Neues von unseren städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Bei unseren Briefmarkenfreunden in Zerbst musste leider die seitherige
Vorsitzende, Christa Kujat, ihr Amt, das sie seit elf Jahren ausgeübt hat, aus
gesundheitlichen und familiären Gründen aufgeben. In der Ordentlichen
Mitgliederversammlung vom 22. November 2012 hat der als Gast anwesende
stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands Sachsen-Anhalt, Helge
Schinkel, Frau Kujat verabschiedet. In dankbarer Würdigung ihrer langjährigen
hervorragenden Arbeit für die Philatelie erhielt sie die Ehrenurkunde des LV.
Ferner erhielten Horst Kölling und Gerhard Benke für ihr beispielhaftes
Engagement im Verein und für ihre Tätigkeit als Aussteller Ehrenurkunden. Auch
von uns aus ergeht nachträglich ein herzlicher Glückwunsch an die Geehrten!

Erinnerungsblatt „Dreier“-Briefmarken (Quelle: Gerhard Richter, Zerbst)

Als neuer Erster Vorsitzender wurde Optikermeister Rudolf Preuss einstimmig
gewählt. Horst Kölling ist Zweiter Vorsitzender, und Gerhard Richter ist für die
Finanzen zuständig. Wir haben schriftlich und mündlich Herrn Preuss gratuliert
und unsere Hoffnung ausgedrückt, dass unsere freundschaftlichen Beziehungen
auch künftig bestehen und sich weiterentwickeln werden.
Gleichermaßen ging ein Schreiben an Frau Kujat, in welchem wir uns ganz
herzlich für die bisherige Freundschaft, die sie ja immer aus ganzer Kraft
gefördert hat, bedankten und ihr für die Zukunft alles Gute wünschten. Ein Trost
ist, dass sie dem Verein treu bleiben und sich hier philatelistisch weiterhin
betätigen wird, so wie sie am Telefon versicherte.
Bewundernswert ist immer wieder, wie viel Kreativität im Zerbster Verein
vorhanden ist. Insbesondere Gerhard Richter gestaltet mit viel Liebe und
Phantasie Sonderumschläge und Erinnerungsblätter. Eines davon, den neuen
und alten „Dreier“-Briefmarken in humorvoller Weise gewidmet, soll hier
abgebildet werden.

Schmuckumschlag zu den 48. Zerbster Kulturfesttagen mit Zudruck und
Sonderstempel „800 Jahre Ankuhn“
Unterdessen sind wieder im Februar die 48. Zerbster Kulturfesttage über die
Bühne gegangen, mit einer erfolgreichen Beteiligung unserer Freunde in Gestalt
einer Briefmarkenausstellung. Ein besonderer Anlass des Gedenkens war der

Bau des Zerbster Bahnhofs an der Strecke Dessau – Magdeburg vor 150 Jahren
– leider ist er heute zu einem schlichten Haltepunkt ohne Personal geschrumpft.
Wurde im vergangenen Jahr das große Jubiläum „800 Jahre Anhalt“ gefeiert, so
steht heuer im Juni ein kleines Jubiläum an, nämlich „800 Jahre Ankuhn“ – ein
Ortsteil von Zerbst. Und dann wird sich, damit das Jahr auch ja spannend bleibt,
der Zerbster Verein an einer Briefmarkenausstellung im Rang 2, der 1. ABIBRIA
in 06780 Zörbig, OT Mößlitz, im November beteiligen. Info-Material ist beim
Verfasser vorhanden und kann gerne angefordert werden. Übrigens wird zum
Thema „800 Jahre Anhalt“ im Nürtinger Rathaus eine sehenswerte
Wanderausstellung gezeigt, bis zum 6. Juni zu den üblichen Öffnungszeiten.

Sonderumschlag zum 50-jährigen Bestehen des Élysée-Vertrags

In Oullins ist, nach all’ den Aktivitäten zum 50-jährigen Bestehen der
Städtepartnerschaft, wieder der Alltag eingekehrt. Für unsere philatelistischen
Belege hätten wir im vergangenen Jahr eine passende Briefmarke gebraucht,
welche die deutsch-französische Freundschaft zum Thema hat. Diese ist nun,
aus
unserer
Sicht
etwas
verspätet,
Anfang
des
Jahres
als
Gemeinschaftsausgabe mit Frankreich herausgekommen und thematisiert das
50-jährige Bestehen des Élysée-Vertrags, der seinerzeit von Konrad Adenauer
und Charles de Gaulle geschlossen wurde. Um dennoch diese Gelegenheit zu

nutzen, haben wir einen Sonderumschlag entworfen, der über das Postamt Bonn
mit entsprechendem Sonderstempel, Datum 22.01.2013, versandt wurde.
Verfasser:

Dr. Gerhard Augsten
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Übersetzung aus „La Gazette de l’A.P.O.“, Nr. 25, Feb. 2013

Der deutsch-französische Vertrag feiert seinen 50. Geburtstag
Am 22. Januar 1963 haben Kanzler Konrad Adenauer und General de Gaulle den
deutsch-französischen Kooperationsvertrag, bekannt unter dem Namen „ÉlyséeVertrag“, abgeschlossen.
Doch kam diese Zusammenarbeit, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nicht
von alleine zustande! Und in der Tat, wie sollten sich nach drei Kriegen und
Millionen von Toten zwei Völker versöhnen, die sich während einem dreiviertel
Jahrhundert mit Kriegen überzogen hatten?
Nun, es gab zuerst am 9. Mai 1950 die Europa-Erklärung von Robert Schuman,
inspiriert von Jean Monnet, die dann in die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) mündete, gefolgt von der
Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März 1957, mit dem sich die
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) etablierte. Freilich ging es zunächst
um die Wirtschaft, um die Märkte. Wo blieben aber die Völker und deren
Aussöhnung? Auch das kam nicht von alleine. Dieser Vertrag sollte vom
Händedruck zweier Männer besiegelt werden, denen nicht anderes bestimmt war,
als sich zu verstehen.
„Niemand anderes als er hätte besser getan als meine Hand zu ergreifen - aber
niemand anderes als ich hätte besser getan als sie ihm entgegenzustrecken“, so
erklärte General de Gaulle, der stets den Widerstand des alten deutschen
Kanzlers gegen den Nationalsozialismus bewundert hatte. Eine diffizile Situation
trotz allem – einerseits ein siegreicher General, dessen Truppen andererseits,
zusammen mit den anderen drei Siegermächten, immer noch das Land des
Kanzlers besetzt hielten.
Im Jahre 1958 ist Adenauer die unbestrittene „Numero 1“ in der BRD, ist aber
durch die Drohungen der Sowjets in Berlin beunruhigt. Berlin, das in vier
Besatzungszonen aufgeteilt ist, ist völlig von der DDR, einem Vasallen der
UdSSR, umgeben. In Frankreich kehrt de Gaulle in die Politik zurück (Anm.: Wahl
zum Ministerpräsidenten im Juni 1958), muss nun aber berücksichtigen, dass er
im Dezember 1944 ein französisch-sowjetisches Freundschaftsabkommen
abgeschlossen hatte. Darüber hinaus stand de Gaulle in keinem günstigen
Verhältnis zur NATO, der Garantin der Sicherheit Deutschland angesichts der
Sowjetunion. (Anm.: Im Jahre 1966 kündigte Frankreich schließlich die Integration
in die NATO auf).

Die Menschen begegneten sich, lernten sich besser kennen, schätzten sich
gegenseitig. Nach einem zweitägigen Aufenthalt „tête-à-tête“ in Colombey-lesDeux-Églises konnte Adenauer die Bilanz ziehen, dass man in allen großen
Fragen einer Meinung war. Eine Freundschaft war geboren. Als sich Adenauer
von seinem Gastgeber in Colombey verabschiedete, sagte er: „Sie haben mich
wie ein Familienmitglied behandelt.“
Dieses so entstandene Bündnis sollte durch die Ankündigung Nikita
Chruschtschows, dass die Sowjetunion die dreiseitigen Abkommen von 1945
über Berlin kündigen wolle, gestärkt werden. (Anm.: Mit dem „Berlin-Ultimatum“
vom November 1958 forderten die Sowjets den Abzug der Westmächte aus
Berlin und damit deren Umwandlung in eine entmilitarisierte „Freie Stadt“). Die
Amerikaner und Briten waren geneigt, mit den Russen einen Kompromiss zu
suchen. Hingegen hat sich de Gaulle dem strikt entgegengestellt, und er trat
dabei
wie
der
Sachwalter
deutscher
Interessen
auf.
Dieses
Sicherheitsversprechen, welche die Westmächte vor den Sowjets (zunächst)
nicht abgeben wollten, ist vielleicht der Zement des Bündnisses zwischen
Adenauer und de Gaulle geworden. (Anm.: Entsprechende Garantien der USA
folgten erst später, so durch John F. Kennedy 1961 in Wien und 1963 in Berlin
[„Ich bin ein Berliner….“] und schlussendlich im Viermächteabkommen 1972).

