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Broschüre in
Bibliothek über
SED-Verbrechen

Ein Hinweis hat genügt und
schon steht meine Broschü-
re "Keiner hat die Absicht,
die Einheit zu verhindern"
in der Bibliothek der Bun-
desstiftung zur Aufarbei-
tung der SED-Verbrechen
mit Sitz in Berlin. Vor-
standsvorsitzender ist der letzte Verteidigungsminister der DDR, 
Rainer Eppelmann.

Am Sonntag beklagt sich in der "Berliner Morgenpost" ein 21-
Jähriger: "Der Mauerfall kam nur ganz kurz dran, wir haben dann 
noch die neuen Bundesländer besprochen, das war´s."

Für mich ist es das nicht gewesen. Ich bin in den Wendejahren oft 
in der DDR unterwegs gewesen, habe Stimmen eingefangen, bat 
Bürgerinnen und Bürger um Tagebuchnotizen. Daraus entstand ein
Stimmungsbild aus Hoffnung und Angst, aus Ironie und Trotz.

"Diese Broschüre dürfte für den Schulunterricht bestens geeignet 
sein", schrieb ich an die Bundesstiftung. Das überzeugte die Bun-
desstiftung. 

Totensonntag fällt aus-
Rotensonntag in Marktkirche
Die evangelischen Kirchengemeinden der niedersächsischen Lan-
deshauptstadt geben eine Planänderung bekannt. Der am 24. No-
vember geplante Totensonntag fällt aus, dafür wird in der Markt-
kirche ab 9 Uhr der Rotensonntag gefeiert. 

Die Traueransprache hält die ehemalige Landesbischöfin Margot 
Käßmann. Angelehnt an Josua 7 "Da zerschmolz des Herz des 

Volkes und wurde wie Was-
ser" erinnert sie an den bishe-
rigen Saisonverlauf.

Die Innenverteidiger wollen 
Buße tun. Sie werden beken-
nen, dass sie sich zu oft an 
den Martin Luther zuge-
schriebenen Satz "Hier stehe 
ich, ich kann nicht anders" ge-
halten haben. Seitdem hat 
Wormatia Worms nie in der 
Bundesliga gespielt.  

Anschließend legt Martin 
Kind Kränze für die in den 
vergangenen zehn Jahren ent-
lassenen Trainer nieder. Die 
Kranzniederlegung soll nicht 
länger als eine Stunde dauern.
Dazu Martin Kind: "Ich wer-
de mich also beeilen müs-
sen."

Am Rotensonntag soll auch 
der neue Trainer vorgestellt 
werden. Ihm gewidmet wird 
ein Satz aus 2 Korinther 8, 12:
 "Denn wenn der gute Wille 
da ist, so ist jeder willkom-
men nach dem, was er hat, 
nicht nach dem, was er nicht 
hat."  

Trio spielt Songjazz

Großburgwedel. Bernhard 
Schüler (Piano und Kompo-
sition), Omar Rodriguez 
Calvo (Kontrabass) und To-
bias Schulte (Schlagzeug und 
Perkussion) bezeichnen ihren 
Musikstil als "Songjazz", weil
sie Jazz, Fusion, World und 
Folk mischen. Im Amtshof 
tritt das Jazz-Trio "triosence" 
am 22. November auf. Das 
Konzert beginnt um 20 Uhr.  
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