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10 Jahre Grenzöffnung
;. mas bedeutet dieses historische Ereignis für Lübeck?

Einleitung zu einer Serie in den Lübeckischen Blättern
yon Doris Mührenberg

m 9. November 1989 wurde die
! der Deutschen Demokratischen

qe. geötkknet. Ganz Deutschland
ker! anz Deutschland war in einem
‘sdas, was vierzig Jahre nur unter
" Schwierigkeiten vorgenommen
gts. konnte, eine Reise von Ost nach
quo Reise von hüben nach drüben,
Is zu! ohne weiteres möglich. Mit
y p. war ganz Europa im Auf-

pgwollte es glauben. In Lübeck

qr n sich die Trabi-Schlangen, die In-
.dt war schwarz von Menschen. Wir

.sos uns noch erinnern, wie es damals
Kinusnu in den Lübeckischen Blättern

.464 Nach den ersten euphori-
"! Fs ging es gemäßigter von-

“f obwohles viel an politischen und

stet Erwartungen gab, rundher-
[11 Hotknung auf eine bessere Zu-

W js 3. Oktober 1990 wurden die

tt srepublik und die Deutsche Demo-
bz. u Republik wieder vereinigt, ein

u Ereignis für Deutschland,

p inesgleichen sucht. Seitdem gibt es

.s alten und die neuen Bundeslän-

Y gibt eine längere Ostseeküste, die

st § EUutsche Ostseeinsel ist wieder
g. zu erreichen. Berlin liegt wieder

zt: Mitte Deutschlands und ist wieder
1 .

ſztcwuzssie.. Zeit zwischen der

OO: und der Mieseristtiit:
gung 10 Jahre zurück - Zeit zum tet -

ieren und zum Innehalten, zum Diskutie- uttzuettewwng , } j » links über der
iti Illem wollen wir 20. September 1991, Wachturm hinter der EyswuUI

ren und.dHdieses Ereignis Traveder Frage n f
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§ C k Foto: Wolfgang Mester, Lübeck

di uf der Titelseite: 11. November 1989, Besucher aus der DDR -jede Fleckchen wird HLenutrz
Abbil: ng a § .
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