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Rede von Bürgermeister Steffen Mues zur Feierstunde anlässlich des Tages der Deutschen Einheit 
3. Oktober 2015, 11.00 Uhr, Ratssaal 

 
 
 
„Neue Wege“ im Historischen Ratssaal der Universitätsstadt Siegen: Wir begrüßen heute einmal 

nicht eines der vielen hervorragenden Ensembles unserer Fritz-Busch-Musikschule, sondern erstmals 

eine sozusagen externe Formation: Herzlich willkommen und herzlichen Dank an das Trio Melange: 

Esther Delport (Geige), Eiko Takahashi (Klavier) und Ulrike Wesely (Cello).  

 

Wie die Damen des Trio Melange auf charmante Art und Weise die Tradition aufleben lassen und 

zugleich ihr aktuelles Publikum im Blick haben, wollen wir heute  zum 25. Jahrestag der 

Städtepartnerschaft zwischen Siegen und Plauen ebenso zurück und zugleich nach vorne blicken, die 

Historie würdigen, aber die Gegenwart beurteilen und – vor allem –  die Zukunft unserer 

Freundschaft feiern! 

 

Damit Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen im 

Historischen Ratssaal der Universitätsstadt Siegen. 

 

Viele von Ihnen finden sich in jedem Jahr hier ein, um ganz bewusst ein Zeichen zu setzen.  

Mit dieser Feierstunde dokumentiert der Rat der Stadt Siegen bereits seit vielen Jahren sein 

Anliegen, das historische Ereignis der Deutschen Wiedervereinigung im Bewusstsein der Bürgerinnen 

und Bürger wach zu halten. 

 

Nach wie vor gehört Siegen zu den wenigen Städten in der Bundesrepublik, die eine Feierstunde am 

bzw. zum 3. Oktober ausrichten. 

 

Für uns ist diese Veranstaltung jedoch nicht nur Verpflichtung, sondern auch Freude. Denn unsere 

Partnerstadt – die Urkunde wurde am 3. August 1990 unterzeichnet – ist Plauen im Vogtland, 

Freistaat Sachsen. Und bevor ich etwas zu den immer wieder erzählenswerten, weil so besonderen 

Umständen der Entstehung dieser Städtepartnerschaft sage, warum man sich im Lichte der Historie 

keine besser geeignetere Partnerstadt wünschen könnte, begrüße ich unsere Gäste aus Plauen, die 9 

Damen und Herren aus Rat und Verwaltung, und an der Spitze meinen Amtskollegen, Herrn 

Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer.  Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind! 

 

Sehr geehrter Herr Oberdorfer, lieber Ralf, in unserer Pressemitteilung zur Ankündigung des heutigen 

Tages haben wir die bemerkenswerte Tatsache herausgestellt, dass du bereits seit dem Jahr 2000 

dem Plauener Rathaus vorstehst; im September 2014 wurdest du wiedergewählt und befindest dich 

somit mittlerweile in der dritten Amtszeit (du bist mir damit eine Wiederwahl voraus ;-)) 

 

Wir sind gespannt auf den Festvortrag, für den Ralf Oberdorfer diesen Titel gewählt hat: „Deutsche 

Einheit – eine Erfolgsgeschichte“. Da er selbst sein politisches Engagement zurückführt auf die 

innerdeutsche Grenze, die lange Jahre seine Familie teilte, hätten wir uns kaum einen besseren, 

authentischeren  Festredner vorstellen können. 

 

Bevor es soweit ist, möchte ich jedoch mein Versprechen von eben einlösen und einige wenige Sätze 

zum Beginn unserer Städtepartnerschaft sagen. Einige der damals an entscheidender Stelle 
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Handelnden sind heute hier; sie gehören zu denen, die von Siegener Seite aus das Motto „Hilfe zur 

Selbsthilfe" in die Tat umsetzten. Mitglieder von Rat und Verwaltung, Behörden, Verbänden und 

Vereinen, aber vor allem zahlreiche Privatunternehmen aus Siegen haben die Stadt Plauen beim 

Übergang zur kommunalen Selbstverwaltung und zur Marktwirtschaft unterstützt. Sie, 

Verwaltungsfachleute wie Handwerkermeister, haben einfach angepackt und sich weder von den 

zunächst widrigen Umständen noch von der schieren Größe dieser Herkulesaufgabe entmutigen 

lassen. Namentlich begrüßen darf ich an dieser Stelle: 

 

Zunächst Herrn Paul Waldhardt (mit Gattin),  Ullrich  Hegner und Wilhelm Rothenpieler (ebenfalls mit 

Gattin). Diese drei repräsentieren die bedeutsame Rolle der Siegener Handwerkerschaft bei der 

schon erwähnten „Hilfe zur Selbsthilfe“.  

 

Paul Waldhardt war damals Kreishandwerksmeister und ließ sich anstecken von dem durch Ullrich 

Hegner – Dachdeckermeister und einer der „Väter der Partnerschaft Siegen-Plauen“ – angestoßenen 

und verkörperten Elan, der dazu führte, dass schon zu Beginn des Jahres 1990 Kontakte zu Plauener 

Berufskollegen geknüpft und letztere ganz praktisch unterstützt werden.  

 

Hierbei kam mehr als einmal der sprichwörtliche Einfallsreichtum der Handwerker zum Zuge, 

kombiniert mit Siegerländer Pragmatismus, manifestiert beispielsweise im berühmten „Plau-Si-

Container“. In diesem Container boten erfahrene Siegener Handwerker ihre Beratung an, so auch 

Wilhelm Rothenpieler für die Elektrikerinnung. 

 

Neben den Handwerkern brachten sich die Siegener Verwaltungsleute ein; besonders 

bemerkenswert: auch solche, die bereits im Ruhestand waren, wie Karl Ley, seines Zeichens vormals 

Baudezernent. Sein Wissen und seine langjährige Erfahrung kamen bei den Plauener Partnern voll zur 

Geltung. 

 

Ähnliches gilt für Hans-Jürgen Dorsch, heute Leiter unseres Rechnungsprüfungsamtes. Er war Anfang 

1990 ein abenteuerlustiger 27-jähriger Kämmereimitarbeiter, der für gut ein Jahr seinen Arbeitsplatz 

in der Siegener Stadtverwaltung gegen einen Schreibtisch im Plauener Rathaus eintauschte. Als 

Quasi-Referent des ersten freigewählten Plauener Oberbürgermeisters Dr. Magerkord war er mit 

seinem Fachwissen ein wichtiger Ratgeber beim Aufbau der heutigen kommunalen  Verwaltung. 

 

Wer „Dorsch“ sagt, muss auch „Schmidt“ nennen: Friedrich Schmidt, heute Direktor unserer 

Siegerlandhalle, war damals Persönlicher Referent des Siegener Stadtdirektors Dr. Rappold und 

schon im Februar 1990 unter abenteuerlichen Umständen erstmals in Plauen, um die Möglichkeiten 

einer Partnerschaft auszuloten. Die Strecke Siegen-Plauen absolvierte er in der Folgezeit noch so 

manches Mal, als vielseitiger Verwaltungsfachmann, dessen Wissen beim Verwaltungsaufbau bzw. 

der städtischen Wirtschaftsförderung in Plauen ebenfalls bestens zum Tragen kam. 

 

Siegener Bürgermeisterin im Jahr 1990 war bekanntlich die inzwischen verstorbene Hilde Fiedler; wir 

freuen uns, dass an ihrer Stelle ihr Sohn Wolfgang Könen, Stadtverordneter der FDP im Rat der Stadt 

Siegen, an dieser Feierstunde teilnimmt. 

 

Sie alle – und ihre Pendants auf Plauener Seite, auch wenn sie nicht hier sein können, z.T. wegen 

ihres fortgeschrittenen Alters – sind diejenigen, die heute, da wir auch 25 Jahre Deutsche Einheit 
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feiern, im Fokus stehen sollten. Ihr Engagement, Ihr Aufbauwille hat die Weichen für das Heute 

gestellt. Hierfür gebührt Ihnen unser Respekt und unser Dank! 

 

„Mit Gott überspringe ich Mauern“, heißt es in Psalm 18, und bei der zentralen Einheitsfeier, die 

heute in Frankfurt am Main stattfindet, steht unter diesem Motto die bedeutende Rolle, die 

vielerorts in der DDR die Kirchen bei den Ereignissen spielten, welche zum Fall der Mauer führten.  

 

Auch in Plauen, wo am 7. Oktober 1989 und somit früher als irgendwo sonst, die Menschen in 

Massen auf die Straßen gingen, waren es engagierte Kirchenvertreter wie der damalige 

Superintendent Küttler (bekanntlich 1990 allererster Ansprechpartner für die Siegener), die eine 

entscheidende Rolle beim Aufstand gegen die oppresive Staatsmacht spielten, unbeeindruckt und 

mutig für die unveräußerlichen Menschenrechte auf Freiheit und freie Meinungsäußerung eintraten. 

Heute, da wir das vereinigte, vereinte, EINE Deutschland vielfach als Selbstverständlichkeit 

betrachten und nicht mehr als ein großes Geschenk, sollten wir uns mehr denn je diese Anfänge 

verdeutlichen. 

 

Der Geist und die Ideale von damals werden heute dringend gebraucht, der wahrhaft grenzenlose 

Mut, die Unerschrockenheit, gegen Unrecht und Willkür einzutreten. Die Kraft, Mauern zu 

überspringen – auch solche in den Köpfen.  

 

Dies umso mehr, wenn es gilt, den rechtsradikalen Mob zum Schweigen zu bringen, dessen 

Protagonisten mit ihrer Hetze gegen Ausländer und Flüchtlinge unter Beweis stellen, dass sie Artikel 

1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland entweder nie gekannt oder bereits vergessen 

zu haben. 

 

Es wird dieser Tage viel über Willkommenskultur gesprochen. Wir in Siegen sind in dieser Hinsicht 

besonders gut aufgestellt, dank einer wahrhaft überwältigenden Hilfsbereitschaft von Bürgerinnen 

und Bürgern. Auch die Stadtverwaltung erfährt viel Lob für ihren guten, sensiblen Umgang mit dem 

Thema und vor allem die Fähigkeit, sich tagtäglich ‚kurzfristigst‘ auf die neuen Gegebenheiten 

einzustellen und immer wieder Lösungen zu finden, auch wenn alle Möglichkeiten angesichts der 

ständigen Zuweisungen im Grunde eigentlich schon ausgereizt sind.  

 

Wir sind als Stadt Siegen aktuell bereits verantwortlich für 4 Übergangseinrichtungen, eine 

Notunterkunft in der Turnhalle der Universität und haben gerade ein Notquartier in einer ehemaligen 

Turnhalle eröffnet; bislang sind uns in diesem Jahr bereits über 500 Flüchtlinge zugewiesen worden – 

neben den 200 Flüchtlingen in der Uni-Turnhalle! Irgendwie bekommen wir es immer wieder hin, mit 

Improvisationsgeist und ungewöhnlichen Methoden, indem zum Beispiel unsere Feuerwehr 

kurzfristig den Betrieb der erwähnten Notunterkunft übernommen hat. 

 

Um künftig jedoch die notwendige Integration derjenigen, die einen Bleibeanspruch haben und sich 

zu den Grundsätzen unserer Verfassung bekennen, gewährleisten zu können, bedarf es meines 

Erachtens viel von dem Geist, der damals zur Wendezeit die fortschrittlichen Kräfte in Ost wie West 

geleitet hat! Ganz wichtig hierbei ist m.E. der Wagemut, der aus der Erkenntnis erwächst, dass man 

sich von altem Besitzstanddenken lösen muss; ja, wir möchten, dass es Veränderungen gibt, aber 

hierfür müssen auch wir selbst uns ein Stück verändern. Dieses fällt nicht leicht, ist aber unabdingbar. 
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Ein gutes Mittel, den vorbildlichen Geist der Wende-Pioniere zu verstehen und weiterzutragen, sind 

Gespräche mit den schon erwähnten Beteiligten. Dazu haben Sie, verehrte Gäste, im Anschluss auch 

Gelegenheit – bitte nutzen Sie diese! 

 

Ebenfalls im Anschluss lade ich Sie herzlich ein, im Foyer die Ausstellung  „Damals – gestern – heute. 

Plauen im Wandel der Zeitgeschichte" zu besuchen. Das vom Freistaat Sachsen geförderte  

Ausstellungsprojekt wurde anlässlich des Doppeljubiläums „25 Jahre Deutsche Einheit und 

Städtepartnerschaft Plauen – Siegen“ konzipiert und war bereits vom 11. August bis 19. September 

im Plauener Rathaus zu sehen. 

 

Jetzt haben auch die Siegenerinnen und Siegener die Chance, anhand von 75 Fotos - 

zusammengestellt von Lars Buchmann, Lars Gruber und Norman Richter - Plauen im ständigen 

Wandel zu erleben. 25 Orte aus dem ganzen Stadtgebiet wurden hierfür exemplarisch ausgewählt, 

jeweils eine Ansicht zur DDR-Zeit, eine zur Wende 1989/90 und schließlich eine von heute. 

 

Die Ausstellung, die ergänzt wird durch eine kleine Präsentation echt „Plauener Spitze“ sowie 

Dokumenten zu Plauens berühmtesten Sohn, dem wunderbaren e.o.plauen, kann noch bis zum 23. 

Oktober während der Öffnungszeiten des Rathauses Siegen besucht werden. 

 

Sie unterstreicht die wichtige Rolle der (Foto-)Kunst, die das verbindende Element der Ausstellungen 

zum Doppeljubiläum darstellt. So war als Siegener Beitrag bereits im September die Ausstellung 

„genius loci – Zwei Siegener im Zarenland“  des Siegener Fotografen Thomas Kellner in Plauen zu 

sehen; zur Vernissage im Weisbachschen Haus konnte ich selbst anreisen und viele interessierte und 

aufgeschlossene Besucher begrüßen.  

 

Details kann Ihnen Thomas Kellner auch gleich selbst berichten; wir freuen uns, dass auch er heute 

unter unseren Gästen ist. 

 

Bevor ich jetzt aber wirklich Herrn Oberdorfer das Mikro überlasse, will ich unbedingt noch eine 

weitere Einladung aussprechen: Heute werden wir um  15.30 Uhr im Park des Oberen Schlosses ein 

kleines Platzkonzert des Blasorchesters Plauener Schützenmusikanten mit dem Spielmannszug der 

Freiwilligen Feuerwehr Siegen-Oberschelden erleben dürfen.  

 

Abordnungen dieser beiden befreundeten Musikgruppen sind heute Morgen ebenfalls hier 

vertreten. Sie werden nachher mit ihren Kameradinnen und Kameraden die Enthüllung einer Plakette 

musikalisch ummanteln, die auf den „Baum der Einheit“ hinweist.  

 

Die Eiche im unteren Bereich der Gartenanlage war am 3. Oktober 1990 von der damaligen Siegener 

Bürgermeisterin Hilde Fiedler bei einer kleinen Feierstunde zum (künftigen) Gedenken an die 

Ereignisse dieses geschichtsträchtigen Tages gepflanzt worden. 

 

Der Standort dieses besonderen Baumes war lange Zeit in Vergessenheit geraten, bis ein Siegener 

Bürger den entscheidenden Anstoß gab und den Stein ins Rollen brachte – Herr Winfried Kurze, auch 

er ist heute mit seiner Frau hier. 

 

So: Herr Oberbürgermeister, das Mikrofon gehört Ihnen. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Steffen Mues 

Bürgermeister 


