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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grund, 

sehr geehrter Stadtpräsident von der Wense, 

werter Vorstandsvorsitzender der Stiftung Mecklenburg, Herr von Maltzahn, 

sehr geehrter Vorsitzender des Stiftungsrates, Herr Tesch,  

werter Herr Landtagsabgeordneter Butzki,  

sehr geehrter Herr Wilfarth, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

gern hätte ich heute persönlich an der 5. Schlossbergkonferenz teilgenommen, 

aufgrund der aktuellen Situation habe ich mich aber schweren Herzens dagegen 

entschieden. Doch trotz meiner Nichtteilnahme möchte ich festhalten, dass Sie heute 

in besonderen Zeiten eine besondere Konferenz abhalten. 

  

Am 29. Januar 1919, also heute vor genau 103 Jahren ist hier auf dem Schlossberg 

das erste landeseigene Grundgesetz Deutschlands durch die verfassungsgebende 

Versammlung verabschiedet worden. Sowohl der Ort als auch das Datum der 

Konferenz sind damit von großer Bedeutung für die Demokratiegeschichte in 

unserem Land. 

 

Vieles, was damals einen großen Fortschritt für die Rechte und Mitbestimmung der 

Bürgerinnen und Bürger darstellte, ist aus heutiger Sicht aus unserer Demokratie 

nicht mehr wegzudenken. So sind beispielsweise freie und geheime Wahlen 



fundamentale Prinzipien, die in dieser Zeit erstmals verfasst wurden. Sie prägen bis 

heute als essentieller Bestandteil unsere parlamentarische Demokratie. 

 

Die Geschichte der Schlossbergkonferenz reicht zwar noch nicht ganz so weit 

zurück, aber „Fünf Jahre Schlossbergkonferenz“ zeugen auch schon von einer 

kleinen Tradition, zu der ich Ihnen nicht nur gratulieren, sondern auch ermuntern 

möchte, diese unbedingt fortzuführen.  

 

 

Meine Damen und Herren, 

 

es ist ein besonderes Zeichen, dass Sie heute dort zusammenkommen, wo bis 1933 

im einst sehr schönen Schloss der Sitz der Landtag von Mecklenburg-Strelitz 

zusammenkam. An diesem geschichtsträchtigen Ort geschieht das, was man ein 

Stück weit als „Quintessenz von Demokratie“ interpretieren kann: Bürgerinnen und 

Bürger, die mitreden, die mitwirken, die sich einbringen.  

 

Dort, wo engagierte Einwohnerinnen und Einwohner in demokratische Prozessen 

mitwirken, wird Demokratie mit Leben erfüllt. Von diesen Orten erhalten wir als 

gewählte Vertreter der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern letztlich die Themen 

und die Impulse für unsere Arbeit. Auch wenn die grundlegenden demokratischen 

Prozesse im Land formal bei uns im Plenarsaal des Schweriner Schlosses 

stattfinden, werden Sie immer getragen von einer Gesellschaft, die hinschaut und 

mitmacht. 

 

Sichtbarer Ausdruck eines solchen gelebten Engagements hier in Neustrelitz wird 

auch der Schlossturm sein, der an seinem ursprünglichen Platz nach historischem 

Vorbild wiedererrichtet werden soll. Dieses Projekt hat eine umfassende 

Diskussions- und Planungsphase hinter sich. Sie alle sind mit den unterschiedlichen 

Ideen, die zwischenzeitlich auf dem Tisch lagen, wie der Schlossberg gestaltet und 

genutzt werden könnte, bestens vertraut. 

 



Für viele Neustrelitzerinnen und Neustrelitzer geht damit ein großer Wunsch in 

Erfüllung: die schmerzvolle Lücke in der Stadt, die durch die Sprengung des 

Schlosses im Jahr 1949 entstanden ist, wieder zu schließen. Der Turm allein kann 

natürlich das fehlende Schloss nicht ersetzen, aber mit seinem Bau wird ein Stück 

Geschichte nach Neustrelitz zurückkehren und diesem Ort wieder mehr historische 

Bedeutung zukommen lassen. 

 

Auch das Innenleben des Bauwerks soll dazu beitragen, Geschichte vor Ort wieder 

erfahrbar zu machen. Mit dem Plan, die fünf Etagen mit Ausstellungsräumen zu 

versehen, ist dieses Ansinnen auf einem guten Weg.  

 

Als Landtagspräsidentin komme ich natürlich nicht umhin, Ihnen ans Herz zu legen, 

die Bedeutung dieses Ortes für die Demokratiegeschichte unseres Landes in diesen 

Räumen zu würdigen. Die Besucherinnen und Besucher an die Wiege des ersten 

deutschen Grundgesetzes auf der Landesebene zu führen, sorgt bei vielen sicherlich 

für ein bleibendes Aha-Erlebnis. Die Geschichte von demokratischen 

Errungenschaften und die Wurzeln unserer Grundwerte erlebbar zu machen, hat 

immer auch Strahlkraft für das Hier und Jetzt.   

 

Meine Damen und Herren, 

 

daher vielen Dank an die Stadt Neustrelitz, die Stiftung Mecklenburg sowie an die 

Mitglieder des Residenzschloss Vereins Neustrelitz e.V. 

Dank Ihres Engagements kann das Projekt, den Turm des Schlosses wieder zu 

errichten, nun Realität werden. Danke auch an das Ministerium für Wissenschaft, 

Kultur, sowie Bundes- und Europaangelegenheiten Mecklenburg-Vorpommern, das 

die Arbeit der Stiftung Mecklenburg unterstützt und fördert. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern gemeinsam mit 

der Stadt Neustrelitz und vor allem mit ihren engagierten Einwohnerinnen und 

Einwohnern auf dem Schlossberg in den nächsten Jahren ein tolles Projekt 

erwachsen lässt und den Ort wieder mit seiner angemessenen Bedeutung im 

historischen und demokratischen Gefüge füllen wird. Ich kann Sie nur ermutigen, den 



Weg, den Sie bis heute gemeinsam gegangen sind, weiterzugehen und bin 

zuversichtlich, dass Sie hier ein lebendiges und zeitgemäßes Gedenken an einen 

ganz besonderen Ort der Demokratiegeschichte schaffen. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen motivierten 

Austausch.  


