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     Sparkasse  
am Niederrhein 
 

 

Pressemitteilung 
 
Lothar de Maizière besucht das Amplonius Gymnasium 

Geschichte hautnah 
 

RHEINBERG.  Dass die Geschichte einen tatsächlich einholen und sogar überholen kann, 
erleben Schüler des Amplonius Gymnasiums am kommenden Montag hautnah. Lothar de 
Maizière, der erste demokratisch gewählte und zugleich letzte Ministerpräsident der DDR, 
gestaltet in der Jahrgangsstufe 13 eine Geschichtsstunde zur Wiedervereinigung von 
1990. „Im Leistungskurs sind wir gerade bei der Entnazifizierung von 1946 und im Grund-
kurs bei der Machtergreifung Hitlers“, sagt Geschichtslehrerin Uschi Pannes.  
 

 

 

Der Leistungs- und Grundkurs Geschichte der Jahrgangsstufe 13 am Amplonius Gymnasium hat sich inten-

siv auf den Besuch von Lothar de Maizière vorbereitet. 
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Neben Klausurvorbereitung und dem Büffeln für den Lehrplan bedeutete das für die Schü-
lerinnen und Schüler beider Kurse ein zusätzliches Pensum. „Es ist natürlich eine einmali-
ge Gelegenheit, einen Zeitzeugen der jüngeren deutschen Geschichte in unserer Schule 
zu haben. Wir freuen uns sehr“, so Schulleiter Heinz Pannenbecker. Zum bevorstehenden 
20. Jahrestag der Deutschen Wiedervereinigung hatte die Kulturstiftung der Sparkasse 
Rheinberg Lothar de Maizière  eingeladen. 
 
Die Schüler bereiteten rund 20 Fragen vor, die sie dem prominenten Gast stellen wollen. 
Unter anderem interessiert sie, was ihn bewogen hat, die Wiedervereinigung zu unterstüt-
zen und welches Selbstverständnis der SED-Staat von sich hatte. „Es ist für mich schwer 
vorstellbar, dass es einmal zwei deutsche Staaten nebeneinander gegeben hat“, sagt Mei-
ke Becker vom Leistungskurs.  
 
Die DDR kennen die Schülerinnen und Schüler nur aus Erzählungen und Geschichtsbü-
chern. Sie alle sind erst nach der Wiedervereinigung geboren, einige haben Verwandte in 

den neuen Bundesländern. Anne Preuten hat sich mit gleichaltrigen in Mecklenburg-
Vorpommern unterhalten, die viel Gutes von der ehemaligen DDR berichten. Philipp Pohl 
ist bei einem Besuch in Sachsen und Thüringen aufgefallen, dass die rechten Parteien 
dort stark vertreten sind. „Warum das so ist, kann ich mir angesichts der deutschen Ge-
schichte im Dritten Reich nur schwer erklären“, sagt er.       
 
Franz-Josef Stiel, Vorsitzender der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg: „Eines unse-
rer Ziele ist es, dass sich jüngere Generationen authentisch mit Geschichte vertraut ma-
chen können.“ Anlässlich des 20. Jahrestages der Wiedervereinigung wird Lothar de Mai-
zière im Forum des Amplonius Gymnasiums abends zur „Architektur der Deutschen Ein-
heit in der Nachbetrachtung“ referieren. Danach kann das Publikum mit ihm diskutieren. 
Beginn ist um 19 Uhr. 
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