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Hierbci cirige Übcrlegungen aus der Sicht
ciner einfacheD Deutscilehrerin. die clück
hat, seit der Eigenständigkeit Estlands fLrr
die K.eis\-erwaltung die Deutschlandkon

takte zu pflcgcn ond koordinieren.
Wo kon1n1en die EsteD her?
Die Esten gehören zlr den Völkern der

fiDno ugrischen Sprachfanjlie, genauer
gesagt zu der ostscclinnischen Südgruppe
dicser Spr.chfanilie. Sie sind Mitte des
achten lahrtarserdes vor Christi, !ermut
lich aus den Uralgebiet, an die Südküstc

'$hs isi das für einLand?': fragtdie aus
dcm Landlceis Räpla stanmeDde aner
k.nnte estnische Sängerir Siiri Sisask in ih,
remLied. Was hirein l.andistEstland - die
Heimat fü knapp eine MillioD Esten? Ist
das ein Stück Erde, die nan in der großen
Welt kaum kennt? Ist das die Heinat für
ein stolzes, eigensinniges und freihcitslie
bendes Volk, das immer und immer wieder
unterdrück wurde? Ist das eiD Land der
Traditionen oder der rnodernen Infotech
nologie? Estland ist das alles undviel m.'hr



des Finnischen Meerbusens ausgewandert

und hier ansässig geworden. Die Fimen

habcn dic Nodknste besiedelt. Der Name

Estc war bei dem Volke s€lbst nicht allge
mcin ublich. Man nännte sich ,,maa rah

vas" Leute des L.mdes, Singular,,maa
mees" Mann des Laidcs. wohl hat man
aber sein Land ,,Eesti ma'r" genmnt. Den
Namen aesti (Eesti) haben dem Land die

Völker gegeben. die westlich von rms ge

lebt haben. Seine geographische Lage an

der crenze d€r r{estlichen und östlichen
Ltudern und Kültürcn - hat es bedingt,
dass das Landvonbei.len Seiten als Erobe
rungsziel gegolten und dadurch stark gelit

ten hat. Der ewige Kampf tur sein Beste
hen ats Volk und Nationalitärhrt die Esten

stark und widerstaDdstihig gemacht und

ihren Charaker beeinfl usst.

Ultima nrule

ZumNanen Eesti gjbt es aber auch elne

andere Erllärung. In scinem Werk ,,Ger
mania" nennt Tacitus Estland ,,aeslorium
gentes': die Stänme .ler Aesten. ,,AestuJ'
bedeutet aber ,,llrand", ,,leuei', ,,C]ut",

,,Hitze: dasselbe was,ilhule" in der ostsee

Iinnischcn Sp|ache. So hat Tacitus Estenals

,,leucrncnschef bezeichnet. wieso? Der

estnische Schriltsteller Lennart Meri, der

erste Präsident Estländs ndch der W€nde
1991, hat sich unter aDderent auch gründ-

lich mit estnischen M)then befasst. Mitte

der Siebziger erschlen sein Buch ,,Silber
weiß': eine Studie über deü Mythos ,,Lrltl.

abendlüidischen Kol(urgeschichte, da-s Eu

ropas FaDtasie gennuso beschtiftigt hat wie
Äilantis oder'rroja. Lennafi Meri glaubt,

deni Geheinnis auf.lie Spur gekommen

zusein.lm lahre 32s lor Christi beschreibt

d€r griechische Geograph rytheasin seiner

Schrift,,Uber das Weltmeer" auch die lNel

ftule. Die Quelle geht verloren, aber die

Kunde von Trule wird durch andere antike
Autorcn nbcrlicfcrt. Plheas war wohl der

erste Mensch der Antikc, der aufderestni
schen Insel Saaremaa war und dort aufdem
Rand des Meteodtenkraters gestanden hal.
Einer von venigen von ihm überliefbrten

Sätzen lauter "Di€ Barbaren zeigten uns die

slelle, wo die Sonne slch zum Todesschlaf
niedergelegt hnt." So nüssen die Insllaner
ihm den Niederfall eines Rieserneteodten

zhka 500lahrev Chr. beschrieben haben,

der eincn ungeheuren waldbrand ausge
löst und Saaremaa fiil lährhunderte zu

einer toten Insel gemacht hat- Der Kaali

See in der Kralernulde gehört heute zu
den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten
16n Saaremaa, eine gute und Sdrdliche
wissenschaftliche Erklärung gibt es iD

entsprechenden Museum am See, leider

kenncn rber mrr Wcnlgc den Mlthos über
Ultina lhule.

Es gibt hier keinen eiüigen Bcrg, nur
endlose Srinpfe rud \Aältler

tistland, 45.227 Quadratkilometer groß,

hat wirklich noch viele Sürnpie urd \4rä1

der, 14 % vonr Terribrnün nehmen die

Hochn'roore und ca40 7o die Uälder ein. So
gnnz olne Berge wolen wlr aber auch nic|t

sein, Südestland ist schijD hügelig und der

höchste Punktvon Esilandliegt sog SaD
ze 3r8 m über dem Mccresspi€gel. Estland
ist reich an Gewässern. Uber 1500 Sccn

und etwa 420 llüsse. An der estnischeD

Küste (Küstenlinie 3790 km, restlandgreD

ze zu Lcttland und Russland Dur 633 km)

liegei etw. ls00 Inseln, 13 von denen sind



ben'ohnt. Die gröllten hseln sind Saare

rnaa (osel) und Hiiunaa (Dagü). Ncbcn

d.n Rchen, Hirsclen Lürd \Vil.lschweinen

leben i]1 lnscrcn tädern aucli die stdzen

Elche, rebeD Hdscn,Iric|sen und Luchser
(jeder vierte Lxchs Europas soll in fitland

wohnen) .uch llö1fc und Bären. Unse

rc Nationalblume ist di€ Kc,rnblume, der

Nationalvogel die Rauchsch$.albe 'rnd das

Narionalgestein Krlkst€in.

Zunl  l .  laruar  200E h. t te  Esl land

1.340915 Elnwohneit darunter ininier noch

nur 68,8 % ls ten.  Dic Hauptstadt  la ] l inn

hal knapp 100.000 linwohl1cr und cnre

$'underschönc Ahstadt, die 1997 in dic

Liste d€s h-eltkLrltureites yon UNLSCO

autgemmnen i{urdc. ALrch die Univeri

t:itsstadt Tartu, die lturortstadt und So

nierhauptstadt Pärnr, \{iDtersportzcnt

nün Orcp:iä, \riljandi mit der Ordensbrrg

am schöner See, Kuressaare aufder l.sel

Saare aa, Narva an de. Nssischen Grenze

und viele andere Städte siDd einen Bcsuch

Aber drs hicsige \blk istvoll ron \\'rur

Um die Esten, ihre Benrühungen und

! t rhal tensweisen zu verste|en urd ihre

Wunderkrnfte zu bc'vunderr, nu* man

r€nigstens in Kürze dic Gcsc|ichte Est

lards kenneD. Hierbei l(trnü man deudic|

untcrschiedliche Perio.leD erkcnncn.

LstlaDds Voücit bis 7ur Unte.{erfuDg

eines leiles unter Däncma!ks Herrschali

Die Esten i{arel ein hcidnisches Volk.

Sie hallen viele (;ötter, dabei gab cs cincn

Hauptgott, dcnsie lhorabita (Taara) Dann-

ten. tss gab g€wissc üäldef und Haine, sr

gar  e inzelne Bäumc, d ie s ie so hel l ig  h ie l

len, dass niemand eir BlalL davon .e|nre.

lrr. rcnug i,l\irrrd d, ,./ rrrirr.r Crr..



D.t See irl Hrdlna.t LaDsdLll

durfte. Ir solchen Hahetl opferten sie ih ren

Göltcrn. Die alten tssten ghubtcn an eine

rortdauer mch dem Tode. Meist woh.ten

die Lstetr in \[ildern und an der Seeküstc.

Sie lebten voD lagd, Flscherei, Vielizucht

Die früheren schdftlichen Quellen be

gimen erst in I1. lahfliuDdcrt, 1030 drin

g€D dic  Rlssen ins Land.  Dcr  russ ische

lüIst Jud laroslaw gnindet die Stadt Jur

tei{ (bei Deulschen Dorpat, heute TartuJ.

Uin die Mitte dcs rr. lahrhunde.ts veßu-

chen die Dänen das bei ihncn vefbreitete

Christenlüm auch unter .len !s(en zu be

gründen. rr70 bcsliml]ren die Dären dcü

Esten einen Bischof, lulko, der aber nie

seinen Sitz in EstlaDd hdt, Bcil die Esten
jeden Bek€hrungsveßuch mit Nrchdruck

Nlehrerc Gebiete Estlands (Nord Est

land) unter der dinischer Herrschall von

1219 bis 1147. Estland unter der Herrs.halt

des deutschen und livl:indischen Ordens

von 12,1,1bis 1561

liisL zur gleichen Zeit nit dcn Dänen

beginDen dic Deutschen mit der Ausbrci

tung des Christcntums. 1191 wird dcr Zjs

terziensennöich Theodorikus voti Li\4and

.ach ustlaDd geschickt. Die heidDischen

Esten |alten ihn t'nr chen Zauberer. der

,,ihnen dic Sonne au6resse", Lrnd wollen

ihn dem Tode opfern. tir ist gezBungen

zu fliehen. 1194 beg ncn blutige Kämple,

dcnn der neue livländischc BischofAlbert

von Burhöveden begreift, d.ss nur durch

die Gew.lt die Beke|rung volleidcl $er

der kann. r146verkaufe. die Danen Nord-

Est lard an deD Deulsche.  Orden.  Der



livländische Orden wird gegdirdet. Diese
Zeit ist geprägt von Streitigkeiten zwischen

den geisllichen und welllichen Herrschen
und vom Freiheitskampf der Esten

Esrland unter der schwedischen Herr
scha{t von 156l bis 1700

Nacl deD Ende des deutschen Ordens

staat€s 1562 werden die Gebiete Estlands,

Livlands und Lettlands mehrmals von
russischen, polnischen und schwedischen
AnneeD aDsegrifen. Bis r62s hat Schwe

den Festland Estland und Nord Lettland

erobert und der schwedische König bil
der aus Nord-Estland drs Estnische und
aus Süd EstlaDd und Nord Lettland das
Livländische Gouvernement. Nach dem
Fdcden von Altnärk 1629 gehen allc csc
nis.hen Gebiete an Schweden. Es beginnt

eiDe längere Friedenszeit, in Volksmunde

,,die gute/goldene schwedische Zeit ge

Estland unter der russischen Herrschaft
von 1710 b is  1918

1700 beginnt der Nordische Krieg, die
Russen belagern Narwa. obwohlsie zuerst
von1 Karl des XII besiegtwerden, gelingt es
ihnei die S(adt endlich doch zu crobern,
sowie auch Tartu, Parnu ul1d r7r0 Tal
linn. Nach dem Friedenvon Uusikaupunki

172r gehen dle estnischen und livländi
schen Gebiele än Rüssland. Die Gutsbesit-
zer erhalten ihre Eigentümer wieder rDd

die Bauern werden ihre l-eibeigenen. Das

ist für die Esten die Zeit der schlimmsten
Unterdrnckung: der allgemeine Russituie-
rungsversuch einerseits (2. B. in der Schule

durfte sogar während der Pausen kein Est

nisch gesprochen werdeD, gleich erfolgie
die Strife), die dertschen Gutsbesitzer an

dererseits. i905 gibt es Aufständ€ gegen die
ballendelrtsche oberschicht, cutshöfe wef
den geplündert ünd in Brand gesetzt. Nach
der lebrurrevolulion inRusslnnd wird die
StNktur der GouvemeneDts gcändcrt, die

südlichen Teile lstlands, die frülier dem
Livländischen GouverneDent atrgehört
hatten, gehen jetzt an das Estnische Gou

Die estnische Republil 19r8 r940

19r7, nach der Oktoberrevolution in
Russland, gelingt es Estland sowie alrch
Lettldd, LitaueD. FiDnlaDd und Polen sich

vom geschwächten l(ussland zu trennen.

Am 2,1. Fcbrüar l9l8 erkliüt sich Estland
eigeDständig. Das bedeutet aber noch kei
nen Frieden und keine eigentliche tsigen

ständigkeit. Schon anr näc|slen läg be
ginnt die deütsche Okkupation, die bis zum
Ende des Kaisefeiches im November 1918
ardauert. Am 28. November t918 beginnt
der freiheitskrieg gegen RusslaDd. Der
Angrif von der Roten Ärnee wird zwal
I919 mit Hilfe von linnen, Dänen und der

englischen Flotte gestoppt, die Itote Armee

bleibt hinter dem Fluss Narwa Zeitgleich

wirdIstland abervon der l.andeswehr an
gegn$en. Schon vorderestnischen crenze,
bei VönDu in Lettlatrd, gewinicn dic Esten

am 23. Junl die Schlacht nit der Landes

wchr Am 2. februar i920 erfolgt das Tar

tuerFriedensablommen. Die Sowjctunion
erkenDt die ligenstan.ligkeii Estlands aD

und verzichtet freiwillig und für ewig auf

alle territoriale und sonstige Ansprüche,

die crenzc zrvischen Russland und Estland

wird festgelegt. Dass dicscs Abkommen



scitcns Russland nur situationsbedhgt ist,
und Diclit die richtigen Absichten wider
spiegelt, zeigen die folgenden lahre.

Wie 199i. so wird auch 1920 Estland
vom Westen nicht veßtanden. Man ist der
Meinung, Estland seiviel zu klein, um als
ein Staat zu.echtzukomnren. Die geopo'

litische Lage sei ungilnstig, Kleinstraten
wären ein Grund fiir Konflikte usw Dass
der estnische Staat die Liegenschaften der
Gutshölc filr cineD selir dedriger Preis
aulgekaull und den Bauer! verteilt hat,

betrachtet man als ,,Bolschewisn1us , man
prophczeit dcn baldigen Kmch. Dennoch
crlblgen filr EstlaDd 20 friedliche Aulbalr
jähre. Ir ihren 19,10 eßchienenen Buch

,,Arf der Suche nach einen glücklichen

Land" (,,A Search for r Häppy Counlry")
schrcibt die anerikanisclie Schrilistelle
rin Marion Foster Wasburnr 'Obwohl dic
f.sten ein armes Volk sind, haben sie in 20

Iahfen sieben firs Lcben nötige Dinge er
$,orbcn: Essen, Arbeit. LelimnstalteD, die
eigere Ausdrrcksweise, (lesundheit und
Liebe.... Diesesi{enigb€kannte l.and istein
vo.züglich organisierter Staat. Hier gibt es
keine Arbeitslosenl Keine AnalphabcLcnl
Wohlstand sch'{cbt schon an Horizont.
Echtc Demol(latiel"

Estland iD der So$jetunion r940 r99l
UDd da[n ,,reneilen' Hit]er und Sta

lin Eu.opa. Estland wird der Sowjetunion

,,zugeteilt : 1940,,Ireiwilliger" Beitritt iD
die Sowietunion. Wer rvas zu sagen x.agti
wird na.h Sjbirien deportiert. Kriegsjahre:
Kein Este darfr'ählen, an welcher Seite er
kämpft, der lahrgäng enrscheidet. Armut
der Nachlaiegsjihr€, 1949 Kolchose und
Sowchose werden gegrütrdet. Wer Dicht
mitmacheni{ill, n ss nritder Fanilie nach

Sibirien. Nun heißt es, das Land bnucht
Arbeitskräfte, und sie konnen, vor allem
aus Russl.nd. 50 lahre Totalität.

Der \{eg zum eigeDstäDdigen Estland
Perestroika Mitte der Acltziger lat es

Döglich gemacht, dass nm 11. März 1988
dis damaligeOberste Sowjet bcschlicsst,
Estland soll von der Sowjetunuion wirl-
schaft lich unabhängig wcrden.

Selbst wirtschaftendes EstlaDd '

1987 1988 is t  d ie Zei t  der  s ingenden
Itevolution mit mehreren nächtllchcn San'
gcrfesten, als Hiihepunkt der I I� SepteDrber
L98E: 300.000 MeDscleD sin.l zusammen
gekommen, um ihre politischer Forderun
gen auszusprechen, Heimatljcdcr zü hörcü
und zu singen, darunler 5 ncue Lieder voD
Alo MrtliiseD und seiner Gruppe 'Ultinia

F^tt)!to.k ü tn P.4,65.1



ftule: (lch bin und bleibe ein Este,Ich bin
stolz, ein Este zu sein u.a.) Man trägt die
Trachlcr, um zu zeigen, wir, Esten, sind
noch dä, trotz lem sind n'ir noch nichi
assirniLiert worden. Man sieht wieder blau
schwarz weiße lahnen weheD. Wer sich
nehr tur diese Zeit interessiert. soll sich
den lilm von Mountain View Productlons
(USA) ,,Die snigende Revolutio.' ansehen
(Regisserrc und Produzenten ]ames Tusty
und Mäureen Castle Tusty). 23. August
1989. der 50. Jahrestag der Venbschiedung
des Hitler Stalin-Paktes. Zwei Millionen
Menschen st.'hen HaDd in Hand und bil-
den eine 620 km lange lebende Menschen
kette von rällinn bis Vilnius, die Baltische
Kette. ln drei Sprächen erklingt das extra
zu diescn Anlass ges.briebene Lied,Wacht
aul B tische Länder': ln Moskau sagr man
dazu.,nation istisch€Hysterie':

19. 21. August l99t: Putsch iD Moskau,
nssische Panzer lnlerwegs zum Baltil-um,
der Fernsehtunn von Tallin n wird von rus
sischen Soidäten belagert.

20- Augüst t99l um 23.30r Eigenstätr
digkeitserklärung vom Oberslcn Sowjet
Estlands.

1994 verlassen die letzen Truppen der
russiscneD Militär Estland.

Herte werden dcr 23 luni als Siegestag,
der 24. februr als Iahrestagder EstnischeD
Republik und der 20. A gust als Tag der Ei
genständigkeit gefeiert.

Und seltsan1 sind sehe Lieder
Ein Este hrt immer gesungen,leise un.1

bemhigeDd aD der Wiege, nonoton aber
rhlthmisch bei der Fronarbeit, laut und
kämpferisch, wenn es rur die Freiheit ünd
Rechtc g g. Liebe und Leid, Freude rurd
Kunmer. Heimatliebc und Sorgen um sie
Mlden durch Licder ausgedrückt. Das ge
meinsame Singen bei der Arbeit oder bei
Festen war ü bli.h sclion lange davoa bis die
€rstcn Chöre entstande n. Di€ hohc cstrische
Chorlcltur von heute ist aber w€itbelennt.
Das genieinsane Singen erreichte seinen
Höhepunkt bei Sängerfcsten: alle s jahre

das gro{e, €inmal dazwischetr das Sänger
fest für Schuljugend. Das erste Säng€rfest
fänd 1869 ir Tärtu statt. Daran nahmen 46
Männerchöre (und nur Männerchörel) und
tunfBlasorchester teil. Heute singen unter
der Duschelförmigen S:ingerbühDe in läl
linn die vereinten Chöre nit über 30.000
Sängern und Snngedrnen, dazu kon1men
noch die Orchester und Volksnusiu<apel
tcn. Z m heutiger Sängerfest gehört auch
das lhnzfest auf einem StadioD. Eine be
sondere Attrdktion ist der lestumzug aus
der Innenstadt zur Sängerwiese. Unddieses



Farbenspiel der untetschiedlichen Volks

trachtenl Bls 300-000 Zuschauerl Wenn das

Schlusslied,,Mein Vaterland ist neine Lie

be von Gustav Ernesäks, dem "Valer der

Sängerftste" erklingt, steht alles aul singt

Hand in Hand und mit Berührungstrainen

in den Augen mit. Dieses Gefühl lässt sich

nicir beschreiben. Erinneft sich der Leser

loch an die singcnde Revolution von 1987

88? Übrigens: am nächsten Sängerfest, 4.

5. Juli 2009, wird auch das SinfoDische Blä

sorchester Kaiserslautern teilnehnien

Landkeis l{nplä

Die Schulmeisterin ünd SchriRstellerin

Aili viitar bezeichnet dcn l.andkr€is mit

dem wort ,.Lappendecke", genauso bunt

und vielseitig wie cine Paichworkdecke

soll er sein. Urd so isl es. Unterschiedlich

sind die l.andschaften: Acker und wiesen,

s3 % Wald, Srimpfe und Llochmoore Der

größte Hoch moorsee Estlands lieglbeiuns

im Hochmoor Loosalu. Alvaren sind eine

Naturseltetrhcil, '\'ir haben das größte Al

varcngebiet in der Welt. Besondere Land-

schü mit KalklormatioDer nit spärlicher

Vegetaljon, da die Humusschicht sehr

Burlt isl auch die Ceschichte des l.and

keises und genauso wie eine Flickendecke

aus rn€hreren kleinen Srückchen züsam

mengenäht wird, so ist auch der heütigc

Landkreis 1964 aus mehr€ren Teiien der

ehemaligeD territorialen Einheiten ge

bildct worden. Der Heimatforscher Arvi

Paidld charakterisiert im Vorwort zu sei-

nem Bxch, ,Landlre is  l {apla . lm Ende

des z-weiten lahrtausends den Ländkr€is

unter anderen so: ,,Was stellt sich diese

Lappendecke zwischen Nod', Süd, und

Mittelestland dar? Das ist der Lebensort

von dicklöpligen lreiheitskämpfern, die

immer versucht haben. die sich im hiesi-

gen Zugwind aufdrängendcn Bedrücker

schleunigst wegzuschritten. Man .lenke

hierbei an die Sticlwörter vie dcr Aufstancl

von der Georgisnacht i343. der Kriegvon

Mahtra I8s8, Itepublik Velise im lahre
i90s oder der Gefolse HarF der waldes

brüder 194r. AnsonsteD hat man hier hart

gearbeitet und tolle Witze gemachi der
pferdedieb lüri Rumm ist fast National-

held gesprochen worden nan hat musi

ziert, man hat nach Weisheit gesuchr und

nan ist in die weite welt gegangen, um

große Taten zu vollbringeD." Auch er hat

Recht. Aufdem Territoriun unseres heu

rigen l-andkreises hatien ihre Gutshöfe dcr

belennte Weltümscgl€r Adam lohann von

Krusenstern, der arerlQnnte Wissenschalt

ler, Schulkamcrad Luld ein guter lretrnd

von Bismarcl, Alexander von Keyserling,

der Schriftsteller August von Kotzebxe

ürd .nder€ Persönlichkeiten der Vergan

genheit. Aus unserem Landkreis stammen

viele namhafle Wissenschaftler MLrsiker

Schauspieler und Tanzer von heute. Ein

Beispiel reichl: der weltbekannte Di gent

Neeme Järvi- Gerade die lvlLrsik ist das. wns

u1s bekannt g€machthat, jelzt schon auch

itn Landkreis Klisersiautern. Dort kenn(

maD den Cantus Chorundseinen DirigeD

ten VahurSoonberg, Ihea Paluojn und ihr

Gesangsiudio mit seinem besten Vertreter,

dem KLUKK Chor. Wir haben aber noch

viele gute Chöre, Sänger und SängerinneD

In Rapla wohnen die schriftsteilerfamilie

!hin, Vater Andres, Mutter l.y und Tochte r

Kristina, und Familie Urisber$ Dirigentin

Urve, Filmemachcr Valter und Sohn Uku,

Schauspieler und Regiss€u.In Kohila sind
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die Teppiclknnsderin Ehalil Halliste und
die Gewinnerin von,,Estland sucht den
Superstar" Birgit Oigeneei zu Hause. Das
sind nur eiDige wenige Beispiele-

Mehrere internationale Veranstaltungen
haben dern Landkeis seinen guten Rufge-
sichert $'ie z.B. das Kirchennüsikfestival
(2008 zum 16. Mal). Rockmusikfestivals in

iärvakandj, Rapla und Kohila, Hard Rock
von Vigala, Keramilcymposium in Tohi
soo bei Kohila, Holztage von Varbola tr.a.

Kli( t16 Landkreis Rdpld

Landkreis Raph in Zrhlen
F]äche 2980 kmr, 37 340 Eitrwohrcr
1 Stadt (Ra!la), 3 größere Siedlungen 0<o-
hila, Märjmaa. Järakandi). 259 Dörfer. I I
Gmdschulen, i2 Haupr{hulen + I Son-
deßchüIe,6 Glmnasis + I ENachsoen-
gl1rmsium, 30 Kindergürte +l fiir Küde!
Bit Sonderbedüdirissen, 5 Natußchntz ge'

biete. 7 Museen. Das Teritorium ist in I 0
Gefreinden geglieden. (Estland hat keine

Verbandsg€hoind€n, DehEre Dörfer bildc!
eine Gemeinde.) Im Lmilkeis befnden
sich die aächenm?ßig größte (Mürjanaa)

md die kleinsle Geneinde (JäJvakandi)



s lahre Pdtnerschaft mit dem Lrnd-

kreis Kaiserslautern
Unserc Kontakte. und hier sind nicht

nur die Kontakte vom Landkreis sondern

auch von ganz Estland genreint. zu Rhein

land Pfalz sind ein paar Monate älter als

die in August 1991 neugeborene Esttlische

Republik. Im Frühling r99r besuchte uns

eine Delegation des rheidand pälzischen

Landtags, darunter die damallge VizePrä

sidentin Gisela Büttner. SchoD im August

selben lahres war von ihr und der Europa

Union Kaiserslaute.n eine Del€gation dcr

Estnisch Deütschen Gesellschaft eirgela

den. Es entstanden Beziehungen zwischer

den beiden InneDministerien, zwischen

mehreren Institutionen und Menschcn aus

den rheinlnnd-plälzischen Landkreisen

und des Kreises KnlserslauterD bis es end

lich soweil war und nuch hierbei haben

wirviel Gisela Büttner zu verdanken dass

am i6. Mai 2003 in Tohisoo beiKohila der

Partnerschaftsverlrag Twischen den Land

kreisel1 Kaiserslautern und Rapla von den

Landräten Rolf Künne und Kalle Talviste

sowie vom Vorsitzenden unseres ltuntn1u

nenverbandes Kalle loomet unterzeichncl

wurde. Das ist fünf]ahre her und nan kann

mil Befriedigxng feststeller diss diese ftinf

lahre m it Leben erfüllt waren, vor allen im

kulturellen, sozialen und schulischen 8e

reich. Der Cantus-Chor und der KLUKK

Chor gastierten im Ländkreis Kaiserslau

tern, im Septe ber 2008 begleitete die

Volkslanztruppe,,Hopsari' aus Märjatnaa

unsere Kreisdelegation bei ihreni Besuch

im Landkreis Kaiserslautern. Es gab im

mer auch geneinsame AuRritte, z.B san-

geD der Klosterkircbe von Ankenbach

Elsenborn gemeinsnn der Cantuschor und

der'lerpsichor, der KLÜKK Chor hatte

ein gemehsänes Konzert n1it dem Akl(or'

deon Orchester. Das Sinfonische ßlasor-

chesler d€s Kreises Kaiserslautern hatte ein

gemeinsames pmjek nit der Musik und

Kunsischule Märjamaa. Nlan üb(e zusam

nen und hatte nehrere gemeinsane Kon

zefte in Estland. Dic Tei.tilkünstlerinnen

Ehalill Halliste und Mariarne Seyl hatten

g€meinsame Au-sstellungen sowohl in Un'

terhammer als auch in Räpla. Bei uns fo-

tografierte lörg Heieck. es soI auch noch

seine Ausstellung in Rapla folgen. Der Di

rektor des GemeiNchrtugymnasiüms Ra

pla, Aivd Pihclgas, auch ein anerkannter

Fotograi wird scine Fotos im SePtemberiD

den Westpfalz Werkstätten präsentieren.

Die schüler aus der berufsbildeDden Schu

le Vigala absolvierten nehrmals Praldka

bei der DBKRA, in den Westpfalz werk

stätten, bcim Natursieinwerk picird und

im Freizeitzentrun Sag ühle in TripP'

stadt. Auch Lehrkräfte aus Vigala durften

ehrnäls im Kreis Kaiserslautern hosPi

tieren. Schüler der l*ob Weber-Schule in

Landsluhl machten im Frühjahr 2008 ein

gern€insanes Kochprojekt mit unseren

Schülern in Vigala. Geneinsame Projekte

haber die Gymnasien in Rapli und Ram-

Die eDgsten Beziehungcn gibt es au1

dem soziaien Gebiet. A1s bestes Beispiel

daftu die Zusa nenarbeit zwischen den
pflegeheim derGeneinde Kehtnä,,Elupuu'

und dem Alten und Pflegehein Schernau:

gegenseiiiges Hospitieren, gemeinsane

Projekte, unter anderenr besucilc in Som

mer 2008 eine Reisegruppe von Sch€rnau

Bewolinern Estland. Das Schönste dabei

ist, dass die beiden Leiter Dieter Müller

und Rein lärvik ,,dicke" Ireünde gewor

den sind, oderwie sie selbst sagen: ,,Es hat



gleich gefunkt." Das (lelingen eines Pro
jekts hängt jd lmrnervon konlcetcn Men

schen ab. lin $'uiderbarer Me$ch ist fül

uns Dieter Ma in, Leiter der Westpfalz

Werkstätten. Schon so viele Leute haben

in den \{erkstätten hospitieren könDen. er

hat ft. die berufsbildende Schule vigala

eine volle AusstatiuDg für die Schrein€rei

organisicrt und weitere Werkbänke und

Maschnlen gehen ü die sonderschule in

Raikküla. Er hat es gewagt. seine bchin

dercn Arbeiler zuerst mit Kleinbussen auf

eine Estlandtoru zu bringen und im Som

mer 2008 gab es schoD sogar eine Rad

tour Das rvar aber nie nurTourismus oder

Sport, es gab irnmer auch BegegDungen

mit unseren ßehind€rtcn, ihren Eltern, Be-

treuern, einen lleinungs und lrfahrungs

austausch. Auch Martin Phieler, Leitcr der

Reha westpfaLz in Ländstuhl, hat viel zu

der Enlwicklung unserer Zusammenarbeit

beigetragen.In seinem Haus gab es Hospi

tationen, u. a. Sozialarbeiter rus R.tpla zu

sammen nit Bürgermeister Aare Heinvee.

Ein gelungenes Unrcrnehm en i{ar gemein'

srner Kunstcanp für Behinderte mit der

nachfolgenden Ausstellung 2007 in Rapla.

Schon früher h atte es eine virtuelle Ausstel

luns der Gemälde 1-on Meelis Luks (er malt

mit rüßen) in den Westpfalz-Werkstätten
gegeben. Drs. les gingeohne diefreundli

che Unterstützung des Gemeinschaliswerks

für Menschen mit Behtuderung und seines

l.eitels, Karl-Hermann Seyl, so gut nicht.

Leite. der Sozi. abtejlung der Krcisverwal

tung Ants lämmarpflegtdi€ Kontakte von

unserer Seite aus, er hat nchrmals im Kreis

Kaiserslaulenhospitiert und dafür g€sorgr,

dass bei den Konferenzen, diejeden Herbst

stattfinden, über das Thema Menschen

nit Behinderung auch Vorträge von den

deutschen Fachleuten zu hören sind. Es ist

erfreulich, dass au.h die Politiker wie die

Landräte RoFKnnne und ]önis Blank, Ers

te Kreisbeigeordnete GudruD Heß-Schmidt

und Kreisbeigeordneter Gerhard Müller,

Krelstagsmitglied Paul lunker und vielc

nnder€ die Aktivitaten unterstützen. Wenn

män all die Leute auch nur aufzählen wür

de, die zu unserer Zusamnenarbeit ihren

Beitrag geleistet haben, dic unsere guten

FreuDde geworden sind, die nebst den of

iziellen Besuchen und Begegnungen auch

schon private Kontäktepflegen, wenD man

übe. alle UnternehmrDgen Llnd Kontakte

erzäh1en würde (2. B. Feuerwehr Leader

Plus, erneuerbare und alternative Eicrgien

usw), bräuclite nan noch mehrere Seiten-

Aber ich glaube, aüc! all dicse Leut€ und

Institutionen werden sich in folgcnden

Sätzen aus unser€m Partnerschaftsvertng

iyiedercrkennen: "Die Pärherschall zwi

scheD unscren Kreisen sollBasis einer noch

bessereD Verständigung zwischen dem est

nischen uDd dem deutschen *nke sein. Sie

sol den urfahrungsaustausch fördern und

Voraussetzung für eine künftige Zusam

menarbeit sein- Die Krcise Kaiserslauten

lnd Rapla\follen durch diese Partnerschaft

einetr Beitrag zur Entwicklung des verein

ten Europas leisten, I.euDdschaften vertie

fen sowie Frieden und Freihei( in der Welt

sichern und stärken". Ich bir t'ast ü bcrzcugt,

dass unsere Parhersch aft lrilli. die konpli

zierten estnisch deutschen Beziehungen

der Vergmgenheit besser zu verstehen ulrd

ihre rolgen zu ilbcrwinden.

$ias ist das für ein l.and? KanD ich es

ve tehen? So fragt Siid Sisask. Ich wiLl hof'

fen, dass der Leser tistLaDd und Esten durch

diesen Artilcl und durch unscrc Partner

schaft ein bisschen besser verstehen kann.


