.“ Für ihn war das der Aus- lebte Dr. Winfried Gräfen den germeister Jens Hünerbein,
löser, sich zu engagieren.
Herbst 1989. „Ich hatte fürch- der sich an seinen, vor dem

dass es 25 Jahre nach der Wende immer noch ein Gefälle
zwischen Ost und West gebe,
ob bei den Gehältern oder bei

einfach: Hätte es noch mehr
Oppositionelle gegeben, wäre
die DDR früher zusammengebrochen. Noch mehr Spitzel
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