
20 Jahre Deutsche Einheit: Besuch in der Partnerstadt Niesky 
 
Holzgerlingen und Niesky  sind seit 17 Jahren mit Brief und Siegel verbunden. 
Am 13. März 1993 unterzeichneten Bürgermeister Wilfried Dölker und sein 
Nieskier Amtskollege Wolfgang Rückert in einer Sondersitzung des Gemeinderats 
die Partnerschaftsurkunden, in denen folgendes verankert wurde:  
 
Die Städte Niesky und Holzgerlingen möchten durch die Zusammenarbeit auf 
kommunaler Ebene zur Verwirklichung der Deutschen Einheit beitragen. Im 
Mittelpunkt der Partnerschaft sollen immer die Menschen beider Städte mit ihren 
Freuden und Sorgen stehen. Zu ihrem Wohl, in ihrem Interesse, sollen die 
Beziehungen auf allen Ebenen ausgebaut und gestärkt werden.  
Den inneren Frieden in Deutschland schützen, den europäischen Weg 
miteinander gehen, partnerschaftliche Beziehungen über die deutschen Grenzen 
hinweg pflegen und aufzubauen, das sind unverzichtbare Bestandteile dieser 
Partnerschaft.    
   
Die Beziehungen und Kontakte zu Niesky sind genau so alt wie die 
Wiedervereinigung Deutschlands. Bereits im September 1990 wurde eine 
kommunale Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Drei Monate später reiste eine 
Gemeinderatsdelegation zusammen mit Schülern der Otto-Rommel-Realschule 
nach Niesky, um sich vor Ort ein Bild über die Situation im damals noch anderen 
Teil Deutschlands zu machen. 
 
In den letzten 20 Jahren fanden – von den Kontakten auf kommunaler Ebene 
ganz abgesehen – viele Begegnungen zwischen Holzgerlinger und Nieskyer 
Vereinen und Familien statt: Freundschaften wuchsen. Intensive Kontakte 
werden vor allem von der Turnabteilung, dem GV Frohsinn, dem CVJM und dem 
Verein für Heimatgeschichte gepflegt. 
 
Geschichtsträchtige Einheitsfeier in Niesky 
 

Am 1. Oktober machte sich eine 38-köpfige Reisegruppe aus Holzgerlingen auf 
den langen Weg in den äußersten Osten Deutschlands. Die Hinfahrt mit einem 3-
stündigen Aufenthalt in Dresden verlief problemlos.  
 

 



 
Am späten Nachmittag wurde die Partnerstadt Niesky erreicht. Im Bürgerhotel 
bezog die Reisegruppe Quartier. Vor dem offiziellen Empfang durch 
Oberbürgermeister Wolfgang Rückert ging es zuerst zur Eröffnung der 
Sonderausstellung „Zur Wendezeit“ in die Stadtbibliothek und später ins 
Raschkehaus (Museum und Heimatstube).  
 
Die Stadtbibliothek platzte fast aus allen Nähten, als Nieskys Oberbürgermeister 
die Sonderausstellung eröffnete. Sie ist mit viel Liebe zum Detail 
zusammengetragen worden und trägt sinnbildlich den Titel: "damit die friedliche 
Revolution um Niesky keinen Bogen macht …“. 
 
Oberbürgermeister Wolfgang Rückert würdigte die Zeit der Wende als einen 
Prozess, der mit den Protesten einzelner Gruppen im Sommer 1989 begann, in 
den Montagsdemos die Massen bewegte, zur Öffnung der Grenze führte und 
schließlich in die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 mündete. Er sprach von 
den großen Hoffnungen und Wünschen der Menschen, die antraten die 
Gesellschaft zu verändern, von den Höhen und Tiefen der letzten 20 Jahre. 
Die neue Sonderausstellung vermittelt an Hand zahlreicher Fotos und Dokumente 
ein Bild des gesellschaftlichen Umbruchs, der vor Niesky nicht Halt machte. Die 
zwei Räume im Obergeschoss des Museums waren dabei ein Abbild dessen, was 
mit dem Runden Tisch begann und in den ersten freien Wahlen im März 1990 
endete. Nämlich der Sturz eines diktatorischen Systems, das von den Menschen 
nicht mehr gewollt wurde, aber von den Altvorderen innerhalb der Partei am 
Leben gehalten wurde. Doch die Menschen auf der Straße setzten sich durch - 
friedlich und mit viel Mut – auch in Niesky.  
 
Nach der Wende stand die Partnerstadt Holzgerlingen den Nieskyern in vielerlei 
Hinsicht bei: Sicher auch durch materielle Unterstützung, aber vor allem durch 
offene Kommunikation mit den "anderen Deutschen" in der Lausitz und dem 
selbstlosen Weitergeben von Wissen und Fähigkeiten. Das ist unbezahlbar. Und 
20 Jahre nach der Wende ist das nochmal ganz öffentlich beim 
kommunalpolitischen  Abend am Samstag im Bürgerhaus gewürdigt worden. 
 

 
 
Der frühere Kreistagspräsident und Stadtrat Joachim Liebig, einer der 
Wegbereiter des politischen Umbruchs in Niesky, sprach bei der 
Ausstellungseröffnung über „die Wende und ihre Chancen“. Von September 1989 
bis November 1990 war für mich die schönste Zeit meines Lebens", sagt der 
Gärtnermeister 20 Jahre nach der Wiedervereinigung beider deutscher Staaten. 
„Ich bin glücklich, in der BRD zu leben, bei allen Problemen, die wir im Land noch 
lösen müssen“. 



 
Am Samstag wurde die Holzgerlinger Delegation – begleitet von 
Oberbürgermeister Rückert und einigen Stadträten – nach einer kurzen 
Stadtrundfahrt zu einer Tagestour durch die Region eingeladen. Das erste 
Ausflugsziel war der Tagebau in Nochten mit seiner imposanten Mondlandschaft 
und das Braunkohlekraftwerk in Boxberg. 
 

 
 
Bereits 1968 wurde in Boxberg der Grundstein für das bis weit in die 1990er 
Jahre hinein größte Braunkohlekraftwerk Deutschlands gelegt. Das Kraftwerk 
ging ursprünglich mit 3.520 Megawatt an den Start. Von 1992 bis 1995 wurde es 
mit modernster Umwelttechnik nachgerüstet. Eine neue 900-Megawatt-
Einzelblockanlage speist seit 2000 sicher und hocheffizient Braunkohlestrom ins 
Netz. Seit dem Jahr 2007  investiert die Vattenfall Europe Generation AG & Co. 
KG in den Energiestandort Boxberg und damit in die Zukunft der Region.  
Ab 2010 wird auch der zurzeit ruhende Tagebau Reichwalde das Kraftwerk 
Boxberg versorgen.  
 

 
 
Von Boxberg aus ging es weiter zum Bärwalder See. Er ist mit einer Fläche von 
13 km² der größte See Sachsens und der drittgrößte der Lausitzer 
Seenlandschaft. Der See entstand im Restloch des Tagebaus Bärwalde. Seine 
Flutung begann 1997 und war genau 10 Jahre später abgeschlossen. Gespeist 
wird der See aus der Spree, die über den Schwarzen Schöps ein Teil des Wassers 
wieder zurückbekommt.   
 
 



 
 
Heute wird der Bärwalder See, an den sich auch das Biosphärenreservat 
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft anschließt, touristisch genutzt. 
 
Nach dem Mittagessen ging die Fahrt weiter nach Bautzen. Bautzen ist das 
Symbol für politische Haft in Deutschland. Hier gibt es zwei Gefängnisse: 
Bautzen I, das im Volksmund auch „Gelbes Elend“ genannt wird, und Bautzen II, 
das als „Stasi-Gefängnis“ berüchtigt wurde. In beiden Gefängnissen wurden 
während des NS-Regimes, der sowjetischen Besatzungszeit und der SED-Diktatur 
Menschen aus politischen Gründen unter menschenunwürdigen Bedingungen 
inhaftiert. 
 

 
 
Einblick in den Stasi-Knast Bautzen II 
 
Der Höhepunkt der Tagestour durch die Region war die Besichtigung der 
Gedenkstätte „Bautzen II“ (Sonderhaftanstalt der Staatsicherheit von 1956-
1989): ein Erlebnis, das den meisten Mitreisenden unter die Haut ging.  

In den 33 Jahren, in denen Bautzen II als Stasi-Gefängnis diente, waren dort 
mehrere tausend Frauen und Männer inhaftiert. Die Reise traten sie aus der 
ganzen DDR per Eisenbahn, LKW oder mit dem DDR-typischen Kleintransporter 
Barkas an. Oft waren sie tagelang unterwegs, fuhren kreuz und quer durch das 
ganze Land - Belüftung, Beleuchtung, geschweige denn ein WC gab es nicht. 
Hinter wem sich das erste der beiden Gefängnistore von Bautzen II schloss, 
wusste nicht, wann es sich für ihn wieder öffnen würde. Ein Häftling hat hier 17 
Jahre seines Lebens zugebracht 



Damit die in der Umgebung wohnenden Bautzner nicht erfuhren, was hier vor 
sich ging, wurden die Gefangenentransportfahrzeuge mit den in den 60er / 70er 
Jahren üblichen DDR-Werbesprüchen versehen: "Ostseefisch auf jeden Tisch" 
oder "Nimm ein Ei mehr". Und schon dachte jeder, es handele sich um 
Versorgungsfahrzeuge für das Kreisgericht. 

 

Der Eingang wirkt unscheinbar, unübersehbar aber der Spruch, an dem jeder 
Gefangene vorbei ging: "Das Leben dem Menschen. Die Zukunft dem 
Kommunismus." Inhaftiert waren verurteilte Partei-Funktionäre oder Offiziere, 
Republikflüchtlinge, Fluchthelfer, als Spion verurteilte Ausländer und Menschen, 
die von der Stasi in die DDR verschleppt worden waren. Menschen vieler 
Nationalitäten und Religionen, Menschen aus etwa 40 Ländern. 

Nicht weit vom Häftlingseingang entfernt, sind die beiden Vernehmungsräume - 
schalldicht isoliert. Schreie drangen nicht einmal bis auf den Gang. Auffallend für 
den heutigen Besucher: Das gesamte bewegliche Inventar des Gefängnisses ist 
verschwunden. Warum? Um Spuren zu verwischen. Aber das Unrecht schreit 
auch von kahlen Wänden. Der Arbeit des Bautzen-Komitees, dem ehemals in den 
Bautzner Gefängnissen Inhaftierte angehören, ist es zu verdanken, dass der 
Besucher sich wieder ein etwaiges Bild von den "Aufbewahrungsmethoden" der 
Stasi machen kann. 

 

Im Haupttrakt führt eine riesige Eisentreppe über fünf Etagen nach oben. 
"Himmelsleiter" nannten die Häftlinge die Treppe. In den Etagen reihen sich 
Zellentür an Zellentür. Die Fenster aus Milch- oder Riffelglas konnten nicht 



geöffnet werden. Bis Mitte der 70er Jahre bekam der Häftling täglich fünf Liter 
Wasser für Hygiene, Geschirrreinigung und Spülung des Toilettenkübels, der nur 
wöchentlich geleert wurde. Erst später gab es Waschbecken und WCs. Der 
Lautsprecher über der Tür wurde gleichzeitig durch ein eingebautes Mikrophon 
zum Abhören benutzt. 

 

Im Zwei-Schicht-System fertigten die  Gefangenen Elektroteile, Kugelschreiber, 
Faserstifte und Textilwaren. Der Durchschnittslohn betrug 600 bis 800 Mark. 
Davon bekamen die Häftlingen ein Zehntel - in Form von Wertgutscheinen. Der 
Rest war für Kost und Logis. Neben Margarine, Marmelade, Wurst oder 
Schuhcreme konnten die Häftlinge das "Neue Deutschland" kaufen, für manchen 
der einzige Kontakt zur Außenwelt. 

Bis August 1965 durften die Häftlinge ihren Namen weder gegenüber dem 
Wachpersonal noch gegenüber den Mithäftlingen gebrauchen, jeder war nur eine 
Nummer. Hinter jeder Zellentür und jeder Nummer ein Schicksal: Menschen 
wurden hier körperlich und seelisch kaputtgemacht, nur weil sie einen "falschen 
Satz" gesagt hatten. 

Und dann der "Tigerkäfig" - Menschen, gehalten wie Tiere oder schlimmer. 
"Tigerkäfige" hießen in der Sprache der Inhaftierten die Arrestzellen. Innerhalb 
dieser Zellen gab es verschließbare Eisengitter. Sie trennten Toilette und 
Waschbecken von der Zelle. Wer sie benutzen wollte, war auf die Gunst der 
Wärter angewiesen. Wöchentlich wurden die Zellen  samt Häftling mittels kalten 
Wassers aus einem Druckschlauch gereinigt. Wie der Häftling - bei 12  bis 15 
Grad Zellentemperatur - wieder trocken wurde, war sein Problem. Für acht 
Stunden in der Nacht wurde die Holzpritsche heruntergeklappt. Unter Androhung 
von Arrestverlängerung war es tagsüber verboten, sich zu setzen oder auch nur 
an die Wand zu lehnen. 16 Stunden Gehen, Stehen, Hocken auf drei 
Quadratmetern. Mindestens 21 Tage dauerte der verschärfte Einzelarrest -völlig 
isoliert von Mithäftlingen.  

So unmenschlich sie behandelt wurden, Gefangene waren für die DDR-
Machthaber auch wertvoll. Im Rahmen des Gefangenenfreikaufs durch die 
Bundesrepublik wurden sie pro Kopf für etwa 50 000 DM gehandelt. Manche 
waren auch das Dreifache wert. Es gab allerdings auch unverkäufliche 
"Exemplare". Nach Schätzungen wurden etwa 95 Prozent der Entlassenen 
freigekauft. 

Vieles mehr ließe sich berichten: Was sich hinter den Mauern des Stasi-
Gefängnisses aber wirklich alles ereignete, wird die Nachwelt wohl nie völlig 
erfahren. Belastendes Material wurde beseitigt, die Akten sind verschwunden. 



 
 
Den Samstagabend verbrachte die Reisegruppe im Bürgerhaus. Zuerst gab es ein 
Benefizkonzert mit einem deutsch-polnischen Kinderchor zu Gunsten der 
Flutopfer des Neißehochwassers. Danach traf man sich zum kommunalpolitischen 
Abend, bei dem Bürgermeister Wilfried Dölker und sein Amtskollege Wolfgang 
Rückert noch einmal kurz auf die Bedeutung der Städtepartnerschaft eingingen. 
„Ich möchte den Bürgern der Stadt Niesky unsere Glückwünsche und die 
Hochachtung überbringen, für das, was sie in den letzten 20 Jahren geleistet 
haben. Denn wir können uns noch gut  an unseren ersten Besuch hier bei ihnen 
mit dem Braunkohlegeruch und dem Trabbi-Knattern erinnern. 
 
Am Sonntagmorgen dann der Abschied von einem intensiv erlebten 
Partnerschaftswochenende – mit Menschen, die uns herzlich aufnahmen. 
 

 
 


