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Berlin ist eine Reise wert
CSUOrtsverband zu Gast bei MdB Karl Holmeier
Rimbach. Der CSU-Ortsverband
Rimbach unternahm gemeinsam
mit weiteren Interessierten kürzlich
eine Wochenendreise, um für drei
Tage die Bundeshauptstadt Berlin
und das Potsdamer Schloss Sanssouci zu erkunden.
Nach dem frühen Start am Freitagmorgen und einer reibungslosen
Fahrt nach Berlin, stellte der Besuch in der Bayerischen Landesvertretung, wo auch ein Mittagessen
mit MdB Karl Holmeier stattfand,
den ersten Programmpunkt dar. Da
der Bundestagsabgeordnete in diesen Tagen seinen 60. Geburtstag feierte, überreichte Ortsverbandsvorsitzende Margarete Kollmer ein
Präsent und verband damit den
Dank an Karl Holmeier und dessen
Mitarbeiterin Doris Hapke für die
Einladung nach Berlin.
Nachmittags besuchte die Gruppe das Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen. Dort wurden die Teilnehmer von einem ehemaligen
Häftling und einem Angehörigen
von einer zu DDR-Zeiten inhaftierten Familie über die Bedingungen in
der Haftanstalt informiert. Die
Führungen sorgten durch die realitätsnahen Schilderungen der Referenten für Betroffenheit. Maßnahmen wie Isolationshaft und der
ständige Schlafentzug der Inhaftierten brachen deren Willen, sodass
diese irgendwann alles zugaben,
was die Stasi-Mitarbeiter ihnen

vorwarfen. Die Verhörmethoden
wurden ebenfalls erläutert. So gab
es sogar in der DDR einen Studiengang, der die Ermittler in psychologischer Beeinflussung schulte. Mit
dem Gefühl, froh zu sein, heutzutage in einer Demokratie leben zu
dürfen, setzte die Rimbacher Gruppe ihr Programm fort.
Am nächsten Tag stand der Besuch im Reichstag an. Beeindruckt
zeigten sich die Teilnehmer insbesondere von der Reichstagskuppel,
die mehrere Funktionen erfüllt. So
sorgt sie nicht nur für den Einfall
von Sonnenlicht, sondern dient
auch der Belüftung des Plenarsaales. Von der Kuppel aus genossen
die Rimbacher den Ausblick über
die Stadt Berlin, die anschließend
zusammen mit einem Stadtführer
erkundet wurde. Der Samstagnachmittag stand zur freien Verfügung
und konnte für eigene Erkundungen
der Hauptstadt genutzt werden.
Am Sonntag startete man bereits
frühmorgens, um zügig im Schlosspark von Sanssouci mit einer Führung zu beginnen. Auch die Besichtigung des Schlosses war darin inbegriffen. Insbesondere die weitläufige Parkanlage und die prächtige
Innenausstattung einiger Zimmer
hinterließen einen bleibenden Eindruck. Ausklingen ließen die Teilnehmer die Fahrt bei einem gemeinsamen Mittagessen im Krongut
Bornstett.
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