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Eignes Erleben und Archiv
Aufarbeiarng Zwickauer Ex-Pfarrer Edmund Käbisch mit Buch über DDR

oller nervöser Span-
nung wartete Edmund
Käbisch in den vergan-

genen Tagen auf die Ausliefe-
rung seines neuesten Werkes.
Die Materialiensammlung,,Po-
litisch Verfolgte in der DDR"
analysiert das Geschehen von 44
Jahren. Auf der Grundlage um-
fangreicher Recherchen stellt
der promovierte Kirchenmann
Menschen vor, die zwischen
1945 und 1989 aus politischen
Gründen verfolgt, verhaftet, ver-
hört und zu langjährigenZucht-
haus- und Gefängnisstrafen
oder zum Tode verurteilt wur-
den. Das Geleinvort der Bro-
schüre schrieb Bürgerrechtler
Martin Böttcher. Käbisch versi-
cherte:,,Die Materialiensamm-
lung baut sich auf die Lehrpläne
des Geschichts-, Ethik- und Re-

ligionsunterricht ab Klassenstu-
fe 9 auf", und fügte hinzu: ,,Mit
den Arbeitsmaterialien können
Schülerinnen und Schüler Kom-
petenzen für ihr Leben entwi-

Die erste Lieferung ist angekommen, zufrieden räumt Ed-
mund Käbisch die Exemplare in die Regale.

ckeln." Die Verteilung und Aus- vor, im Erzgebirgskreis wird Kä-
lieferung für den Zwickauer bisch selbst aktiv. Zudem ist die
Landkreis nimmt das Medien- Broschüre ab sofort auch im
pädagogische Zentrum (MPZ) Buchhandel erhältlich. Der Au-

tor Edmund Käbisch spricht vie-
les aus eigenem Erleben an. Von
1981 bis 1999 wirkte er als Pfar-
rer am Dom St. Marien zu Zwi-
ckau und bis 2007 als Reli;ions-
lehrer an verschiedenen Gymna-
sien der Region Zwickau. Auf-
grund seiner persönlichen Er-
fahrungen mit der Landeskirche
Sachsen und der Staatssicher-
heit der DDR setzte er sich vor
allem in derArbeit mit Jugendli-
chen für die Aufarbeitung der
beiden deutschen Diktaturen
ein. Die Buchvorstellung wird
am 7. Februar 2012 im Zwi-
ckauer Amtsgericht offiziell er-
folgen. Es wird übrigens der Ge-

richtssaal sein, in dem im Jahr
1951. neunzehn Werdauer Ober-
schüler insgesamt zu 130 Jahren
Zuchthaus verurteilt wurden -
ein Zeichen dafür, dass die Ge-

sellschaft und alle Bürger wach-
sam bleiben und sich ständig für
die Einhaltung der Freiheit, De-
mokratie und Toleranz einset-
zen müssen. msz


