Bericht von A. Windszus

„50 Jahre Élysée-Vertrag – Auf den Spuren der deutschfranzösischen Freundschaft“
Neun Frauen des FFE nahmen am Themenkurs der Konrad-Adenauer-Stiftung
Saarbrücken teil. Cathrin Umlauf war unsere Tagungsleiterin.
Nachdem wir im Hotel „Am Triller“ zu Abend gegessen haben, begrüßte uns Anne
Funk, Leiterin des Referats Grundsatzfragen und Europainitiativen, Ministerium für
Finanzen und Europa des Saarlandes, sehr
herzlich. Als Geschenk bekamen wir eine
Tüte mit nützlichen deutsch-französischen
Geschenken. Anne Funk referierte darüber,
wie eng das Saarland mit Frankreich
verbunden ist und welche besondere
Bedeutung die französische Grenze im
normalen Leben eines Saarländers hat. Die
Saarabstimmungen spielten eine große
Rolle bei ihren Ausführungen und im
weiteren Verlauf des Dialogs mit den
Teilnehmern wurde auch deutlich, dass
nicht alle Saarländer wussten, worum Sie
abstimmen mussten. So hatte das
Saarland, obwohl an Frankreich
„angehangen“, u. a. schon eigene
Briefmarken, ein eigenes Olympiateam und
eigene Parteien.
Seit September letztens Jahres feiert das Saarland gemeinsam mit Frankreich die
deutsch-französische Freundschaft. Dabei legt die Landesregierung sehr viel Wert
darauf, dass es keine großen Staatsakte gibt, sondern die kleinen Festlichkeiten
unterstützt werden. Die Vision von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer
lautet: „Wir wollen in 30 Jahren ein zweisprachiges Land sein!“ Damit fängt man
heute schon in den Kitas im Saarland und im benachbarten Frankreich an, wo die
Erzieher muttersprachlich die jeweils andere Sprache sprechen. Dies wird dann auch
neue Arbeitsplätze schaffen. Das Saarland soll ein Tor nach Frankreich und eine
Brücke nach Deutschland sein.
Am nächsten Tag fuhren wir mit dem Bus nach, Colombey-les.deux-églises, wo steht
das Wohnhaus von Charles de Gaulle (französchiser Präsident) steht, was heute
Gedenkstätte ist. Charles de Gaulle suchte sich diesen Ort aus, damit seine jüngste
Tochter, die mongoloid war, unbeschwert aufwachsen konnte.

Dort empfing der französische Präsident auch den 1. deutschen Bundeskanzler
Konrad Adenauer. Dadurch, dass beide Staatsmänner beide Weltkriege miterlebt
hatten, fanden diese nach Kriegsende zueinander. Ihr gemeinsames Ziel war, dass
so etwas nicht noch einmal geschehen darf. Seit diesen Tagen wird die deutschfranzösische Freundschaft gepflegt.
Am Denkmal „Lothringer Kreuz“ gibt es eine Ausstellung über die wichtigsten
Stationen im Leben des Charles de Gaulle.
Nächste Station war Verdun, welches im 1. Weltkrieg zu 95 % zerstört wurde. Die
Tour führte uns zu den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. In einer Festung
zeigte man uns Näheres zum „alltäglichen Kriegsgeschehen“, was uns allen sehr
unter die Haut ging. Es wird wohl noch Jahre dauern, bis man wieder unbeschwert
durch die Wälder um Verdun gehen kann, ohne Angst haben zu müssen, auf eine
der Millionen abgeworfenen Granaten zu treten. Ganze Dörfer sind von der Bildfläche
verschwunden und die evakuierten Bewohner konnten nicht mehr in ihre Heimat
zurückkehren.

Im „Beinhaus“, welches äußerlich einem Schwert ähnelt, hat man einen würdigen
Platz gefunden, um den Kriegsgefallenen zu gedenken. Der große Friedhof wird von
Jugendlichen liebevoll gepflegt.
Gerade im Hinblick auf unsere deutsche Einheit wurde mir dort wieder klar, wie froh
wir sein können, dass wir auf friedlichem Weg die Wiedervereinigung Deutschlands
erreicht haben.
Ich wünsche mir, dass das Grauen aus unserer Geschichte nicht in Vergessenheit
gerät und vor allem Schülern Orte wie z. B. die Schlachtfelder von Verdun besuchen.
Die Freundschaften mit unseren Nachbarn müssen aktiv gelebt werden. Der Frieden
darf nie als Selbstverständlichkeit gering geschätzt werden

Anbei noch ein Link, wo ich als Lokalreporterin einen Beitrag und eine Bildergalerie
ins Netz gestellt habe, somit wird unser Newsletter nicht zu groß:
http://www.lokalkompass.de/huenxe/kultur/auf-den-spuren-der-deutschfranzoesischen-freundschaft-d349994.html

Vielen Dank an Frau Umlauf, die uns
wirklich gut betreut hat.

