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1989:Wahlbetrug und friedliche Revolution
Die einstige Regimekritikerin Evelyn Zupke schildert Norderstedter Berufsschülern eindrucksvoll den Untergang der DDR

HELGE BUTTKEREIT

NORDERSTEDT :: „Sonderzug nach
Pankow“, „Tal der Ahnungslosen“ oder
„Zettelfalten“. Damit können die meis-
ten Schüler von Günter Dieckmann vor
den zwei Stunden mit Evelyn Zupke
nichts anfangen. Die 55-Jährige stammt
von der Insel Rügen, war in der DDR-
Opposition aktiv und erzählt heute gern
über ihre eigene Geschichte und die Er-
fahrungen aus den letzten Jahren der
DDR. Dieckmann lädt regelmäßig Zeit-
zeugen in die Schule ein. Ob zum The-
ma Nationalsozialismus, ob für die Ent-
wicklungshilfe oder eben verschiedene
Aspekte der Geschichte der DDR. „Ich
setze Zeitzeugen für alles ein, was der
Lehrplan hergibt“, sagt Dieckmann. Bü-
cher seien wichtig, der direkte Kontakt
mit Zeitzeugen aber bedeute einen an-
deren Zugang.

So dürften die meisten Schüler des
12. Jahrgangs nun auch etwas mit den zu
Beginn genannten Begriffen bezie-
hungsweise dem Lied von Udo Linden-
berg anfangen können. Alle drei haben
etwas mit Evelyn Zupke zu tun. Sie war
bereits als Schülerin aufmüpfig und kri-
tisierte teilweise offen, teilweise ver-
deckt die Staatsführung der DDR. „Ich

habe gern provoziert. Ich habe begrif-
fen, dass man uns total verarscht“, sagt
sie. Sie konnte in der Folge nicht studie-
ren. Aber sie wollte es auch nicht, wie
sie heute sagt: „Ich wollte die größtmög-
liche Freiheit, das Studium war mir zu
nah am System.“ So arbeitete sie nach
dem Abitur als Kellnerin und kam über
Kontakte an Udo Lindenbergs Lied
„Sonderzug nach Pankow“ aus dem Jahr
1983. „Das war in der DDR absolut ver-
boten“, sagt sie. Gleichwohl oder eher
gerade deshalb spielte sie es laut über
die Lautsprecher des Cafés, in dem sie
arbeitete, beschallte die Strandprome-
nade und musste sich danach bei ihren
Vorgesetzten rechtfertigen.

Schüler wissen nicht, was das
„Tal der Ahnungslosen“ ist

Rügen gehörte damals zum „Tal der Ah-
nungslosen“. „Könnt ihr etwas mit dem
Begriff anfangen?“, fragt Zupke die
Schüler, die richtige Antwort bleibt aber
aus. Zupke erläutert, dass rund um
Dresden und eben in Teilen des heuti-
gen Mecklenburg-Vorpommerns kein
Westfernsehen zu sehen und keinWest-
radio zu hören war. Für Schüler anno
2017 unvorstellbar. Sie hören weiter ge-

spannt zu. Wenn Evelyn Zupke erzählt,
dann kommt keine Müdigkeit auf. Poli-
tisch seien ihre Aktionen zunächst nicht
motiviert gewesen, sagt sie. „Das hat die
Gegenseite daraus gemacht.“ Richtig
politisch wurde Zupke erst später. Über
die Diakonie Anklam, wo sie nach 1984

mit Behinderten arbeitete, kam sie an
einen Ausbildungsplatz für Heilerzie-
hungspflege in Ost-Berlin. Dort schloss
sie sich der Opposition an, die Anfang
1989 überlegte, wie sie der Staatsfüh-
rung den Wahlbetrug bei den anstehen-
den Kommunalwahlen nachweisen
konnte.

„Könnt ihr etwas mit dem Begriff
Zettelfalten anfangen?“, fragt sie die
Schüler. Diesmal kann einer erläutern,
was damit gemeint ist: Für die Abstim-

mung in der DDR musste nur der Wahl-
zettel gefaltet und in die Urne gesteckt
werden. „Das war ein Ritual zur Bestäti-
gung der Politik der DDR-Führung“,
sagt Zupke. Schon 1984 war sie nicht zur
Kommunalwahl gegangen, am 7. Mai
1989 ging es nun um mehr. Die Gruppe
um Evelyn Zupke, der Weißenseer Frie-
denskreis, schickte mehr als 200 Mit-
streiter in die Wahllokale des Bezirks,
um die Auszählung zu protokollieren.

„Hatten Sie denn keine Angst vor
der Stasi?“, fragt eine Schülerin. „Wir
wussten, dass die Stasi dabei ist, und die
wusste, dass wir das wussten“, antwor-
tet Zupke. Es hätte komplett schiefge-
hen können, gibt sie unumwunden zu,
aber am Ende rechnete ausgerechnet
ein inoffizieller Mitarbeiter der Staatssi-
cherheit der DDR die gesammelten Zah-
len zusammen. „Jetzt kommt mein Sta-
si-Spitzel-Spiel“, sagt Zupke und gibt
ein Foto von sich mit fünf anderen ver-
meintlichen Oppositionellen aus dem
Jahr 1989 herum. „Wer ist hier der Spit-
zel?“, fragt sie. Alternativ gekleidete
Personen stehen neben einem großen
blonden Mann mit weißem T-Shirt und
Trainingsjacke. Fast alle Schüler tippen
auf ihn. „Richtig“, sagt Zupke, „der sieht
so aus, und der war es.“

Die Opposition konnte die Wahlfäl-
schung nachweisen, was gleich am
nächsten Tag im Radio des Westens be-
richtet wurde. Ein großer Triumph für
Zupke. Während die DDR-Führung wie-
der von knapp 99 Prozent Zustimmung
berichtete, hatten Wahlbeobachter
nicht nur in Ost-Berlin Gegenstimmen
oder ungültige Wahlzettel von 3 bis 30
Prozent je nach Wahllokal nachgewie-
sen. In der Folge riefen Zupke und ihre
Mitstreiter für den 7. jedes Monats zu
Demonstrationen auf, die fast immer
von der Staatssicherheit unterbunden
wurden. Sie wurde überwacht und im-
mer wieder von der Polizei abgeholt.

„Haben Sie heute noch Verfol-
gungswahn?“, fragt ein Schüler. „Nein,
das hatte ich nie. Ich war ja erst sehr
spät dabei und musste nicht so viel über
mich ergehen lassen“, sagt Zupke. Nach
dem Ende der DDR war sie für die Stasi-
Unterlagenbehörde und die zentrale
Wahlkommission für die freien Wahlen
tätig. Heute arbeitet die einstige Oppo-
sitionelle mit psychisch Kranken in
Hamburg, wohnt in Winsen an der Luhe
und erzählt häufig von ihrer Vergangen-
heit. „Ich möchte meine Erfahrung wei-
tergeben und vermitteln, dass Demo-
kratie nicht selbstverständlich ist.“

Evelyn Zupke erzählt Schülern des BBZ in Norderstedt über ihre Erfahrungen in der DDROpposition. Sie war 1989 an der Aufdeckung des Wahlbetrugs bei den Kommunalwahlen am 7. Mai beteiligt Helge Buttkereit
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Evelyn Zupke (55),
ehemalige Regimekritikerin

NACHRICHTEN

HENSTEDTULZBURG

FreiesWLANfür alle
in derGemeindebücherei

:: Freies WLAN für alle Besucher der
Gemeindebücherei in Henstedt-Ulz-
burg: Mit Hilfe von zwei WLAN-Hot-
spots können sich die Besucher mit
Smartphones, Tablets oder Notebooks
jetzt ins Internet einwählen. Eine Zeit-
beschränkung gibt es hierfür nicht. Mit
dem neuen Angebot möchte Büchereilei-
terin Birgit Raguse neben der Jugend
auch Menschen ohne eigenen Internet-
zugang ansprechen, damit sie alle Ange-
bote der Bücherei nutzen können. Ge-
meint ist damit unter anderem der Bib-
liotheksverbund „Onleihe zwischen den
Meeren“. Büchereikunden mit gültigem
Büchereiausweis können sich hierüber
e-Books und e-Paper herunterladen. Be-
reitgestellt wird das Angebot von „sorg-
losinternet“. (kn)

HENSTEDTULZBURG

Gemeindeversteigert
Fahrräder imRathaus

:: Einmal im Jahr versteigert die Hen-
stedt-Ulzburger Gemeindeverwaltung
Fundsachen, die im Rathaus abgegeben
wurden. Da im vergangenen Jahr fast
ausschließlich Fahrräder angefallen sind,
beschränkt sich die diesjährige Fundsa-
chenversteigerung auf Zweiräder. Die
Versteigerung findet am Sonnabend,
20. Mai, von 10 Uhr an im Foyer des Rat-
hauses, Rathausplatz 1, statt. Ab 9.30
Uhr können die Fahrräder vorab besich-
tigt werden. Finder, die ihr Rad unter
den abgegebenen vermuten, können An-
sprüche bis zum Freitag, 12. Mai, wäh-
rend der Öffnungszeiten in der Gemein-
deverwaltung im Rathaus abholen. Ver-
steigert werden Fahrräder, die bis zum
18. November 2016 gefunden und abge-
geben wurden. (HA)

KREIS SEGEBERG

Kostenlose IHKBroschüre für
alle, die dieSchule verlassen

:: Für viele Schülerinnen und Schüler
steht bald wieder eine schwere Entschei-
dung an: Schulabschluss – und dann?
Bereits zum 17. Mal ist nun eine Bro-
schüre der IHK Lübeck für Jugendliche,
Eltern und Lehrer rund um das Thema
Ausbildung erschienen, dieses Jahr unter
dem Titel „Ready for Take-off“. Darin
enthalten sind Tipps und Tricks, die alle
Fragen rund um Ausbildungsberufe,
Vorstellungsgespräche und einiges mehr
behandeln. Die Broschüre für alle künfti-
gen Azubis ist in vielen Schulen im Be-
zirk der IHK kostenlos erhältlich oder
auf Anfrage bei Daniela Matejka, Telefon
0451/600 62 02. (hsplw )

Wir vermitteln Zufriedenheit.

Bei Erteilung eines Maklerallein-
auftrags übernehmen wir die
Kosten für den Energieausweis.

Energieausweis
gratis

Cornelia Handschuch
Gebietsleiterin der LBS
Immobilien GmbH
Ohechaussee 19 a,
22848 Norderstedt

www.lbs.de

Tel.: 040 - 529 49 99
Fax: 040 – 529 44 91
www.handschuch-immobilien.de
kontakt@handschuch-immobilien.de

Abfuhr /Entsorgung von:

Bauschutt, Bauabfällen
Dachpappe

Gartenabfällen, Holz

Zusätzlich Lieferung von:
Sand, Kies & Mutterboden

www.eggers-container.de

Beton- und
Natursteine ...
... Terrassenplatten, Pflastersteine,
Palisaden, Trockenmauersteine

Große Musterausstellung vor demWerksgelände

Rebmann Betonsteinwerk GmbH
In der Tarpen 56 • 22848 Norderstedt • Tel.: 040/523 60 35
verkauf@rebmann-beton.de • www.rebmann-beton.de

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG Haus, Heim & Garten

Wer einen Baum
pflanzen möchte,
sieht sich vor eine

Reihe von Herausforderungen
gestellt. Es gilt den Standort
zu wählen, die Bodenbeschaf-
fenheit und die Lichtverhält-
nisse zu kennen und sich für
eine Pflanzenart und -sorte
zu entscheiden. Da ist es gut,
wenn man einen Baumschul-
experten an der Seite hat, der
ausführlich und persönlich
berät.

Hat man schließlich eine
Wahl bezüglich einer Pflan-
zenart und -sorte sowie des
Standortes getroffen, mögen
viele denken, damit sei alles
für einen gesunden Baum im
Garten getan. Doch es gibt
noch weitere unentbehrliche
Voraussetzungen, wie die Aus-
wahl der starken Bäume und
die richtige Pflanzung, damit
er langfristig gedeiht.

Die Verschulung
in den Kulturen
dient der Bildung
eines kompakten,
robusten Wurzel-
ballens mit vielen
Feinwurzeln, der
Voraussetzung für
einen problemlosen
Transport sowie ein
schnelles Anwach-
sen ist Foto: BdB

Baumschulprofis kennen ihre Pflanze

Ein Baum ist eine Investiti-
on in die Zukunft. Er lebt viele
Jahrzehnte, je nach Standort
sogar mehr als hundert Jahre.
Um das zu erreichen, sollte
man gleich von Beginn an auf
gute Qualität setzen und eine

Pflanze kaufen, die nicht nur
den Transport gut übersteht
und an ihrem neuen Standort
schnell anwächst, sondern
auch langfristig gesund bleibt.
Die größte Herausforderung
dabei ist, die sogenannte inne-

re Qualität zu erkennen. Ein
Baum, der dem Hobbygärtner
als makellos erscheinen mag,
kann Mängel aufweisen.

Die äußere Qualität
beschreibt Aspekte wie
den Aufbau der Krone, die

Länge des Stammes oder das
Ausmaß der Wurzeln. Zu der
inneren Qualität zählen unter
anderem die Gesundheit, die
Wüchsigkeit, der Ernährungs-
zustand und die Frosthärte
der Pflanze. Doch woran kann
man erkennen, wie es um die
Güte des Baumes bestellt ist?

In Baumschulen werden
Kunden im Hinblick auf
die Qualität ihrer Pflanzen
professionell, umfassend und
persönlich beraten. Die Profis
kennen ihre Schützlinge von
klein auf, und das teilweise
schon seit vielen Jahren. Sie
wissen um ihre Standort-
ansprüche, ihr Wuchsverhal-
ten und ihre Eigenarten. Re-
gelmäßiges Wässern, Düngen
und Schneiden sind ebenso
Bestandteil des Baumschul-
alltags, wie das Entnehmen
und Analysieren von Boden-
proben. (gpp/mra)

Fackeln, Öllampen und Feu-
erschalen setzen roman-

tische Akzente im Garten. Mit
ein paar Kniffen lässt sich der
Zauber eines Freiluftabends
noch sicherer gestalten. Die
Aktion „Das sichere Haus“ rät:
Feuerschalen sollten auf einer
stabilen, nicht brennbaren
Grundlage stehen. Geeignet
sind Beton- oder Steinplatten
oder dichter Sand. (ots/mra)

Aufgepasst bei
Feuerschalen

Sie machen Ihr Business.
Wir Ihre Website!

Ab € 99,–

monatlich
Jetzt bestel

len unter

040/5544-712 56

Ein Produkt vom

Wir sind für Sie da. Damit Sie für Ihre
Kunden da sein können.

Mehr Infos unter 040/5544-712 56 oder
aufwww.abendblatt-website-service.de

Ihr Fachbetrieb Olaf Meier, Tischlermeister
Heidekoppel 12 · 24558 Henstedt-Ulzburg · Tel. 0 41 93 / 63 92 · Fax 0 41 93 / 18 08

e-mail: info@fenster-haustueren-olafmeier.de · www.fenster-haustueren-olafmeier.de

Nutzen Sie jetzt die TOP-Konditionen
der KfW-Förderung! Olaf Meier

Fenster- und Haustür-Studio

Bei uns wird SICHERHEIT
groß geschrieben ... und günstig!

über 50 % günstiger
RC-2-Sicherheitsbeschlag über
3-fach-Wärmeschutzglas zu

RC-1 -Sicherheitsbeschlag
über % günstiger

Wärmeschutz + Sicherheit für Ihr Haus

Jetzt 20% Zuschuss
auf neue RC-2 geprüfte Haustüren und Fenster sichern!

geschrieben
RC-1

RC-2-Sicherheitsbeschlag über 60%
3-fach-Wärmeschutzglas 70%RC-2-Sicherheitsbeschlag

günstig
er

Kundendienst
Heizungswartung

-Anruf genügt !
Ulzburger Straße 350 Norderstedt

040 522 21 20 info@rosenthal-bad.de
Mo-Fr 9.30 -18 und Sa 10 -14 Uhr

und nach Vereinbarung

www.rosenthal-bad.de


