25 Jahre Mauerfall und €ffnung der
Grenze in L•beck Schlutup
Den Mauerfall noch einmal erlebt
Am 09.November 2014 feierten in Schlutup mehr als 10000 Menschen die €ffnung der innerdeutschen
Grenze vor 25 Jahren.

Leander und Ute Worm genie€en die Ankunft.
„Wir haben den Mauerfall noch einmal erlebt“,
schwƒrmen beide. „ Ulf-Kersten Neelsen

„Ein tolles Erlebnis, noch einmal wie vor 25
Jahren im Trabi nach Schlutup zu fahren.“ Sven
M…ller mit DDR-Ausweisaus

Schlutup. Zweitaktgeknatter, Benzingeruch und dazwischen eine strahlende Ingrid Schatz. Die Leiterin
des Grenzmuseums in Schlutup kann ihre Emotionen nicht verbergen. Mehr als 10000 Menschen
haben sich am Sonntag zum Grenzfest entlang der Mecklenburger Stra•e eingefunden. Zum 25.
Jahrestag des Mauerfalls gibt es f‚r sie keinen besseren Ort in L‚beck, um dieses bedeutende
gesamtdeutsche Ereignis noch einmal zu feiern. Eine offizielle Feier, wie sie die Stadt L‚beck nicht
haben wollte, vermisst hier niemand.
L•beck feiert den Mauerfall vor 25 Jahren

Fotos Ulf-Kersten Neelsen. frlokschlu Grenzfest 25 Jahre Mauerfall in Schlutup
Angef‚hrt von Daniel Kahns bewegt sich am Mittag ein Trabicorso aus 30 Fahrzeugen und zahlreichen
Simson- und MZ-Mopeds aus Selmsdorf kommend in Richtung Schlutup. Noch einmal wird die fr‚here
Staatsgrenze ‚berquert. Vor dem Grenzmuseum werden die Fahrer in ihren liebevoll restaurierten
„Rennpappen“ dann wie vor 25 Jahren begeistert empfangen. „Wir haben jeden Meter der Fahrt
genossen und die Grenz…ffnung noch einmal erlebt“, berichten Ute und Leander Worm aus
Gadebusch.
Entlang der Stra•e haben Vereine und Organisationen aus Selmsdorf und Schlutup ihre St†nde
aufgebaut, bieten Spreewaldgurken und Bananen an oder informieren ‚ber die ehemalige Grenze. Wie
damals kommen auch an diesem 9. November Menschen zusammen, die sich zuvor nicht kannten. Sie
erz†hlen, wie sie den Mauerfall vor 25 Jahren erlebt haben. Familie Holst hat ihren Garten kurzerhand
zu einem Caf‡ umgestaltet und verkauft Hei•getr†nke und selbstgebackenen Kuchen. Auf ihrer

Einfahrt gr€•t ein Trabi. „Die Sperrzone verlief direkt hinter unserem Grundst€ck“, erinnert sich Ingmar
Holst (45). „Ich sehe noch die DDR-Grenzer vor mir, die ganz nah bei uns patroullierten.“
Der L€becker Gerd Falk war in der Nacht zum 10. November 1989 auf dem Weg zur Arbeit in Wismar
und entsprechend fr€h ins Bett gegangen. In Schlutup wunderte er sich, dass ihm so viele Trabis
entgegenkamen. „Erst, als ich das Radio einschaltete, wusste ich, was am Abend zuvor passiert war“,
erz„hlt der Pension„r. „An der Grenze winkten uns die Z…llner mit einem L„cheln durch.“ So einfach sei
er noch nie an seinen Arbeitsplatz gelangt. Heidemarie Lack steht an der mit schwarzen, roten und
gelben Luftballons geschm€ckten Stra•e und erz„hlt einem jungen P„rchen, wie sie die Grenz…ffnung
erlebt hat. „Ich habe in einer Schlachterei am Kohlmarkt gearbeitet und stand um f€nf Uhr fr€h an der
Bushaltestelle, als die ganzen Trabis hupend an mir vorbeifuhren. Wir haben sofort unser Gesch„ft
ge…ffnet und den ganzen Tag Kaffee und W€rstchen verteilt.“ Viele L€becker h„ngten Obstbeutel an
die Ost-Autos oder steckten Geldscheine hinter die Scheibenwischer.

„Am Kohlmarkt rollten die Lkw mit Bananen
und Apfelsinen an. An den Trabis steckten
Geldscheine.“ Heidemarie und Horst Lack

„Ich war auf dem Weg zur Arbeit. Als mir immer
mehr Trabis entgegenkamen, schaltete ich das
Radio ein.“ Gerd Falk mit Renate Neckin

„Ich habe am 9.11.1989 gerade unser Haus
gebaut, bin nach dem ersten Ansturm an die
Untertrave gefahren.“ Wolfgang Ruge (58) aus
Naschendorf

„Ich war war auf Streife, als die Mauer fiel. Wir
hatten alle H‚nde voll zu tun, den Verkehr zu
regeln.“ Polizist Hermann Buhndorf

Im Festzelt wird unterdessen nicht nur gesungen, sondern es werden auch Reden gehalten. Der
stellvertretende Stadtpr„sident Klaus Puschaddel findet es besch„mend, dass die Stadt es nicht
geschafft habe, eine offizielle Feier zu organisieren und erntet daf€r viel Zustimmung. Daf€r freue es
ihn umso mehr, mit welchem Engagement die Menschen hier diese private Feier auf die Beine gestellt
haben, so Puschaddel. Nordwestmecklenburgs Landr„tin Kerstin Weiss hat sich gegen eine Einladung
in Schwerin und f€r Schlutup entschieden. Und auch einige Vertreter der B€rgerschaft haben den Weg
an die ehemalige Grenze gefunden.
Begonnen hatten die Feierlichkeiten bereits am Morgen mit einem …kumenischen Gottesdienst in der
Fischerkirche St. Andreas. Pastor Kai Sch„fer begr€•te in seinem bis auf den letzten Platz gef€llten
Gotteshaus den damaligen Schlutuper Pastor G€nter Heinz Jakisch und dessen Sohn Jan. In seiner
Predigt erinnerte Jackisch an den Mauerfall und das Ende der Teilung, aber auch an die vielen
heutigen Krisenherde wie Kobane oder die Fl€chtlingssituation.

Am Abend versammeln sich noch einmal rund 200 Menschen entlang der Mecklenburger Stra•e und
bilden eine Lichterkette. Kr…nender Abschluss der Feierlichkeiten ist ein fulminantes Feuerwerk der
Feuerwehren aus Selmsdorf und Schlutup. „Noch einmal sind die Menschen aus Ost und West an
diesem Tag in Schlutup enger zusammenger‚ckt“, freut sich Ingrid Schatz, die ihre Tr†nen nicht mehr
verbergen kann.

Das Grenzmuseum in Schlutup
Wer sich •ber die Geschichte der deutschen Teilung und die Ereignisse vom November 1989
informieren m…chte, der kann dies in der Grenzdokumentationsst†tte in der Mecklenburger Stra•e 12 in
Schlutup tun. Aus einer B‚rgerinitiative heraus ist dort 2004 ein Verein unter Vorsitz von Ingrid Schatz
entstanden, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Erinnerung an die Teilung, den Mauerfall und die
Wiedervereinigung aufrechtzuerhalten. Heute ist die Gedenkst†tte fester Bestandteil der
Museumslandschaft.

9. November 1989: Sie kamen als
Erste •ber die Grenze
Renate und Herbert Evert fanden in L‚beck
eine neue Heimat.
L•beck. Morgen Abend, Punkt 21.53 Uhr,
werden Renate und Herbert Evert sich Sekt
einschenken, gemeinsam ansto•en und sich
ein K‚sschen geben. Auf den Moment genau,
25 Jahre zuvor, war es, als ihr neues Leben
begonnen hatte. Um 21.53 Uhr am 9.
November 1989 ‚berfuhren sie den DDRGrenz‚bergang in L‚beck-Schlutup von Ost
nach West. Von den Hunderttausenden, die in
dieser Nacht und den Tagen danach ‚ber die
Renate und Herbert Evert spazieren auf der
Grenze kamen, waren sie die ersten.
fr†heren Grenze in L†beck-Schlutup
Die Everts hatten aber einen Vorsprung. Als
„ Fotos: Lutz Roe€ler, dpa, privat
G‚nter Schabowski seine Pressekonferenz
von den „Reisen nach dem Ausland“ hielt, die „sofort . . . unverz‚glich“ m…glich sein w‚rden, sa• das
Ehepaar aus Rostock schon auf gepackten Koffern. „Wir waren gerade bei meinen Eltern, um uns zu
verabschieden, als wir den Schabowski im Fernsehen h…rten“, erinnert sich die 67-J†hrige. F‚r die
Eltern von drei Kindern war es l†ngst beschlossene Sache, am 9. November in den Westen
aufzubrechen. „Eigentlich hatten wir vor, ‚ber die Tschechoslowakei zu fahren“, erz†hlt Herbert Evert
(68). Doch die Geschichte kam dazwischen. „Na, wenn die Grenze jetzt offen ist, dachten wir, nehmen
wir doch den k‚rzeren Weg“, sagt Renate.
Obwohl die halbe Welt nach der Ank‚ndigung des Politb‚ros in Aufregung war, sei ihnen auf der Fahrt
‚ber Wismar nach L‚beck kein einziges Auto begegnet. Auch der Grenz‚bergang sei bis auf eine
Handvoll Grenzpolizisten leer gewesen. Anders als in dem ARD-Film „Bornholmer Stra•e“ dargestellt,
seien die Grenzer am L‚becker ˆbergang in dieser Nacht erstaunlich abgekl†rt gewesen. Die
Passkontrolle habe keine 15 Minuten gedauert, dann durften sie passieren. „Der Beamte hat gemeint,
dass wir ja sicher nur zu Besuch in die Bundesrepublik fahren w‚rden und bald wieder zur‚ckk†men“,
berichtet Herbert. „Aber ich habe ihm direkt gesagt: ,Nein, wir kommen nicht wieder.‘“ Unternommen
habe er nichts.
F‚r das Ehepaar war die alte Heimat mit dem 9. November erledigt. Ihre damals 14 Jahre alte Tochter
reiste mit ihnen, die beiden erwachsenen S…hne blieben zun†chst in Rostock zur‚ck, um sp†ter
nachzukommen. Renate und Herbert fanden in L‚beck eine neue Heimat. „Vom ersten Moment an
wurden wir hier gut aufgenommen“, sagt sie. Sofort nach dem Mauerfall h†tten sie eine Wohnung in
L‚beck bekommen, zwei Wochen sp†ter hatte Herbert Evert eine neue Arbeitsstelle auf der Flender
Werft. Seit 1995 bewohnen beide ein gem‚tliches Reihenhaus in L‚beck-Schlutup, keinen Kilometer
vom ehemaligen Todesstreifen entfernt.
Renate Evert treten immer noch die Tr†nen in die Augen, wenn sie an den Tag nach der Ausreise
denkt, als ihnen beiden klar wurde, was eigentlich passiert war. „Wir sind frei“, hatte sie zu ihrem Mann
gesagt. „Kannst Du Dir das vorstellen? Frei!“ Oliver Vogt

LN-Titelseite vom 12.11.1989
So ein wundersch‚ner Tag: Gesamtdeutsches Fest in L•beck
Mit mehr als 25 000 G†sten aus der DDR feiert L‚beck ein riesiges Volksfest. Die Stadt ist voller
gl‚cklicher Menschen. die die offene Grenze zu einem Besuch in der Hansestadt nutzen.

Die Titelseite der L‚becker Nachrichten vom 11.11.1989.
Š kha
L•beck. In einer 25 Kilometer langen Autoschlange warteten auch gestern abend noch Tausende
DDR-B‚rger auf die Einreise ‚ber Schlutup.
L‚beck erlebte gestern einen historischen Tag. Die Fu•g†ngerzone war voller als an einem Sonnabend
in der Weihnachtszeit. Die DDR-B‚rger flanierten durch die City, dr†ngten sich in den Gesch†ften.
Trabis und Wartburgs parkten kreuz und quer in der lnnenstadt. L‚becks Einwohner bereiteten den
G†sten einen begeisterten Empfang. An vielen Ecken der Stadt wurde kostenlos Kaffee ausgeschenkt.
Mehrere hundert Meter lang war zeitweise die Warteschlange vor dem Kanzleigeb†ude neben dem
Rathaus. Dort ging der Stadt gegen Mittag das Begr‚•ungsgeld aus. Banken und andere Untemehmen
L‚becks halfen aus. Sogar in Kaufh†usern und Verbrauchenn†rkten in Kiel lieh sich die Stadt Geld. In
der Volksbank, in den Post†mtem am Markt, am Bahnhof und in Schlutup sowie im B…rsensaal des
Rathauses wurden zus†tzliche Auszahlungsstellen eingerichtet. ˆber den Rundfunk hat die Stadt ihre
Mitarbeiter zum Dienst gebeten. Auch heute sind die Auszahlungsstellen ge…ffrıet.
Der Bundesgrenzschutz z†hlte bis gestem 20 Uhr in Schlutup etwa 6500 Autos mit knapp 20 000
Personen in Richtung Westen. In Gudow und Lauenburg wurden 32 000 einreisende DDR-B‚rger
gez†hlt. Bis Mitternacht d‚rften mehr als 70 000 DDR-B‚rger die Grenz‚berg†nge zu Schleswigolstein pas-siert haben. Per Bahn erreichten 6000 DDR-B‚rger L‚- beck. Uber 300 L‚becker boten
Ubemachtungsm…gılichkeiten f‚r die Be- suc er an. Am Abend aber starteten viele in Richtung Grenze: Vor dem
ˆbergang Schlutup baute sich ein kilometer- langer Stau auf. Fast 7000 hatten die Bundes-republik bei
Redaktions-schlu• wieder verlassen.
Die Schlange vor dem Kanzleigeb†ude des Rathauses reichte zeitweise bis zur Beckergrube. Geduldig
warteten die DDR-B‚rger auf die Auszahlung ihres Begr‚•ungsgeldes.
Christian Longardt

LN-Titelseite vom 10.11.1989
Die DDR ‚ffnet die Grenzen
Die Grenzen der DDR zur Bundesrepublik Deutschland und nach West-Berlin sind offen! Seit gestern
Abend k…nnen DDR-B‚rger kurzfristig und ohne gro•e Formalit†ten ausreisen und Privatreisen in den
Westen unternehmen. Diese sensationelle Nachricht verk‚ndete SED-Politb‚romitglied G‚nter
Schabowski am Ende der Pressekonferenz in Ost-Berlin.

Die Titelseite der L‚becker Nachrichten vom 10. November 1989.
Š kha
Berlin. Damit ist f‚r ausreisewilllge DDR-Bewohner seit gestern abend auch der Grenz‚bergang
Selmsdorf/L‚beck-Schlutup ge…ffnet.
Somit hat die DDR sechs Monate nach dem Abbau des Stacheldrahts an der ungarisch…sterreichischen Grenze f‚r Ausreisewillige auch ihre Grenzen ge…ffnet. ˆbersiedler m‚ssen nun bei
ihrem Weg in
den Westen nicht mehr ‚ber Ungarn oder die CSSR reisen. In Bonn platzte die Nachricht im Bundestag
mitten in die Debatte ‚ber steuerlich als gemeinn‚tzig anerkannte Vereine. Anhaltender Applaus
brandete auf. Auch in Warschau, wo Bundeskanzler Helmut Kohl kurz zuvor zu seinem Polen-Besuch
eingetroffen war, beherrschte die €ffnung der DDR-Grenzen die Gespr†che.
Schleswig-Holsteins Ministerpr†sident Bj…rn Engholm wurde auf einem Empfang anl†•lich seines 50.
Geburtstags im L‚becker Rathaus von der Nachricht aus Ost-Berlin ‚berrascht. Er wollte sich sofort
darum k‚mmem, da• den Menschen, die nun aus der DDR zu erwarten sind, auch am Wochenende
eine T‚r offen steht. Engholm bezeichnete die €ffnung der Grenze als das „ sensationellste Ereignis in
der ‚ber 40j†hrigen Geschichte der beiden deutschen Staaten".
„Heute beginnt eirıe neue Zeit", sagte der Berliner CDU-Vorsitzende, Eberhard Diepgen. Berlin werde
wirklich wieder eine offene Stadt. "Die Mauer hat damit ihre Funktion verloren. Sie kann und mu•
jetzt abgerissen werden.“ Diepgen forderte die €ffnung des Brandenburger Tors.
Das Bundesgrenzschutzkommando K‚ste in Bad Bramstedt, in dessen Bereich die f‚nf deutschdeutschen Grenz‚berg†nge Lauenburg-Horst, Gudow-Zarentin, L‚beck/Schlutup-Selmsdorf sowie auf
dem Schienenweg B‚chen-Schwarzheide und L‚beck-Herrenburg liegen, erkl†rte, die Nachricht von
der €ffnung der DDR-Grenze sei nach 19.30 Uhr eingegangen. Alle BGS-Verb†nde seien vorbereitet
auf die Ankunft von Ubersiedlern.
ˆberrascht reagierten Angeh…rige der DDR-Grenztruppen in Ost-Berlin auf die €ffnung der Grenze. Sie
deuteten an, da• intern bei ihnen mit bis zu zwei Millionen Ausreisewilligen gerechnet werde. Das
Zentralkomitee der SED hatte am zweiten Sitzungstag beschlossen, die Volkskammer sowie eine
Parteikonferenz einzuberufen. Bereits am Montag wird die DDR-Volkskammer einen neuen
Pr†sidenten w†hlen. Auf der Tagesordnung der Volkskammer steht ebenso die Wahl des designierten
Ministerpr†sidenten Hans Modrow.
Einen Tag nach der Wahl in das neue SED-Politb‚ro wurde Hans-Joachim B…hme (59) als SEDBezirkschef von Halle von den …rtlichen Gremien mit gro•er Mehrheit abgew†hlt. Unmittelbar vor der
Absetzung von Staats- und Parteichef Erich Honecker soll die DDR nach einem Bericht in der Tageszeitung
„Die Welt" vor dem B‚rgerkrieg gestanden haben. Das Blatt zitiert einen namentlich nicht genannten
f‚hrenden SED-Funktion†r mit den Worten: „Am 9. Oktober stand die DDR vor dem B‚rgerkrieg.“
Honecker habe an diesem Tag Befehl erteilt, die Massendemonstration in Leipzig unter Einsatz der
Nationalen Volksarmee niederzuschlagen.
21.53 Uhr kamen die ersten €ber Schlutup
L•beck. Vier DDR-B‚rger aus dem grenznahen Raum haben sich kurz nach €ffnung der Grenzen zur
Bundesrepublik am Grenz‚bergang L‚beck-Schlutup um 21.53 Uhr eingefunden, um eine Nacht im
Westen zu erleben.
Den Bundesgrenzschutzbeamten, die ihnen bereits ˆbersiedlerformulare in den H†nde dr‚cken
wollten, sagten die jungen Leute: „Wir wollen noch in der Nacht zur‚ck. Vorher m…chten wir aber ganz
gerne noch das Nachtleben in L‚beck anschauerı“, sagten die vier, die aus Wismar kamen, nach

Angaben des BGS. Dann fuhren sie in ihrem himmelblauen Trabant gen Westen. Die vier waren ohne
Visum eingereist.
Wenig sp†ter kamen in Schlutup auch die ersten Fl‚chtlinge an. Bis 23 Uhr registrierte der L‚becker
Bundesgrenzschutz bereits elf DDR-B‚rger, die in den Westen ‚bersiedeln wollten.
Schlutup

25 Jahre Grenz‚ffnung : B•rgerfest mit Gottesdienst, Vorf•hrungen und
Feuerwerk am 09.November 2014
In der Mecklenburger Stra•e 10 stand das ehemalige Grenzhaus. Heute ist es ein kleines Museum.
„Wo k…nnte man das besser feiern, als an einem der Orte, auf den die ganze Welt blickte“, sagt Ingrid
Schatz, Leiterin des Grenzmuseums.
Zum Mauerfall-Jubil†um feiern dort die Schlutuper und die Selmsdorfer gemeinsam. Das Museum
organisiert ein B‚rgerfest. F‚r Schatz ist es zugleich der zehnj†hrige Geburtstag des Kleinods, das von
Ehrenamtlern gef‚hrt wird.
Beginn ist um 10 Uhr mit einem besonderen Gottesdienst in der Kirche St. Andreas. Predigen wird der
Mann, der 1989 in Schlutup die Gemeinde leitete: Pastor G‚nter Heinz Jackisch. Danach verlagern sich
die Feierlichkeiten in das Zelt vor dem Grenzmuseum. Um 11.15 Uhr spielen die blau-wei•en Jungs.
Um 12.15 trifft ein Trabi-Korso ein — 20 dieser Oldtimer kommen von einer Tour aus Schlagsdorf in
Nordwestmecklenburg nach Schlutup. Der offizielle Teil beginnt um 12.30 Uhr. Der Selmsdorfer
B‚rgermeister Marcus Kreft (SPD) wird sprechen wie auch der stellvertretende L‚becker Stadtpr†sident
Klaus Puschaddel (CDU). Die Landr†tin des Kreises Nordwestmecklenburg, Kerstin Weiss (SPD), ist
eingeladen, die Bundestagsabgeordnete Alexandra Dinges-Dierig (CDU) wird vor Ort sein.
Das Grenzmuseum ist den ganzen Tag ge…ffnet, dort wird die Ausstellung „Sch…n, dass Ihr da seid!“
der L‚becker Nachrichten gezeigt. Die Bilder rund um die Grenz…ffnung in L‚beck werden bis Ende
M†rz als Leihgabe ausgestellt.
Am Nachmittag gibt es eine Tanzvorf‚hrung im Line Dance, und der M…wenschiet Chor singt. Ab 19
Uhr spielen The Koasters. Um 18.53 Uhr bilden die Besucher eine Menschenkette und z‚nden Lichter
an (Kerzen und Taschenlampen mitbringen). Das war der Zeitpunkt, als vor 25 Jahren G‚nther
Schabowski als Sprecher des SEDZentralkomitees die Grenz…ffnung bekanntgab. Um 21.53 Uhr
werden die Feuerwehren aus Selmsdorf und Schlutup einen Wasser-Regenbogen ‚ber die ehemalige
Grenze spannen — zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk.
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