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die Wiedervereinigung unse-
res Vaterlandes jährt sich in
der nächsten Woche, am 3.
Oktober, zum 22. Mal. Die-
ser »Geburtstag« nach dem
Ende der Berliner Mauer
und der Überwindung der
Teilung Deutschlands ist ein
außerordentlich glückliches
Ereignis deutscher Ge-
schichte, das es zu Recht
zu feiern gilt. 

Seit 1990 finden diese Fei-
erlichkeiten jeweils in der
Hauptstadt des Bundeslan-
des statt, dessen Minister-
präsident zu diesem Zeit-
punkt der Präsident des
Bundesrates – zurzeit Horst
Seehofer – ist. Darum freut
es mich besonders, dass
dieses Fest zum Tag der
deutschen Einheit 2012 –
wie schon einmal 1996 – bei
uns in München stattfinden
wird: Am kommenden
Dienstag und Mittwoch kön-
nen Sie in der bayerischen
Landeshauptstadt ein »fröh-
liches Fest in Schwarz-Rot-
Gold unter weiß-blauem
Himmel« erleben. Unter an-
derem werden sich Bundes-
tag und Bundesrat, die Bun-
desländer, Vereine und Ver-
bände sowie zahlreiche Un-
ternehmen auf der Län der-   
meile – in der Ludwigstraße,
Odeonsplatz, Hofgarten,
Residenz – präsentieren. 

Übrigens: Einer der feierli-
chen Höhepunkte vor sech-

zehn Jahren war die Einwei-
hung eines Mauer-Mahn-
mals in der Königinstraße
am Englischen Garten vor
dem US-Generalkonsulat.
Ein auf meine Anregung hin
von einem Künstler gestal-
tetes Original-Mauerfrag-
ment, das für die Einheit und
Recht und Freiheit, steht.
Wenn Sie es noch nicht ken-
nen, sehen Sie es sich ein-
mal an. Es sind nur wenige
Schritte von der Festmeile... 

Ich freue mich schon jetzt
auf dieses »Bürgerfest« an-
lässlich unseres Nationalfei-
ertags, zu dem neben der
Kanzlerin und dem Bundes-
präsidenten etwa 500.000
Gäste und Besucher aus
ganz Deutschland erwartet
werden. Der Deutsche Bun-
destag hat dazu ein eigenes
Info-Zelt am Ende des Hof-
gartens vor der Staatskanz-
lei aufgebaut mit viel Infor-
mationsmaterial, Spielen
und interessanten Diskus-
sionen mit Vertretern aller
Bundestagsfraktionen: am 
2. und 3. Oktober, jeweils ab
der Mittagszeit. Ich selber
werde am Mittwoch, nach-
mittags, dort sein. Kommen
Sie vorbei, ich freue mich
auf Sie! 

PS. Mein Tipp für Sie: Näheres zum abwechslungsreichen
Programm für Groß und Klein sowie die vielfältigen 
Sonderveranstaltungen erfahren Sie im Internet unter:

www.tag-der-deutschen-ein heit.de/index.php/programm


