
Sehr geehrte Frau Landrätin, sehr geehrte Damen und Herren,

 

Wenn ich mich am Tag der Einheit an die Ereignisse von 1989/90 erinnere, die Tage der friedlichen Revolution 
und der ersten freien Wahlen bis hin zur Wiedervereinigung, erinnere ich mich neben den Montagsdemos 
besonders an den Tag der Maueröffnung am 9. November 1989.

Mit diesem Datum verbunden ist der bedeutungsvolle Satz Willy Brandts: „Jetzt wächst zusammen, was 
zusammen gehört!“.  Mit diesen Worten begrüße auch ich Sie am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit 
ganz herzlich hier in unserem Theater.

Kurz und einfach war dieser Satz. In dieser angespannten Situation von Aufbruch und Aufbegehren einerseits 
und Angst und Sorge über ein immer noch mögliches Eingreifen der sowjetischen Panzer andererseits, war 
dieser Satz so beruhigend logisch. Der Satz hat es auf den Punkt gebracht, was den meisten von uns damals 
auf den Herzen brannte. Dieser Satz war plötzlich Orientierung. Und aus: “Wir sind das Volk“ wurde bald „Wir 
sind ein Volk“. Denn die meisten Menschen in der DDR empfanden die Unnatürlichkeit der deutschen Teilung! 
Und Willy Brandt drückte das mit diesem einfachen Satz aus.

Es bedurfte danach einer klugen Politik im Spannungsfeld der sogenannten „Vier Siegermächte“! Diese Politik 
gelang Helmut Kohl exzellent. Insoweit kann man heute sagen: Willy Brandt und Helmut Kohl waren Verwandte 
im Geiste der deutschlandpolitischen Frage.

Gewiss, nicht alles ist für alle in Erfüllung gegangen. Vielleicht waren unsere Erwartungen auch ein wenig zu 
hoch. Doch der Satz von Willy Brandt wird sich mehr und mehr erfüllen!

Besonders, wenn ich auf unsere junge Generation schaue. Sie nutzen die Freiheiten zu Recht ganz 
selbstverständlich. Sie betrachten Meinungs- und Pressefreiheit, Freizügigkeit, freie Wahlen, die 
Unabhängigkeit der Justiz, die Freiheit der Berufswahl als etwas ganz normales. Das ist ihr gutes Recht.

So soll es auch sein. Dass diese Freiheiten auch Lasten mit sich bringen, wissen wir! Der Wettbewerb hat in 
fast allen Bereichen unseres Lebens eingegriffen. Wettbewerb ist hart und oft auch gnadenlos.

Deshalb brauchen wir Menschen wie Sie, die wir heute ehren. „Etwas für andere und auch ein wenig für 
sich tun“, so beschreibt eine der Geehrten ihre Motivation. Bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche 
Arbeit hält unserem Leben zusammen. Wobei: das Wort Ehrenamt beschreibt die Tätigkeit eines 
‚Ehrenamtlichen‘ nicht ganz treffend: Es handelt sich bei dieser Tätigkeit weder um ein ‚Amt‘. Es hat oft genug 
noch viel weniger mit Ehre zu tun. Viele Vorsitzende oder Beisitzer in Vereinsvorständen wissen das.

Aber Ihre Arbeit macht unser Gemeinwesen reicher! Ohne Ihre Arbeit könnten wir im wahrsten Sinne des 
Wortes keinen Staat machen. Sie setzen das um, was unser Grundgesetz bzw. unsere Verfassung, die ich als 
eines der größten Geschenke der Deutschen Einheit empfinde, als wichtigste Grundsätze formuliert: 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ „Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten.“ „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die 
Freiheit der Person ist unverletzlich.“ 

Es sind wenige Sätze. Es sind aber Sätze, für die Menschen zu DDR-Zeiten ins Gefängnis gehen mussten, die 
eben diese Rechte einforderten.   

„Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört“ – das könnte fast auch für den für den heutigen Abend 
gelten. Denn der Landkreis und die Stadt Nordhausen – Frau Landrätin Keller und ich - haben uns  
entschlossen, künftig die ehrenamtlich Engagierten der Region gemeinsam zu ehren. Kommunalrechtlich 
stimmt dieser Satz nicht ganz und ehe die Kommunalaufsicht im Kreis das beanstandet, ändere ich das Motto 
und nehme das

unseres diesjährigen Rolandsfestes: „Gemeinsam geht’s“. Dieses Motto ist ebenso beruhigend logisch und 
konsequent für unsere Region. Die bisherige Trennung  - Landkreis hier, Stadt dort ist – ehrenamtlich gesehen 
– überlebt. Und die Trennung nach „meinen“ Freiwilligen und „Deinen“ Freiwillligen ist töricht. Denn, meine 
Damen und Herren, wer dieser Menschen, die wir hier heute auszeichnen, wird sich diese Frage wohl je 
gestellt haben?  Sie und Er tun es für alle – und ich spreche sicher in Ihrem Namen – sie tun es für unsere 
Bürger. Deshalb empfinde ich es als ausgesprochen wohltuend, dass wir diese Gemeinschaft heute Abend 
sichtbar pflegen und gemeinsam feiern. Ich hoffe, es geht Ihnen ebenso.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Auszuzeichnende, in diesen Tagen ist mir ein kürzlich 



erschienenes Buch „Kommunale Intelligenz“ des Göttinger Neurobiologen Professor Gerald Hüther 

in die Hände gefallen. Dort habe ich mit großem Interesse den folgenden beachtenswerten Befund 

gefunden, der sich exzellent auf Ihr Engagement übertragen lässt. Ich zitiere: „Weiterentwicklung 

und damit echtes Wachstum sind zu jedem Zeitpunkt … nicht durch mehr Einwohner, mehr 

Gewerbetreibende, mehr Kinder oder gar mehr Geld möglich, sondern zuerst durch eine 

günstigere Art des Umgangs miteinander: … Eine Beziehungskultur also, in der jeder spürt, dass 

er gebraucht wird, dass alle miteinander verbunden sind, voneinander lernen und miteinander 

wachsen können.“ Zitat Ende.

Sie, die wir Sie heute für Ihr erfolgreiches Wirken im Verborgenen ehren möchten, haben Ihren, 

manchmal nur kleinen, aber doch so wertvollen Beitrag dazu geleistet, dass diese Kultur in der 

Stadt und im Kreis Nordhausen lebt und sich entfaltet.

Lassen Sie mich schließen mit einem Ausblick, den Professor Hüter vornimmt: „Wir alle sind zu 

dem geworden, was wir heute sind, weil es andere Menschen gab, die uns dabei geholfen haben, 

die uns gezeigt haben, worauf es im Leben ankommt. Wir müssen in unseren Kommunen nur das 

wiederfinden und wiederbeleben, was wir im Taumel von Krisen- und Problembewältigung verloren 

haben. ... Wir müssen einander einladen, ermutigen und inspirieren, nicht länger festzuhalten, was 

wir haben, sondern wieder zu werden, wie damals, als sich jeder von uns auf den Weg ins Leben 

gemacht hat. … Das Zusammenleben und Zusammenwirken der in der Kommune beheimateten 

Menschen lässt sich nicht durch Vorschriften und Verwaltungsmaßnahmen organisieren oder gar 

optimieren. Eine Kommune, der das gelingt, verfügt über kommunale Intelligenz.“
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