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ZEITUNG FÜR MESCHEDE

Tag der offenen
Moschee am Samstag
Meschede. Parallel zum Tag der Deutschen Einheit findet am kommenden Samstag, 3. Oktober, bundesweit der „Tag der offenen Moschee“
statt. Der „Tag der offenen Moschee“
wird von den islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland seit
1997 angeboten. Der Termin ist bewusst gewählt: Er soll die Zugehörigkeit der Muslime zur Einheit
Deutschlands zeigen. In ganz
Deutschland öffnen mehr als 1000
Moscheen.

Motto: Junge Muslime in Deutschland
Auch die „Türkisch-Islamische Gemeinde zu Meschede“ wird am 3.
Oktober von 12 bis 18 Uhr einen
Einblick in ihr Innenleben gewähren. Das Motto lautet: „Junge Muslime in Deutschland“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Besucher erwarten Moscheeführungen,
Gespräche über Gott und die Welt,
Kalligraphie-Übungen, Koranrezitationen und türkischer Tee.

Asyl: Ausstellung
und Fachgespräch
Meschede. „Asyl ist Menschenrecht“
heißt eine Fotoausstellung, die am
kommenden Montag, 5. Oktober,
um 17 Uhr im Gemeinsamen Kirchenzentrum eröffnet wird. Dazu laden die Mescheder Grünen ein.
Nach der Eröffnung findet ein Fachgespräch unter dem Thema statt,
„Flüchtlinge, eine Herausforderung
oder Chance?“ Daran nehmen teil
die grüne Landtagsabgeordnete Monik Düker, Nicole Ackermann als
Koordinatorin der Stadt für die
Flüchtlingsarbeit, die Asylbewerber
Filip Ristic und Abbas Daeichen aus
Serbien bzw. Iran, Pastor Reinhold
Schlappa, Marius Meyer, Einrichtungsleiter im Haus Dortmund.
Die Moderation hat Mechthild
Thoridt, Fraktionsvorsitzende der
Grünen im Stadtrat.

Frauenchor feiert
50jähriges Bestehen
Freienohl. Es ist schon gute Tradition,
dass der Frauenchor „Harmonie“
den Erntedank-Gottesdienst in der
evangelischen Kreuzkapelle mit seinen Liedern verschönert. Die Sängerinnen nehmen diesen Termin immer gerne wahr, denn die evangelische Gemeinde erweist sich stets als
sehr dankbarer Gastgeber. In diesem
Jahr werden die Sängerinnen aber
die traditionelle Einladung zum
Frühstück nicht annehmen können.
Der Grund ist: der Frauenchor besteht 50 Jahre. Darum treffen sich
die Sängerinnen mit ihren Gästen
nach dem Gottesdienst in der Caller
Mühle, um zu feiern. Der Tag beginnt schon um 8.30 Uhr an der
Kreuzkapelle mit dem Ansingen.

„Die Gefängnismauer permanent vor Augen“
1984 kommt der Arzt Dr. Lothar Prinz in den Westen. Vorher treibt er die Provokation auf die Spitze
Von Theresa Schnettler

Samstag Fest zur
Wiedervereinigung

Meschede. „Man lebte zwei Leben.
Im Alltag war man in der DDR,
doch nach der Arbeit fühlte man
sich als Westdeutscher, durch Radio
und Fernsehen. Die Herzen der Bevölkerung erreichte die SED aufgrund ihrer plumpen Propaganda
nie“, erzählt Dr. Lothar Prinz aus
Meschede. Und so zweigeteilt wie
sein Lebensgefühl damals war, ist
auch seine Biografie. „Nach 35 Jahren DDR und 31 in der Bundesrepublik, kann ich heute sagen, dass
ziemlich in der Mitte meines Lebens
eine entscheidende Wende kam,
worüber ich noch heute nur dankbar bin.“
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: In einer Serie zur Wiederver-

einigung stellen wir in dieser Woche Menschen vor, die dem Jubiläum der Wiedervereinigung mit
besonderen Gefühlen entgegensehen.

: Ein Fest zur Wiedervereinigung

findet am Samstag, 3. Oktober,
ab 11.30 Uhr im Bürgertreff in
der Kolpingstraße statt.

: Informationen gibt es unter

www.mescheder-buergertreff.de
oder bei Angela Hoppe unter
 0291 / 82671.
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Themenwoche
In der morgigen Ausgabe lesen Sie:
eine deutsch-deutsche
Liebesgeschichte mit
Ulrich und Silke Ewers.

Bis zum Jahr 1983, in dem er
einen Aussiedlungsantrag stellte,
lebte er mit seiner Familie in der
DDR. Aufgewachsen in Brandenburg, wurde Lothar Prinz 1949, im
Gründungsjahr der DDR, eingeschult. „Das einschneidendste Erlebnis war für mich der Mauerbau in
Berlin 1961. Bis dahin hatte man
immer die Option gefahrlos „rüber
zu gehen“, was ich nach meinem
Physikum vorhatte, da es im Westen
anerkannt wurde. Plötzlich waren
wir eingesperrt.“ Die Mauer trennte
ihn von seinem Bruder, der vor dem
Bau in den Westen geflüchtet war –
und von seiner Briefmarkensammlung, die schon bei seiner Tante in
Westberlin lagerte. Und die Mauer
verfolgte ihn während seines gan-

Ein Bild aus Westberlin, das für sich spricht: „Ab 23. März 1984 - frei!" schrieb Dr. Lothar Prinz in sein Fotoalbum unter das Bild
von sich und Sohn Stefan an der Mauer.
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zen Medizinstudiums. „Die Räume
meiner Universität, der Charité, befanden sich direkt an der Grenze.
Man hatte also seine eigene Gefängnismauer permanent vor Augen.
Nur nachts konnte man aus dem
vierten Stock die Leuchtreklame in
Westberlin erkennen - wie den Mercedesstern auf dem Europacenter.“

Immer wieder Schikanen
„Ich weigerte mich Wehrdienst zu
leisten, mit der Begründung, nicht
auf meinen Bruder im Westen schießen zu wollen.“ Das wurde sanktio-

„Plötzlich
waren wir
eingesperrt.“

Dr. Lothar Prinz, Arzt

niert, statt einem musste Dr. Lothar
Prinz zwei Jahre vor seinem Medizinstudium als Krankenpfleger
arbeiten und entging während seines Studiums auch einmal nur
knapp der Exmatrikulation. Und

auch als Arzt bekam er die Macht
des Staats zu spüren. „Viele meiner
Kollegen waren ebenfalls nicht in
der Partei. Wir galten als „reaktionär“. Da ich mir nie ganz den Mund
verbieten ließ, hatte ich bei der SED
einflussreiche Feinde, die mir zum
Beispiel die Beförderung zum Oberarzt verweigerten und mich zwischenzeitlich zum Wehrdienst einziehen ließen“, sagt er und schüttelt
den Kopf.
Den Aussiedlungsantrag stellte er
1983, um, wie er sagt, seinen Kindern die Zeiten der Lügen und Heu-

chelei in Schule und Uni zu ersparen. „Ohne meinen Bruder hätte ich
es aber nie geschafft“, ist er sich sicher. „Je höher die gesellschaftliche
Bedeutung war, desto schwieriger
war es auszureisen. Den einzigen
Hautarzt im Kreis Rathenow lässt
man nicht einfach gehen. Doch
durch einen guten Kontakt meines
Bruders zu einem Bundestagsabgeordneten der SPD wurde der Antrag
nach mehr als einem Jahr bewilligt.“
Schmunzelnd fügt er hinzu: „Ich
habe versucht die Prozedur zu beschleunigen und die Provokation
auf die Spitze getrieben. Ich wusste,
dass die Stasi die Briefe an meinen
Bruder liest. Deshalb habe ich vorgegeben, ein kritisches Buch über
das Leben in der DDR zu schreiben
und vermeintliche Teile des Manuskripts beigefügt.“ Damit bewegte er
sich auf einem schmalen Grat am
Rande der Legalität.
Seine Geschichte ging gut aus. Als
er dann vom Westen aus mitbekam,
dass die Mauer fiel, war seine erste
Reaktion Freude. „Ich habe mich
wahnsinnig für die Leute im Osten
gefreut. Vier Jahre später als ich kamen sie endlich in den Genuss der
Freiheit!“
Doch manche Schatten der Vergangenheit bleiben bis heute. „Ich
stehe bis heute nicht gern an. Wenn
ich die vollen Supermärkte schon
sehe, dann komme ich später wieder. Schlange gestanden habe ich
für mein Leben genug!“

„Es macht Spaß, anderen zu helfen“
Erlös des Schulfestes kommt der Flüchtlingsarbeit in der Stadt zu Gute
Meschede.Fast 5000 Euro beträgt der
Erlös des Schulfestes, das am Gymnasium der Benediktiner gefeiert
worden ist. Das Geld kommt zum
größten Teil der Flüchtlingsarbeit
der Caritasverbände Meschede und
Brilon und der Diakonie Meschede
zugute. Drei Tage waren die Bennis
in unterschiedlichen Gruppierungen unterwegs. So war eine Gruppe
sowohl im Berufskolleg Meschede

als auch im Berufskolleg Olsberg zu
Gast, um dort Brot zu backen, das
dann beim Schulfest verkauft wurde.
Andere kochten in einem Restaurant, eine große Schülergruppe besuchte einen heimischen Imker und
erfuhr vor Ort über Grundlagen der
Imkerei.
Wieder andere machten eine kulinarische Weltreise und kochten
international. Eine weitere Projekt-

Saisonabschluss
beim TC Berge
Berge. Am Samstag, 3. Oktober, feiert der TC Berge das Ende der Tennissaison. Beginn ist um 13 Uhr mit
den Finalspielen und den Spielen
der Kinder und Jugendlichen, anschließend findet ein Mixed- Turnier
für die Erwachsenen statt. Nachmittags gibt es Kaffee und Kuchen, am
Abend wird gegrillt. Eingeladen sind
neben allen Mitgliedern auch Partner, Eltern und Bekannte.
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„Eine Ware mehr“ – unter diesem Motto sammeln die Schüler des Benediktinergymnasiums vor den Märkten für die Flüchtlinge.
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gruppe beschäftigte sich mit den Lebensbedingungen in Tansania. Der
Verkauf von Produkten aus dem afrikanischen Land erbrachte einen Erlös von 500 Euro, der verwendet
wird, um dort vor Ort Schülern den
Schulbesuch zu ermöglichen. Auch
in der Stadt traf man auf Schülergruppen. Vor den Mescheder Märkten sammelten Schüler „eine Ware
mehr“ für die Mescheder Tafel bzw.
die Flüchtlingshilfe.

Winterkleidung benötigt
Die Bereitschaft der Einkäufer war
überwältigend. So konnten zwei große Bullis mit Waren beladen werden,
zusätzlich spendeten die Mescheder
noch 500 Euro. Beim Schulfest war
aufgerufen worden, für die Menschen, die geflohen waren, Winterkleidung zur Verfügung zu stellen.
Die 22 Jugendlichen, die sich in
dem „Flüchtlingsprojekt“ engagiert
haben, möchten auch in den kommenden Wochen noch einmal vor
den Märkten „eine Ware mehr“ sammeln, denn die einhellige Meinung
war: „Es macht Spaß, anderen zu
helfen!“

Schüler spenden für Flüchtlinge
Den unerwartet hohen Überschuss nach der Abschlussfeier des Jahrgangs 2015 der Städtischen Realschule spendeten die Schülerinnen
und Schüler den Flüchtlingen im Haus Dortmund. Die Mitarbeiter des
Malteser Hilfsdienstes, die für die Betreuung der Flüchtlinge verschiedener Nationen zuständig sind, konnten sich über einen Scheck in Höhe von 300 Euro freuen. In den Abschlussklassen waren Schüler aus
zehn verschiedenen Nationen, die die Not der Menschen sehr gut verstehen konnten und mit ihrer Aktion ein Beispiel geben wollten, das
hoffentlich viele Nachahmer findet.
FOTO: BRIGITTA BONGARD

