Der Partner

47. Jahrgang - Ausgabe Winter 2018/19
Gedenken an das Ende des
Ersten Weltkrieges in Gagny

Gemeinsame Kranzniederlegung von Jacques Pauper und Joachim Krüger
am Gedenkstein für die Toten des Ersten Weltkrieges in Gagny

Am 11. November, dem 100.
Jahrestag des Waffenstillstands vom 11. November
1918, hatte Bürgermeister
Teulet die Bevölkerung unserer Partnerstadt Gagny aufgerufen, dem Ende des Ersten
Weltkrieges und damit der vielen Millionen Opfer der Jahre
1914 bis 1918 zu gedenken.
Mehrere Hundert Menschen
haben sich vor dem Rathaus
versammelt, um im langen
Zug durch die Stadt zuerst am
Denkmal für General De Gaulle, der bereits im Ersten Weltkrieg aktiver Soldat war, beim
Klang
der
Nationalhymne
Kränze niederzulegen. Anschließend kamen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer
im Beisein des Bürgermeisters, seiner Stellvertreter und
Stadträte sowie hoher Militärs
vor dem bereits 1920 errichteten Denkmal für die Toten des

Ersten Weltkrieges auf dem
Rathausplatz zusammen.
Dieser Platz spielt für den Ersten Weltkrieg für die Franzosen eine besondere Rolle, weil
von dort 1914 hunderte von
konfiszierten Pariser Taxis die
Soldaten Richtung Verdun an
die Front fuhren. Heute erinnert ein Glaskasten mit einem
solchen Taxi in Gagny an die
damaligen Aktivitäten.
Neben vielen Vereinigungen
und den Schulen der Stadt
legten der Vorsitzende des
Partnerschaftsvereins
von
Gagny, Jacques Pauper, und
ich, gemeinsam mit Vertretern
aus Minden, Apeldoorn und
Sutton, ein Blumengebinde im
Andenken an die Toten nieder.
In seiner anschließenden Rede erinnerte der Bürgermeister
an die damaligen Ereignisse,
insbesondere an die Brutalität
Fortsetzung auf Seite 2
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Auf nach Presseck in
den Partnerlandkreis
Kulmbach!
In der Zeit vom 17. bis 24. Mai
2019 wollen wir zu einer weiteren Busfahrt in den Landkreis
Kulmbach aufbrechen.
Wir wollen in bewährter Weise
wieder im Pressecker Hof
übernachten und mit Ausnahme der Tagesausflüge auch
wieder Vollpension anbieten.
Neben Ausflügen in den Landkreis wollen wir einen ganzen
Nachmittag für Bad Steben
vorsehen und einen Tagesausflug in die Tschechische
Republik nach Cheb (Eger)
unternehmen.
Die Kosten werden sich für die
insgesamt acht Tage alles inclusive (allerdings ohne Getränke am Mittag und am
Abend) im Doppelzimmer pro
Person auf 550,- € belaufen,

… damals war‘s: Presseck 2017

der Einzelzimmerzuschlag pro
Nacht beträgt 5,- €. Wir werden diese Fahrt zur Auslastung des Reisebusses wieder
gemeinsam mit dem Sozialverband Deutschland, Kreisverband Tiergarten-Wedding
durchführen.
Weitere Auskünfte und Anmeldung unter der Telefonnummer 030 414 46 62.
Ihr Joachim Krüger

Fortsetzung von Seite 1

der Kriegsführung auf beiden
Seiten, aber auch an die große alliierte Unterstützung, die
Frankreich damals erfahren
hatte.
In seiner Bewertung des Versailler Friedensvertrags verwies er u.a. auf das unkluge
Vorgehen gegenüber Deutschland, das den Zweiten Weltkrieg förmlich heraufbeschwor.
Sein Fazit: Wer einen geschlagener Gegner demütigt, ihm
seine Ehre nimmt, sät neuen
Hass und nachhaltige Rachegefühle. Die Europäische Gemeinschaft sei heute ein Garant für den Frieden in Europa
und eine vertrauensvolle Bewältigung
unterschiedlicher
Ansichten durch einen verständnisvollen und friedlichen
Dialog
sowie
nachhaltige
Kompromissbereitschaft.

In der Hölle des Ersten Weltkrieges
Der Partnerschaftsverein in
Gagny hatte eingeladen: Am
100. Jahrestag des Endes des
Ersten Weltkrieges wurde eine
Fahrt in das Kampfgebiet der
Somme im Norden des Landes organisiert, an dem auch
wir als deutsche Gäste neben
unseren Mindener Freunden
teilnehmen konnten.

Gräber so weit das Auge reicht

Unsere erste Station war
Thiepval, wo wir das die Somme-Schlacht dokumentierende
Museum besuchten, das einen
erschütternden Einblick in die
Gemetzel des Ersten Weltkrieges gibt. Zehntausende von
Soldaten beider Seiten haben
hier im Stellungskrieg des Jahres 1916 den Tod gefunden.

Französische Gedenkmünze zur Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkrieges

Nach einem sehr ergreifenden
Gottesdienst, in dem der katholische Priester nachdrücklich zu friedlichem Miteinander
aufrief und für mehr Frieden
und Achtung der Menschenrechte in der Welt betete, hatte
der Bürgermeister zu einem
gemeinsamen Essen unter
dem
Titel:
„Souvenonsnous!“ (Erinnern wir uns!) in
den Festsaal des Rathauses
eingeladen. Auch hier betonte
M. Teulet seine besondere
Freude, dass zu diesem Ereignis auch Vertreter aus Berlin
und Minden gekommen waren.
Joachim Krüger

In den heute mit Gras überwachsenen
Schützengräben

Im Besonderen britische Soldaten aus allen Staaten des
British Commonwealths sind
hier am 1. Juli 1916 in der Offensive gegen die deutschen
Truppen durch das Sperrfeuer
der Maschinengewehre vernichtet worden. An diesen hohen Blutzoll der Alliierten erinnert das Denkmal von Thiepval.
Am Nachmittag fuhren wir
dann gemeinsam nach BeauSeite 2

Sondermünze zur Erinnerung an die
Schlacht an der Somme 1916

mont Hamel, wo die inzwischen mit Gras überwucherten
Schützengräben erhalten sind.
Auf wenige 100 Meter Entfernung standen sich die alliierten und die deutschen Truppen gegenüber in Schlamm
und Regen sowie winterlicher
Kälte, ausgesetzt den Gasangriffen und der Artillerie der
jeweiligen Gegenseite. Überragt wird das ehemalige
Schlachtfeld heute durch das
Denkmal für die neufundländischen gefallenen Soldaten.
Überall wird in sehr objektiver
Form über die Grausamkeit
des damaligen Krieges berichtet. Viele persönliche Gegenstände und Briefe dokumentieren das menschliche Leid auf
beiden Seiten und die Erleichterung, als es im November
1918 zum Waffenstillstand und
damit zum Kriegsende kam.
Joachim Krüger

Kiew - eine Stadt der Gegensätze
Nach längerer Pause besuchten Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins wieder einmal unseren Partnerbezirk
Petschersk in Kiew. Diejenigen, die schon früher dort waren, stellten erfreuliche Veränderungen fest.

reichste Bezirk. So sieht man
auf seinen Straßen fast nur
große Luxuswagen der bekannten Firmen. Dazu passt
auch, dass der Maidan durch
eine Straße mit vielen eleganten Geschäften und Lokalen
geteilt wird, sozusagen dem

Der Brunnen mit den Figuren der Gründer Kiews auf dem Maidan.
Im Hintergrund unser Hotel Ukraina

Kiew, 482 gegründet, wird einerseits dominiert vom Anblick
einer modernen Sky-Line und
andererseits von goldenen Dächern und Türmen der vielen
Kirchen und Klöster, die das
Stadtbild prägen.
Während ihres Aufenthaltes
wohnte die Reisegruppe im
pompösen Hotel „Ukraina“ auf
dem bekannten Platz Maidan.
Es herrschte westlicher Standard, und das üppige Frühstücksbüffet ließ keine Wünsche offen.
Unser Mitglied Ludmila Mlosch
hatte zusammen mit der Bezirksverwaltung einen großen
Teil unseres Besuchsprogramms organisiert. So stand
uns ein Kleinbus erfreulicherund dankenswerterweise die
ganze Besuchszeit zur Verfügung, der die Reisegruppe geschickt durch den lebhaften
Verkehr steuerte.
Petschersk ist innerhalb der
Stadt Kiew der größte und

„Kurfürstendamm“ von Kiew.
Er endet in unmittelbarer Nähe
einer großen Markthalle, in der
die Stände ein großes Angebot an frischen Lebensmitteln
und vielen Gewürzen vorhalten. In unmittelbarer Nähe
auch ein Kaufhaus, das von
der Aufmachung und dem Angebot vieler bekannter westlicher Marken an das berühmte
Kaufhaus „Gum“ in Moskau
erinnert. Allerdings fragt sich
der Besucher, wer wohl die
Käufer sind, denn etwas abseits von der City sieht man
immer wieder bettelnde alte
Frauen und Männer, deren
Anblick verdeutlicht, wie sehr
diese prachtvolle Stadt von
gesellschaftlichen Gegensätzen beherrscht wird.
Auf der einen Seite des
Maidan sieht man abends
Wasser-Fontänen im Rhythmus von Musik, auf der anderen Seite die Bilder all jener
Fortsetzung auf Seite 4
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Reiseaufruf

Rheingau

16. bis 21. August 2019

Fahrt in den Partnerlandkreis
Rheingau-Taunus.
Übernachtung in Rüdesheim
am Rhein.
Preis pro Person: 650,- € im
Doppelzimmer bzw. 750,- € im
Einzelzimmer (incl. Fahrt, Ausflügen, Halbpension, sowie
diversen weiteren Programmpunkten).
Verbindliche Anmeldung bei
Eveline Kupke unter Telefon
030 82 70 55 57.
Anzahlung 200,- €.
(Sollte die erforderliche Mindestanzahl von 25 Teilnehmenden nicht zustande kommen, kann die Reise aus Kostengründen leider nicht stattfinden.)
Bitte treffen Sie Ihre Entscheidung möglichst umgehend!
Eveline Kupke
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Menschen, die bei der Demonstration am 20. Februar
2014 getötet wurden, mit Blumengebinden und Kerzen geehrt; wie überhaupt die Gedenkkultur sehr viel mehr ausgeprägt ist als bei uns. So sind
an vielen Häusern Gedenktafeln für Menschen angebracht,
die sich auf den unterschiedlichsten Feldern (Politik, Kultur, Wissenschaft) um ihr Land
verdient gemacht haben; jeweils daneben ist ein Reliefbild
des Gesichtes angebracht.

neugegründeten rund 250
köpfigen deutschen Gemeinde
als Andachts- und Konzertraum. Unterhalten wird sie von
der Bayerischen Landeskirche. Erstaunlicherweise, so
hörten wir, wenden sich besonders junge Leute häufig
von der orthodoxen Kirche ab.
Das reichhaltige Besuchsprogramm umfasste u.a. auch eine lebhafte Diskussionsrunde
zwischen Schülern und -als
ehemaligem Lehrer- Joachim
Krüger. Das Interesse der jungen Leute für Kontakte nach
Evangelisch-lutherische
St.-Katharinen Kirche in Kiew

besuch „Don Carlos“ die erlebnisreiche Reise ab. Endlich
mal wieder eine Aufführung
ohne Verfremdungen und unverständlicher Interpretationsversuche eines Regisseurs.

An dieser Stelle sei noch
einmal allen gedankt, die
die Reise ermöglicht, vorbereitet und durchgeführt
haben.

Marion Halten-Bartels

Unsere Reisegruppe vor der Deutschen Botschaft in Kiew

Bei einem von Joachim Krüger
noch von Berlin aus organisierten Besuch der Deutschen
Botschaft, gab sich der Vertreter des Botschafters, der uns
empfing und mit uns sprach, in
seiner Wortwahl eher vorsichtig und zurückhaltend, um die
Rolle des Vermittlers, die die
Bundesrepublik
in
dem
schwierigen Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine gelegentlich spielt, nicht zu
gefährden.
Die Besuche einer evangelischen und katholischen Kirche, jeweils verbunden mit einem Musikprogramm, waren
interessante Ereignisse. Erstere (St. Katharina), gegründet
1767, dient seit ca: 1990 der

Deutschland war groß. Ein
Deutsch-Ukrainisches Jugendwerk könnte hier viel bewegen.
Natürlich durfte auch eine
Fahrt auf dem Dnepr, dem
drittlängsten Fluss Europas,
nicht fehlen.
Schließlich rundete der Opern-

Diskussionsrunde mit dem stellv. Bürgermeister des Bezirks Kiew-Petschersk.
Links im Bild: Ludmila Mlosch, die uns
bei der Überwindung der Sprachbarriere
hilfreich war.

Nach der Gesprächsrunde mit jungen Menschen aus der Ukraine
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Der weltweit tiefste U-Bahnhof mit den
wahrscheinlich schnellsten Rolltreppen
Kiew hat, wie viele andere
Städte in der ehemaligen Sowjetunion auch, ein Metro-Netz,
das seit den frühen Nachkriegsjahren bis in die heutige
Zeit ausgebaut wurde.
Eine Besonderheit findet sich
ganz in der Nähe des Petschersker Höhlenklosters: Der
Bahnhof
Arsenala
(Арсенальна), die weltweit am
tiefsten gelegene U-BahnStation. Die Bahnsteige befinden sich ca. 105 m unter der
Erdoberfläche. Das ist z.B.
knapp doppelt so tief wie die
tiefste Londoner Undergroundstation (Heath-Street, 55 m),
die uns Berlinern schon als
außerordentlich tief gelegen
erscheint.
Diese außergewöhnliche Tiefenlage ergibt sich aus der geologischen Besonderheit, dass
Kiew auf den Hügeln am
Dnepr-Ufer errichtet wurde,
die zum Fluss hin sehr steil
abfallen. Somit überquert die
Metro zunächst den Fluss, um
dann direkt in den Berg hinein
zum tief im Erdreich gelegenen Bahnhof zu gelangen.

Um den extremen Höhenunterschied zu überwinden, sind
gleich zwei Rolltreppenanlagen hinter- bzw. übereinander
angeordnet, die jeweils für
Berliner (und selbst für Londoner) Verhältnisse fast „unendlich“ lang erscheinen. Damit die Reise nach unten (bzw.
nach oben) für die Fahrgäste
nicht länger dauert als die eigentliche Metrofahrt, sind die
Rolltreppen auf eine für unsere Verhältnisse sehr „gewöhnungsbedürftige“, weil sehr
hohe Geschwindigkeit eingestellt. Gerade Menschen, die
nicht mehr so gut zu Fuß sind,
dürften Schwierigkeiten haben, bei dieser Geschwindigkeit die Rolltreppen überhaupt
zu betreten oder zu verlassen.
Im Bahnhof selber fällt die gepflegte Sauberkeit auf. Auch
findet sich dort sehr viel höfliches und hilfsbereites Personal. Dieser Bahnhof ist zwar
nicht ganz so üppig ausgestaltet, wie die aus Moskau bekannten Stationen, aber die
schlichte Eleganz überzeugt
auch hier.
Frank Zwiener

„Mit Karacho in die Tiefe“

Der Maidan, das
lebendige Zentrum
von Kiew
Während unseres Aufenthalts
in Kiew waren wir im Hotel
Ukraina untergebracht. Das
Hotel,
einst
Elitehotel
„Moskau“ während der sowjetischen Zeit, ist direkt am zentralen Platz der Hauptstadt,
dem Maidan, gelegen.
Jeden Morgen, bei unserem
wirklich sehr guten und vielfältigen Frühstück, hatten wir den
Ausblick auf die Weite dieses
Platzes.

Noch immer erinnern viele Bilder und Gedenkorte auf dem
ganzen Platz an die Toten des
machtvollen Protestes von November 2013 bis Februar
2014, als zehntausende Ukrainer fast täglich auf dem
Maidan den Rücktritt der Regierung Asarow und des damaligen Präsidenten Janukowytsch forderten und diese
Proteste teils in Gewalt umschlugen, teils von den staatlichen Behörden mit dem Einsatz scharfer Munition beantwortet wurden. Damals wollten
die Demonstranten nicht, dass
sich die Ukraine wieder dem
Diktat Russland beugte; viele
engagierten sich für eine Assoziierung an die EU, von der
man sich mehr Freiheit und
Wohlstand versprach. Der
Machtwechsel gelang und so
ist der Maidan heute der Inbegriff des Nationalstolzes der
Ukrainer.
Fortsetzung auf Seite 6
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Auf dem Platz befinden sich
auch eine riesige Blumenbeetuhr, das Denkmal der Stadtgründer Kyi, Schtschek und
Choryw sowie ihrer Schwester
Lybid‘ (482 n. Chr.) sowie eine
Bronzeskulptur des Erzengels
Michael.

schwerte Stimmung vermittelte.
Eine Besonderheit ist es auch,
dass am Wochenende die den
Platz durchquerende Hauptachse der Autostraße gesperrt
und allein für den Fußgängerverkehr freigegeben ist.
Joachim Krüger

Stalin-Zeit ...

Vor dem St.-Andreas-Kloster: Erster
Gedenkort für die Holodomor-Opfer

Noch immer wird der Platz von
den Bauten aus der Stalinzeit
umstanden, neu aufgebaut
wurde das Gewerkschaftshaus, das bei dem Aufstand
2014 in Flammen aufgegangen war. Unter dem Platz befindet sich ein weit verzweigtes Einkaufszentrum mit mehreren Restaurants.
Besonders ansprechend wirkte der Maidan, wenn am
Abend die vielfältigen Springbrunnen-Anlagen
in
stets
wechselnden Farben synchronisiert mit den Klängen von
Musik die Blicke der meist jungen Menschen anzogen. Es
wurde getanzt und gesungen,
was eine fröhliche unbe-

Der Maidan bei Nacht

Neben der noch immer viel zu
wenig aufgearbeiteten Tschernobyl-Katastrophe des Jahres
1986 (vergleiche unseren Bericht auf Seite 9) lasten auf der
heutigen Ukraine zwei schwere Hypotheken: Da ist zum einen die künstlich von den
Sowjets herbeigeführte Hungerkatastrophe Anfang der
1930er Jahre. Damals wollte
Stalin die Kollektivierung der
Landwirtschaft in der sowjetischen „Kornkammer“ durchsetzen, stieß aber bei den
selbstbewussten Bauern auf
großen
Widerstand.
Mit
Zwangsabgaben von Getreide,
die auch das zukünftige Saatgetreide betrafen, versuchte er
die Bauern gefügig zu machen. Diese schickten ihre
hungernden Kinder in die
Städte, was ihren nichts half,
denn sie wurden von den
Sowjets aufgegriffen und auf
das Land zurückgebracht, wo
sie elendig verhungerten. Insgesamt liegen die Schätzungen bei 2 Millionen Toten, andere Schätzungen gehen von
bis zu 6 Millionen aus. Noch
immer bemüht sich die Ukraine, dieses schreckliche Vorge-

Besuch in Meseritz (Polen) geplant
Nach längerer Pause wollen
wir unsere Kontakte in die polnische Partnerstadt Meseritz
wieder aktivieren. Wir planen
dazu an einem Wochenende
im April 2019 (Genaueres wird

noch festgelegt) mit einer
Gruppe von acht Personen
nach Meseritz zu fahren, dort
zwei Übernachtungen zu haben und die gesamte Zeit für
die Besichtigung der Stadt und
Seite 6

ihrer Museen zu nutzen. Wer
sich für eine Teilnahme interessiert, sollte mich umgehend
unter der Telefonnummer
030 414 46 62 (Rita und
Joachim Krüger) anrufen!

… und deutsche Besetzung im Zweiten Weltkrieg:
zwei bittere Lasten für die heutige Ukraine
hen Stalins als Völkermord international anerkannt zu bekommen. In Kiew erinnern eine kleine Gedenkstätte vor
den Andreas-Kloster, das in

Als im Zweiten Weltkrieg die
deutschen Truppen die Sowjetrepublik Ukraine und die
Hauptstadt Kiew besetzten,
begrüßten viele Ukrainer die

Denkmal für die verhungerten Kinder des Holodomor
mit der Gedenkstätte im Hintergrund

den 1930er Jahren von Stalin
gesprengt wurde, sowie ein
sehr würdiges Denkmal in einer Parkanlage über dem
Dnepr mit angeschlossener
Ausstellung
an
diesen
„Holodomor“, wo wir im Gedenken an die Toten Blumen
niedergelegt haben.

Babyn Yar Denkmal am Rande von Kiew

kirche des Petschersker Klosterbezirks ließen die Deutschen sprengen, um -wie es
hieß- den Ukrainern ein Bauwerk nationaler Identität zu

Denkmal für die mehr als 33.000 getöteten
jüdischen Menschen im „Weibertal“ (Babyn Yar)

Deutschen als Befreier von
der sowjetischen Herrschaft.
Hitler war jedoch an einer national-selbständigen
Ukraine
nicht interessiert, ließ die dortigen Führer im KZ Oranienburg-Sachsenhausen internieren. In Kiew wüteten derweilen
SS und Wehrmacht: Sie ermordeten am 29. und 30. Sep
1941 im „Weibertal“ (Babyn
Yar) mehr als 33.000 jüdische
Menschen, vor allem Kinder
und Frauen. Auch die Haupt-

andachtsvolle Stille vor den Gedenktafeln in verschiedenen Sprachen
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nehmen und ihren Stolz zu
brechen. In Babyn Yar besuchten wir die dortige Gedenkstätte und speziell das
Mahnmal, das an die vielen
Tausend ermordeten Kinder
erinnert und waren davon sehr
beeindruckt und nachdenklich
gestimmt.
Joachim Krüger

Denkmal für die ermordeten Kinder

Die Ukraine - ein Land macht sich auf den weiten Weg nach Europa
Zugegebenermaßen war ich
vor der Abreise nach Kiew/
Ukraine etwas unsicher, was
mich dort erwarten würde. Hier
in Deutschland hört man ja gelegentlich noch vom bewaffneten Konflikt mit Russland im
Osten des Landes und auch
die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes gemahnten
zur allgemeinen Vorsicht.

de deutlich, dass sich die Bevölkerung sehr nach einer
stärkeren Anbindung an Westeuropa sehnt. Zahlreiche AntiPutin-Accessoires an den
Souvenir-Ständen
machten
deutlich, dass man sich vom
großen Nachbarn Russland
distanzieren will. Aber aller so
offen zur Schau getragenen
Sympathie der Bevölkerung

Das Rathaus von Kiew: Sitz von Bürgermeister Klitschko

Was uns dann erwartete, war
aber doch eine sehr positive
Überraschung: Kiew ist eine
moderne, saubere und erstaunlich grüne Stadt. Die
(auffallend junge) Bevölkerung
ist nach den neuesten Modetrends gekleidet und die Vielfalt der Läden unterscheidet
sich kaum von denen westlicher Metropolen. Im Gegensatz zu diesen sind aber die
Einkaufsstraßen im stalinschen
„Zuckerbäckerstil“ (bekannt aus der Berliner
Frankfurter Allee) erbaut. Es
gibt eine Vielzahl verschiedenster
Restaurants
mit
schmackhaftem
Angebot.
Auch wenn sich die ukrainisch-kyrillische Schriftsprache
nicht jedem sofort erschließt,
hat man mit Englisch doch in
aller Regel gute Chancen der
Verständigung.
Auffällig ist auch, dass an vielen Plätzen die Fahnen der
Europäischen Union wehen.
Auch in den Gesprächen wur-

ne, inzwischen recht wohlhabende
Bevölkerungsschicht
geben, während der überwiegende Teil der Bevölkerung in
eher einfachen Verhältnissen
leben muss. Daher ist zu vermuten, dass wir mit diesen
Menschen wohl eher nicht in
Kontakt gekommen sind.
Auffallend waren auch die Bemühungen, sich eine eigene

In Eintracht nebeneinander: die Flaggen der EU und der Ukraine

zum Trotz muss man realistischerweise davon ausgehen,
dass Mitgliedschaften der Ukraine in der EU und/oder der
NATO bis auf weiteres nicht
realisierbar sind. Weder die
aktuelle wirtschaftliche Kraft
noch die sehr schwierigen Beziehungen zu Russland werden dies wohl (auch auf Jahrzehnte hinaus) nicht zulassen.
Sicherlich war uns auch bewusst, dass wir nur einen kleinen Teil Kiews bzw. der gesamten Ukraine „hautnah“ erleben konnten. Die für uns
dank des günstigen Umtauschkurses EURO/ukrainische Hrywnja („Griwna“) billige
Versorgung -insbesondere mit
Mahlzeiten- darf nicht darüber
hinwegtäuschen, dass all das,
was wir als „spottbillig“ ansehen, für ukrainische Durchschnittsverdiener kaum erschwinglich ist. Wie vermutlich
in vielen ehemals kommunistischen Ländern dürfte es auch
in der Ukraine eine relativ kleiSeite 8

staatliche Identität zu geben.
In der Geschichte war das
Territorium der heutigen Ukraine zumeist Teil größerer Herrschaftsgebiete (z.B. Habsburger Reich oder Sowjetunion).
Einen unabhängigen Staat
gab es praktisch nur nach Ende des Ersten Weltkriegs
(1917-1920) und aktuell seit
der Unabhängigkeit von der
Sowjetunion 1991. Vermutlich
aus diesem Grund finden sich
an vielen Stellen Gedenkstätten an Ereignisse oder Personen, die eng mit dem ukrainischen
Nationalbewusstsein
verbunden sind.
Wie fragil die Situation auch
heute noch ist, zeigte sich
deutlich im Umfeld des Unabhängigkeitsplatzes
(Maidan
Nesaleschnosti). An dieser
Stelle gab es Anfang 2014 zunächst massive Bürgerproteste gegen die Ablehnung der
damaligen Regierung, das Assoziierungsabkommen mit der
EU zu ratifizieren. Im Verlauf

dieser Proteste wurden Barrikaden errichtet und 100 Menschen durch Heckenschützen
hinterrücks ermordet. An diese
Ereignisse, die zum Zeitpunkt
unseres Besuches gerade erst
einmal viereinhalb Jahre zurücklagen, wird man durch eine Vielzahl von Fotos und Gedenkstätten für die Toten erinnert. Ein Teil der den Unabhängigkeitsplatz kreuzenden
Straße trägt den Titel „Allee
der hundert himmlischen Helden“. Auch unser Hotel Ukraina, direkt am Platz gelegen,
steht in engem Zusammenhang mit den Ausschreitungen, diente es doch als Notla-

zarett und Leichenhalle während der Ausschreitungen.
Insgesamt habe ich -haben
wir- ein interessantes Land im
Aufbruch erlebt. Unverkennbar
ist, dass sich die Ukraine aktuell auf dem Weg nach Westeuropa sieht. Wie lang dieser
Weg sein wird, ist ungewiss.
Auch die Frage, ob sich letztendlich diese westeuropäische
Orientierung durchsetzen wird,
kann man sicherlich heute
noch nicht beantworten, dies
mag nachfolgenden Generationen vorbehalten sein. Zu
kompliziert ist noch immer das
Verhältnis zu Russland. Auch
die Konflikte um die russische

Annexion der Krim oder die
derzeit noch immer anhaltenden kriegerischen Auseinandersetzungen in der OstUkraine können noch lange
nicht als gelöst gelten.
Ich bin persönlich sehr froh,
dass ich meine Vorbehalte,
um nicht zu sagen: Ängste,
letztlich überwinden konnte
und an dieser Reise teilgenommen habe. Es würde mich
sehr freuen, wenn ich die Gelegenheit nutzen könnte, zu
einem späteren Zeitpunkt die
weitere Entwicklung dieses
Landes persönlich zu erleben.
Frank Zwiener

Tschernobyl und die Folgen
Kraftwerkes und -weiter wegdurch den atomaren Niederschlag führten, kann man die
Verbitterung verstehen, die
viele Betroffene -wenn sie
überlebten- noch heute em-

Bilder der getöteten Kinder

Andenken an die Opfer von Tschernobyl

Im Rahmen unserer Fahrt
nach Kiew besuchten wir das
an die Atomkatastrophe von
Tschernobyl 1986 erinnernde
Museum in den ehemaligen
Feuerwehrräumen am Rande
der Hauptstadt der Ukraine.
Besonders betroffen machten
uns die Bilder der vielen Kinder und Jugendlichen, die in
der Folge der Katastrophe zu
Tode gekommen sind, aber
auch die Dokumentation über
die Helfer, die anfangs fast ohne Schutz sich dem Reaktor
nähern mussten, um größere
Gefahren
einzudämmen.
Wenn man dann schließlich
umfangreich belegt findet, wie
die Verharmlosung und Desinformation durch die damals
Verantwortlichen der UdSSR
zur Schädigung der Einwohnerschaft im Bannkreis des

ausgelöschte Orte

pfinden. Auch erfuhren wir,
dass bis heute notwendige
Entschädigungsleistungen von
russischer Seite verweigert

01:23 Uhr: Beginn der Katastrophe

werden, da man die eigene
Verantwortlichkeit nicht wahrhaben will. Insgesamt spreSeite 9

chen die internationalen Untersuchungsberichte von ca.
4.000 Toten in der Folge der
Reaktorexplosion.
Wir erinnerten uns daran, dass
unsere Kontakte von Wilmersdorf nach Kiew-Petschersk viel
mit Tschernobyl zu tun hatten,
dass damals das Kinderkrankenhaus im Partnerbezirk
massiv mit Medikamenten und
medizinischen Einrichtungen
aus Berlin unterstützt wurde
und von der Katastrophe betroffene Kinder zur Erholung
für einige Wochen nach Berlin
eingeladen wurden. Dies alles
war im Vergleich zum Ausmaß
der Katastrophe sicher nur ein
Tropfen auf den heißen Stein,
zeigte aber auch, dass solidarisches Handeln den betroffenen Menschen vor Ort Mut
gab, für eine bessere Zukunft
zu arbeiten.
Joachim Krüger

Ringkonferenz in Sutton

Graham Reed, Vorsitzender des Suttoner Partnerschaftsvereins bei seiner
Ansprache. Rechts neben ihm: der für
die Partnerschaften zuständige stellvertretende Bürgermeister Chris Williams.

Die Ringkonferenz der Partnerstädte fand in diesem Jahr
Anfang November in Sutton
statt. Bei dieser Gelegenheit
wurde auch das 50jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen Sutton und (Charlottenburg-)Wilmersdorf
gefeiert.
Aus diesem Anlass lud am
Freitagabend der Bürgermeister von Sutton, Steve Cook,
die Vertreter der Partnerstädte
zu einem Empfang in sein Büro ein. Ebenso waren junge
Künstler aus Sutton und stellvertretende Bürgermeister sowie Abgeordnete aus den unterschiedlichen Stadtteilen anwesend. So ergaben sich die
unterschiedlichsten
Gespräche in verschiedenen Sprachen.
Zur eigentlichen Konferenz am
nächsten Vormittag trafen sich
dann die Vertreter aus Sutton,
Gagny, Gladsaxe, Minden und
Wilmersdorf. Graham Reed,
der Vorsitzende des Partner-

schaftsvereins STTA in Sutton, betonte dabei, dass die
Partnerschaft auch nach dem
Wegfall der städt. Zuschüsse
weiter gepflegt werden soll.
Die Gespräche endeten gegen
Mittag, danach blieben alle
noch zusammen beim Lunch.
Abends zum Dinner fanden
sich alle wieder ein. Nach dem
Essen folgten die Ansprachen
aller anwesenden Partner und
einer Vertreterin aus Apeldoorn, die auf eigene Kosten

der Einladung nach Sutton gefolgt war, um an den beiden
Abendveranstaltungen teilzunehmen. Auch die offiziellen
Vertreter ließen es sich nicht
nehmen, ein paar Worte an
die Versammelten zu richten.
Nach einem sehr schönen
30minütigem Konzert eines
Gesangensembles endete der
Abend und damit auch die
Konferenz.
Die nächste Konferenz findet
im August 2019 in Gladsaxe
statt.
Christine Zwiener

Besuch der Sainte
Chapelle beim letzten
Paris-Aufenthalt
Was war das für eine Zeit, wo
ein König eine Kirche bauen
ließ zum einzigen Zweck der
Aufbewahrung einer Krone!
Allerdings einer ganz besonderen: die Dornenkrone von
Christus, 1239 von König Ludwig IX.-dem Heiligen- erworben vom Kaiser von Konstantinopel. Zusammen mit weiteren Reliquien sollte sie in würdigem Rahmen aufbewahrt
werden.
1248 wurde die Kapelle als
Teil des königlichen Schlosses
geweiht.
Berühmt sind die wunderbaren
Fenster, von denen laut der
vorliegenden Literatur etwas
über die Hälfte noch Originale
sind. Auf ihnen sind über
1.000 religiöse Szenen und die
Geschichte der Reliquien dargestellt.
Während der Zeit der Revolution wurde die Kapelle u.a.
als Mehllager missbraucht und
etliche Teile der Inneneinrichtung verkauft und alles zer-

Sainte Chapelle: obere Etage

stört, was an die Monarchie
erinnerte.
Erst ab 1837 begann eine aufwendige, sehr gelungene Restaurierung.
Marion Halten-Bartels
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Unterwegs in Paris
Die diesjährige Parisfahrt hätte
unter dem Titel „50.000 kcal in
7 Tagen“ stehen können. An
jedem Tag wurde sehr gut,
meist typisch französisch, gegessen und des Öfteren eine
Pause in einem der unzähligen Cafés oder Brasserien gemacht, um tagsüber einen Kaffee oder nachmittags und
abends das ein oder andere
Bier zu trinken.
Jedoch kam auch das Besichtigen und Erlaufen der unterschiedlichsten Sehenswürdigkeiten nicht zu kurz.

Blick von der Tour Montparnasse auf
den Invalidendom mit Napoleons Grab

hinweg sehr bekannt ist. Nach
einem
Absacker
in
der
„Closerie des Lilas“ flanierten
wir durch den Jardin du Luxembourg hin zum Palais du
Luxemburg, in dem heute der
französische Senat seinen Sitz
hat.
Den Louvre besichtigten wir
hingegen nur von außen, da
sonst der gesamte Tag nur für

Mittagessen im „La Coupole“
Buttes Chaumont

In diesem Jahr lag das Hotel
in der Nähe des Buttes Chaumont, einem der Hügel, die
das Pariser Becken umgeben.
Von diesem Park hatte man
einen herrlichen Blick über einen Teil von Paris.
Den nächsten Tag begannen
wir auf dem Gebäude von dem
man „den schönsten Blick
über Paris“ (so wird es offiziell
beworben) hat, der Tour Montparnasse. Aufgrund des strahlenden Sonnenscheins und
nahezu wolkenlosen Himmels
war der Ausblick sehr weitläufig. Joachim Krüger erklärte
uns die unterschiedlichen Gebäude und Anlagen, die erkennbar waren. Von dort ging
es anschließend weiter in das
Restaurant „La Coupole“, welches für seine Sauerkrautgerichte über die Landesgrenzen

den Besuch des Museums gedient hätte. (Um alle Ausstellungsstücke besichtigen zu
können, würde man über drei
Monate benötigen.) Von dort
spazierten wir an der Seine
entlang
hin
zur
SainteChapelle, einer der beeindruckendsten Kirchen in Paris.
Ein kleiner Tipp: am besten
besucht man sie bei strahlendem Sonnenschein. Für eine
anschließende Erholung der
Füße sorgte eine Seinefahrt.
Am Wochenende fand, wie
schon in den vergangenen
Jahren die „Fête des Vendanges“ in unserer Partnerstadt
Gagny statt (Bericht auf Seite
12). Auch in diesem Jahr wurden wieder unsere französischen Flyer über Charlottenburg-Wilmersdorf zu den Themen „allgemeine Informationen“; „Natur“, „Kultur“ und dem
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neuen Flyer „Einkaufsmöglichkeiten“ an interessierte Besucher verteilt. Ein besonderer
Dank geht hier an Marion Halten-Bartels, die mit unermüdlichem Einsatz diese verteilt
hat. Außerdem konnten gegen
einen kleinen Obolus wieder
die Taschen „I love Berlin“,
Magnete mit Berlinmotiven,
sowie Berlin-Postkarten erworben werden. Es ergaben sich
auch wieder verschiedene Gelegenheiten, mit den Besuchern über Berlin und die
Städtepartnerschaften ins Gespräch zu kommen.
Den vorletzten Tag verbrachten wir nahezu komplett im alten Paris. Beginnend mit der
Kirche „Saint Lois en l’Île“ und
einem Zwischenstopp in einem Café besuchten wir letztendlich Notre Dame. Nach
dem Essen im Quartier Latin
ging es noch an den Fuß des
Montmartre, wo noch die letzten Souvenirs gekauft wurden.
Den letzten Abend ließen wir
bei Wein, Käse und Baguette
in unserem Hotel ausklingen.
Bevor es dann am Dienstagabend wieder zurück nach
Berlin ging, besuchten wir zuerst die alte Arena von Lutezia, tranken anschließend
noch einen letzten französischen Kaffee, bevor es in der
Rue Mouffetard zum abschließenden Mittagessen ging.
Betrachtet man jedoch abschließend die zurückgelegten

Eine letzte Stärkung auf dem Weg
zur Rue Mouffetard

Kilometer dieser sieben Tage,
es waren ca. 48,8 km, erscheint es einem nicht mehr
allzu verwunderlich warum wir
häufiger ein Café oder eine
Brasserie besucht haben.
Melanie Zwiener

Weinfest 2018 in Gagny
Wie in den vergangenen Jahren war der Städtepartnerschaftsverein
Wilmersdorf
auch dieses Jahr mit einem
Stand auf dem Weinfest in unserer Partnergemeinde Gagny
vertreten.

Joachim Krüger stellt dem Bürgermeister
von Gagny Michel Teulet (rechts) den
Info-Flyer über die Geschäftsstraßen in
Wilmersdorf (in französischer Sprache)
vor. In der Mitte: Jacques Pauper, Chef
des Partnerschaftsvereins in Gagny

Zum 27. Mal veranstalteten
unsere Freunde dieses gesellschaftliche Ereignis, zu dem
vor allem Winzer der nahe gelegenen Weinbaugebiete ihre
Produkte vorstellten und verköstigten ließen. Und wie je-

des Mal staunten die Besucher aus unserem Bezirk, wie
mit Hilfe von Sackkarren kistenweise Kartons mit Weinflaschen von den Besuchern abtransportiert wurden.
Auch diesmal gab es vor der
Eröffnung des Festes für die
Partnergäste einen morgendlichen Empfang im Rathaus mit
einer Begrüßung durch den
Bürgermeister, der uns wie

gen, hatten wir -wie in den vergangenen Jahren- ein Infoblatt
in französischer Sprache mitgebracht. Diesmal lautete das
Thema: Die wichtigsten Geschäftsstraßen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Nach je einer Ausgabe mit allgemeinen
Informationen zum Bezirk, zur
Kultur und zur Natur war dies
eine wichtige Ergänzung. Unsere kleine Arbeits-Reise-

Am Infostand des Wilmersdorfer Partnerschaftsvereins beim Weinfest in Gagny

immer herzlich willkommen
hieß. Am Nachmittag machte
Monsieur Teulet seinen gewohnten Rundgang von Stand
zu Stand. Auch bei uns machte er Halt zu einer zweiten Begrüßung.
Um den Besuchern unseren
Bezirk etwas näher zu brin-

gruppe hatte bei strahlendem
Sommerwetter -obwohl schon
Oktober- viel Spaß, da wir auf
ein breites Interesse an unserer Stadt stießen. Wie immer
ließ die Bewirtung durch die
französischen Freunde nichts
zu wünschen übrig.
Marion Halten-Bartels

Besuch aus Gladsaxe

Empfang der Gäste aus den Partnerstädten im Rathaus

Anlässlich eines Besuches in Berlin am 09.11.2018 trug sich die
Bürgermeisterin von Gladsaxe, Trine Græse, ins Goldene Buch
von Charlottenburg-Wilmersdorf ein.
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