
Gute Architekten
Von Jürgen Gawlick

AURICH. Die Integrierte.Ge- nicht vergessen. Dafür sorgt E
samtschule Aurich hat .eihe der Staat. Und dafür sorgen 

=Brücke der Freundschaft ihre Väter und Großväter, die 
=nach lsrael geschlagen. Und damals betroffen waren. Den- 
=diese Brücke steht späte- noch hat sich im Bewußtsein 
=stens jetzt, nach dem Besuch der meisten lsraelis ein neues 
=der vierten Delegation von Deutschlandbild entwickelt. E

IGS-Schülerinnen und -Schü- Sie sind überzeugt, daß sich 
=lern in Bat Yam, auf soliden bei uns etwas veiändert hat. 
=Pfeilern. Das ist gut so. Das bekamen die IGS-Schüler 
=DenngeradedieJugendder yällt_".ld ihres drei.wöchigen 

=Bundesiepublik isi .-rtg"f-- l_uj91]nanes deutlich zu 
=dert, den' Beziehungen- zwi- sryle,n' 
=

Jinön- oeiOen r-änOäiä äin" Sicherlich waren sie ge- 
=besondere Oualitäiiü oeOön. hemmt und unsicher, wenn sie 
=il;dhr;örn-äo**,äü";;;''i mit ehemals verroisten zu- 

=nur auf diplomatisän"" Äüs- sammentrafen. Aber nicht aus 
=tausch und Staä'tääärinäi- einem Schuldgefühl heraus E

schaften berunen] ffiää und nicht, weil-sie Schuld zu- 
=zwischenmenschliähe'-"K;: geschoben bekamen. Es.war 

=iärtl, li r-iernosinärt"n- in :lll?:l-glt illytiu?^,.1i1- 

=

= 
Scntilern oäi rGS öäiünq"n. 

- werden. 
=

= Die israelische Ötfentlich- E

= lsrael lst tur Sle nlcnt- Tgnr keit will Brücken der Freund- E

= nur ein fernes L,.l_*,T-lyltt^gf rönatt zur eunoesreplorii. 
== 

Te.el; mit rsraer y,9'qlnggl :':. öäi'ia"odrrpläi'ääi ri,ßorrr- 
== nicht mehr nur die Judenver- ttätionatmannschaft unO Oe, E

= 
folgung unter. der.llazi-Her- ffiffiää i'Jiääö.n"n Mini- 

=

= 
::.tft. l:tj:L__htlßt _rür -tl9 Jterpräsidenten Heriäs ;;- 

=
= auch: Umarmungel-_-lr_ld ben'dieses jüngst deuiliöh be_ 

=
= 

leuchtende Augen in strahlen- i"il,. Noch aber müssen viele, 
=

= 
den Gesichtern. uiäte Brücken geOauf weiOän. 

== 
Natürlich darf die Verfol- Wolfgang Freitag, Marita 

== 
gung der Juden im Dritten Krützkarip und die-Schülerin- 

== 
Reich nicht vergessen wer- nen und Schüler der IGS be- 

=
= 

den. Und die israelischen wiesen sich bereits als ausge- E

= 
Jugendlichen werden sie auch zeichnete Architekten. 

=f, tttnttttmrnnmnnnmnumnnunrnnnnnmuunnnnnnnnmmnnnnnunmurttmmnH

= 
ään-Voläeigidd iiäiiäÄ. oas sichtnahme. Alte wunden 

=

= 
ist den slnurärin-näü |[ä :"]!.lt:^ nicht aufserissen !


