
Der Weg naeh Berlin bebägt exalrt 620 Kilometer oder 82 preußische Meilen. Zum Gedenken an die besonderc Situation der Setcilbn Stridt
s,ztrde in feierlichem ftahmen ein Eerlin-Meilenstein enthüilt. Varläufie vor dem Küchlerdenl<aal, wird er seinen etzdsiiltisw Plaeis ZugFs,ztrde in feierlichem ftahmen ein Eerlin-Meilenstein enthüilt. Varläufig vor dem Küchlerdenl<aal, witd et seinen etzdgiiltisw Plag i4 &Ee
der Äbugesta ttung der Brückeuegion direkt an der Straße finden. Die EnthüIlung war das Ziel,einer Ste_rnfahrtyoa tlrciLaailesverbäaden
des Bunäes derBärlinerund Fteuäde Berlins. InseinerFestredewiesLandtagsprälidentDr. Heinz PeterVolkeftAnk)autdieV*pflichümgdes Bunäes der Bärlinerund Fteuäde Berlins.In seiner Festrede wies Landtagspräsident Dr. Heinz PeterVokett{inkslautdieV*pflichümg
der treien l{elt zur Verteidigang der treiheitlichen Rechte in Verhandlungen mtt der Gegenseib,hin: ,,Wit mtßsr'n&duld haben' Rer,htr im
Bild bei der Enthüllung des Gedenksteines (von links) Kurt Bechthold, Landesvorsitzen4::-do Bundes der,Betliaeq I*nd@pr4;cfdeat
dr"-rA*iii, Eiii7i, ,I;kisen, nüteer*ei"tei von Berlih-Schöneberg, Oberbürgermeister Wilhela Neuss uad Wetner PieVer, fize.pr*sidut
des Bundes der Bärtiner' Bild:&hßner
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Entnommen der Spree am 9. Se tembgr. . o

Stetnfahrt erinnert an die
ai@E

ä eberg, tauftejeta am Rhein den Meilenstein

i ,,eu.t,n 62u Kjtometer", so steht es auf dem ten {as Glr.ick,.be.i Kriegsende auf der richti- ll "flF,1ff:fn^ }:ilensteine 
vom Berli-

ner schloß aus. i:" eg1f Sgt{!3}:!1

. :1T-il;l;ili'il:ffinßesrürt,,nf qT:1. i:l;[::frf-]'iä'iffTäiläiä'ä;i'öi$i: **'äSffimSJö. drn Lirrrdesvnlsiiaerrä*n vuir ltlrcurland- treir und danku ihnen firr ltlts svi?sane *iirrr'**bah:,,,itdriü*'t

' ffi'"'ätl:?lä"ääffäü'"i"däiffitt; 3ää&ääiüJi fiäü1dää'ffi&k?ü
r cush in worme ein Berlin-Meitengtcin der dem Ctuuachtecrrowliilää'üff td*d;ü S:ffi
' H;f,:mr*äJf*iäfffräHH-&Tf... I?1111ö;* Grunurorr wieg{iiclgry.{r 

*ilit-Iil*"'ffi
.. rrßrn-, eß/idertr oberbürgermeisrEr Neutl, r.r'i[rr.'äiir{";q"ö;;-äeiri-n'-&,lti"* cichdleGlrtpworn|d

tdl:rdieVerpfl.ichtungdestreien!!-94!ensi,äü..ai"*f"iii"t,"ul'r'lä"ff'ijryd;a;.b.^.""öialilocrliEJatffielrlß
-ge6,enuberrtenMrtbiiäeä-ueronG'"wi.r'ut-ät"iä""*iiir.unovenffic.daraul.daßbergitsngaka.men

, den Bruckenaufgängen in einer iieierstunde '",,Nr;hidl" ä-"u""n*g, sond.ern 9ie Nähe durchzogen hätt€u:Jm übrigen verwies er

; enrhüllt r,,,urde. Der platz vor dem Küchler* aei Staat Berlin" überrähte den Vizepräsi* darauf, da$ sicb die Endernung ngch verrin-

cienkmal rst jedoch nur ein vorläufiger. Im äenrcn des Bundes der Berlrner' $e.ner gere,-wenn Pa* anstatt in Kilometem in

i zugeder Neugestartung der Brück-e-nregion Fi;ta;.Fjsenutcrr,.merkte er an, müsse es freußischenMeiletrechne.Da?'SKilometer
wird dr:r srein direki an der straße weg und "nä'.i*-kiTo*eterstein" anstatt ,,Meilen- äine preußiscttqllgt]g sind, betrage die Ent-

Entfernung nach lJeutschlands ehemaliger äGi.,'; rr*ig*n, gebe der stein die Entfernung fernung nicht ffio Kilometer, sondern etqla

!{aupl€tädt u,ersen. O*t i"r der Werkslatt dochinltrlomelernan' nurS2preu8ischeMeilen'

I Granschekommendestein,vonderwormse- Dr. Heinz Peter volkerl Präsident des Außär GräEer u* 
ffim;m| ;;,"&ä;'#;ä;.ä*orfen, soll in seiner Landtagesvon Rheinland-Pfalz,reihteindie meisters Dieptr+hrsc

$ymb']ik nrchr nur an die Tertung Berlins, berlinüeimsuchendenProblemedervergan- ."rru *it orüfnrü spreewassr mit an dea

zundern rm 25. Jahr des Mauerbaues auch an [enen Jahrzehnte au:'h die Asylanten ein' Er ifh;il'-"* ä"n Stiri" die ziinfiige TauIe

- dreTerrung Lreurchlandserinnern. ieigte sich von der wichtigkeit des Aufstel- zukommen zu lassen. Die selretärin hatte

-DtesgingausallenRedebeiträgenhervor,f'*''fä#:l':äT:fflJl"xT'3ü-lfiliä}::*'m*'*tW' die.srcheingehen-dmitderpolitisc'henSitua- ;"S-"o.',r,fuiu, eige"en Geschichte erin- ö."$;ü;;"'r1äänJI tion Berlins b9,{*{fren. Die feierliche Ent}rul* nerä". -'ünäruelr."nddietönederfteiheiQlo#

- tuttta war das Zie I erner jährlich stattfinden- " Hi*; ging es .ihm ganz elementlr um die vom Band Ltangen, *riäää*bf*i"{tntUn' den-SLernfahrt eilerer Landesverbande des frrs*,ö,ö*rchichtönurkritrschmahnend, u[6 *t-d"* -Spre*.ö.*r -ggüuft. 
e*tIlundes der Berltner und Freunde Bc'rlins' *oÄe"a odo. ga. anhlage*d" etne stete.Last [är"fi*n"" n*st iit Aetna;cbä*arttgf tlfn'

- Die24A 'fetlnr:hmer kamen mit Bussen aus darstelle oder"-ob sie ,,harmonisierend.-die äffiüäää; *;ü* {b An&nken an
den l-andesverbänden Rheinland-Pfale/ iännlitlf."ti,rn ermögliehend.darzustellen" ä;;;ro;bü"h*"" - -$airr, Hessun uncl liasJcn. '. sei. llr bt:t'nte die be$ondcre Verantwortun* *,^ ,r-i$6 itr66lr. iec tl***ahlffi
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