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Sehr geehrter Herr Präsident,
Sehr geehrte Dame und Herren

Herzlich Willkommen an diesem historischen Ort! 

Dieser Ort ging durch den unaufhaltsamen Freiheitsdrang in die Geschichte ein. 

Die Konstellation sowie die Bedingungen, die Absichten und Möglichkeiten standen im August 
1989 anlässlich des gesellschaftlichen Ereignisses, „Paneuropäisches Picknick“, das den 
Abbau des Eisernen Vorhangs, und die Idee eines freien, grenzenlosen Europas verbreitet hat, 
sehr gut. Es sollte die Betätigung zur erfüllten Freiheit sein. 

Die Aktion„Abschneiden und mitnehmen“ der ehemaligen Oppositionsparteien,  Soproner 
und Debrecener Jungendlichen war einer der wichtigsten Vorgänge des 20. Jahrhunderts, 
Sie wurde zu einer der wichtigsten Veränderungen für die Bürger der DDR und für das 
20.Jahrhundert .

Der Grenzdurchbruch hat auf die Vergänglichkeit des Eisernen Vorhangs, der Diktatur, und auf 
die wesentlichen Rechte der Freiheit die die Menschen begrenzt hat,,aufmerksam gemacht 
und auf die geschlossenen Grenzen und die post-stalinistische Periode hingewiesen.

Das waren die Äußerungen des grundlegenden Freiheitsdranges zwischen den taktischen 
Schritten und manchen  Zwangshandlungen der Weltpolitik in einem instabilen und 
unhaltbaren System. 

Nach dem Plan sollte die Grenze, für einige Stunden lang geöffnet werden, später wieder 
geschlossen werden.

Aber die Gelegenheit zur  Befreiung vom gezwungenen und unmenschlichen 
kommunistischen System und den Freiheitsrechtlern wurde genutzt und konnte nicht mehr 
rückgängig gemacht werden. 

Die Kraft des Freiheitserlebnisses hat sich immer mehr entwickelt. 

Der Umwandlungsprozess wurde nach dem Durchbruch schneller und führte durch den 
„DDR-Exodus“ zu der deutschen und europäischen Vereinigung und zum endgültigen Abbau 
der Grenzen. 

„Die treueste Stadt wurde auch die Stadt der Freiheit.“

Sehr geehrte Damen und Herren,

Das ist ein historischer Ort, da die ehemaligen Politiker, und die damaligen, neuen 
Oppositionsparteien, die Bürger und auch die Mitglieder der Grenzwache mit einer Lösung in 
der Überlebensfrage geholfen haben. Vielleicht mit verschiedenen Absichten, aber mit einem 
Willen, den Flüchtlingen zu helfen, wurde nur durch sie der Grenzdurchbruch möglich.

An diesem Ort, bekam das Wort „Durchbruch“ einen neuen positiven Sinn. Diese Bedeutung 
wird mit dem Denkmal für immer verewigt, das die Kraft des tätigen und erfüllten 
Freiheitsdranges symbolisiert.
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