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Wasist dasfür ein Land?

I/r'nskt t!.rs lrn t.ad?
J*
EsEibt hl|t keinLntinzrle" Bery
Nur ."dla:e \rüLtG mr1 tuntfi.
Abü dn. hi.siqe rnlk ist rolL ron \\-tntetktilfüt,
Ltrd .rLß.t" sinl 'Lin. LieatL
\\is XLlds lüt Li" I.dnd?
Siiri SiJa*

'$hs isi dasfür einLand?': fragtdie aus
dcm Landlceis Räpla stanmeDde aner
k.nnte estnischeSängerirSiiri Sisaskin ih,
remLied. Washirein l.andistEstland- die
Heimat fü knapp eine MillioD Esten?Ist
das ein StückErde,die nan in der großen
Welt kaum kennt? Ist das die Heinat für
ein stolzes,eigensinnigesund freihcitslie
bendesVolk, dasimmer und immer wieder
unterdrück wurde? Ist das eiD Land der
Traditionen oder der rnodernenInfotech
nologie?Estlandist dasallesundviel m.'hr

Hierbci cirige Übcrlegungenausder Sicht
ciner einfacheDDeutscilehrerin.die clück
hat, seit der EigenständigkeitEstlandsfLrr
die K.eis\-erwaltungdie Deutschlandkon
taktezu pflcgcn ond koordinieren.
Wo kon1n1endie EsteDher?
Die Esten gehörenzlr den Völkern der
fiDno ugrischen Sprachfanjlie, genauer
gesagtzu der ostscclinnischenSüdgruppe
dicser Spr.chfanilie. Sie sind Mitte des
achtenlahrtarserdes vor Christi, !ermut
lich aus den Uralgebiet,an die Südküstc

des FinnischenMeerbusensausgewandert
und hier ansässiggeworden. Die Fimen
habcn dic Nodknste besiedelt.Der Name
Estcwar bei dem Volke s€lbstnicht 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 ,,Eestima'r" genmnt. Den
Namen aesti (Eesti) haben dem Land die
Völker gegeben.die westlich von rms ge
Lage an
lebt haben.Seinegeographische
der crenze d€r r{estlichen und östlichen
Ltudern und Kültürcn - hat es bedingt,
dassdas Landvonbei.len SeitenalsErobe
rungszielgegoltenund dadurchstarkgelit
ten hat. Der ewige Kampf tur sein Beste
hen atsVolk und Nationalitärhrt die Esten
stark und widerstaDdstihiggemacht und
ihren Charaker beeinflusst.
Ultima nrule
ZumNanen Eestigjbt esaberauchelne
andere Erllärung. In scinem Werk ,,Ger
mania" nennt Tacitus Estland ,,aeslorium
gentes':die Stänme .ler Aesten.,,AestuJ'
bedeutet aber ,,llrand", ,,leuei', ,,C]ut",
,,Hitze: dasselbewas,ilhule" in der ostsee
IinnischcnSp|ache.Sohat TacitusEstenals
,,leucrncnschef bezeichnet.wieso? Der
estnischeSchriltstellerLennart Meri, der
erste PräsidentEstländsndch der W€nde
1991,hat sich unter aDderentauch gründlich mit estnischenM)then befasst.Mitte
der Siebzigererschlensein Buch ,,Silber
weiß': eine Studieüber deü Mythos ,,Lrltl.

abendlüidischenKol(urgeschichte,
da-sEu
ropasFaDtasiegennusobeschtiftigthat wie
Äilantis oder'rroja. Lennafi Meri glaubt,

deni Geheinnis auf.lie Spur gekommen
zusein.lm lahre 32s lor Christi beschreibt
d€r griechischeGeographrytheasin seiner
Schrift,,UberdasWeltmeer"auchdie lNel
ftule. Die Quelle geht verloren, aber die
Kunde von Trule wird durch andere antike
Autorcn nbcrlicfcrt. Plheas war wohl der
ersteMenschder Antikc, der aufderestni
schenInselSaaremaa
war und dort aufdem
Rand des Meteodtenkraters gestanden hal.
Einer von venigen von ihm überliefbrten
Sätzenlauter "Di€ Barbarenzeigtenuns die
slelle, wo die Sonneslch zum Todesschlaf
niedergelegthnt." So nüssen die Insllaner
ihm den NiederfalleinesRieserneteodten
zhka 500lahrev Chr. beschriebenhaben,
der eincn ungeheurenwaldbrand ausge
löst und Saaremaafiil lährhunderte zu
einer toten Insel gemachthat- Der Kaali
See in der Kralernulde gehört heute zu
den meistbesuchtenSehenswürdigkeiten
16n Saaremaa,eine gute und Sdrdliche
wissenschaftliche Erklärung gibt es iD
entsprechendenMuseum am See,leider
kenncn rber mrr Wcnlgc den Mlthos über
Ultina lhule.
Es gibt hier keinen eiüigen Bcrg, nur
endlose Srinpfe rud \Aältler
tistland,45.227Quadratkilometergroß,
hat wirklich noch viele Sürnpieurd \4rä1
der, 14 % vonr Terribrnün nehmen die
Hochn'rooreund ca40 7odie Uälder ein. So
gnnzolne Bergewolen wlr aberauchnic|t
sein,Südestlandist schijDhügeligund der
höchstePunktvon Esilandliegtsog SaD
ze 3r8 m über dem Mccresspi€gel.
Estland
ist reich an Gewässern.Uber 1500 Sccn
und etwa 420 llüsse. An der estnischeD
Küste(Küstenlinie3790km, restlandgreD
ze zu Lcttland und RusslandDur 633 km)
liegei etw. ls00 Inseln,13 von denensind

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

ben'ohnt. Die gröllten hseln sind Saare
rnaa (osel) und Hiiunaa (Dagü). Ncbcn
d.n Rchen,Hirsclen Lürd\Vil.lschweinen
lebeni]1lnscrcn tädern aucli die stdzen
Elche,rebeDHdscn,Iric|sen und Luchser
(jedervierte Lxchs Europassoll in fitland
wohnen) .uch llö1fc und Bären. Unse
rc Nationalblume ist di€ Kc,rnblume,der
'rnd das
Nationalvogeldie Rauchsch$.albe
NarionalgesteinKrlkst€in.
Zunl l. laruar 200E h.tte Eslland
1.340915
Elnwohneitdarunterininier noch
n u r 6 8 , 8% l s t e n . D i c H a u p t s t a d tl a ] l i n n
hal knapp 100.000 linwohl1cr und cnre
$'underschönc Ahstadt, die 1997 in dic
Liste d€s h-eltkLrltureites yon UNLSCO
autgemmnen i{urdc. ALrchdie Univeri
t:itsstadtTartu, die lturortstadt und So
nierhauptstadt Pärnr, \{iDtersportzcnt
nün Orcp:iä,\riljandi mit der Ordensbrrg

Crr..

am schöner See,Kuressaareaufder l.sel
Saare aa,Narva an de. NssischenGrenze
und viele andereStädtesiDdeinen Bcsuch
Aber drs hicsige\blk istvoll ron \\'rur
Um die Esten, ihre Benrühungenund
! t r h a l t e n s w e i s e nz u v e r s t e | e nu r d i h r e
Wunderkrnfte zu bc'vunderr, nu* man
r€nigstens in Kürze dic Gcsc|ichte Est
lards kenneD.Hierbei l(trnü man deudic|
untcrschiedlichePerio.leDerkcnncn.
LstlaDdsVoücit bis 7ur Unte.{erfuDg
eines leilesunter Däncma!ksHerrschali
Die Esteni{arel ein hcidnischesVolk.
Sie hallen viele (;ötter, dabei gab cs cincn
Hauptgott,dcnsie lhorabita (Taara)Dannten. tssgab g€wisscüäldef und Haine,sr
g a r e i n z e l n eB ä u m c ,d i e s i e s o h e l l i gh i e l
len, dassniemandeir BlalLdavon .e|nre.

D.t Seeirl Hrdlna.t LaDsdLll

durfte.Ir solchenHahetl opfertensieih ren
Göltcrn. Die alten tsstenghubtcn an eine
rortdauer mch dem Tode.Meist woh.ten
die Lstetrin \[ildern und an der Seeküstc.
Sie lebten voD lagd, Flscherei,Vielizucht

Nlehrerc Gebiete Estlands (Nord Est
land) unter der dinischer Herrschall von
1219bis 1147.Estlandunter der Herrs.halt
des deutschenund livl:indischen Ordens
v o n 1 2 , 1 , 1 b1i s5 6 1

Die früheren schdftlichen Quellen be
gimen erst in I1. lahfliuDdcrt, 1030drin
g € Dd i c R l s s e n i n s L a n d . D c r r u s s i s c h e
lüIst Jud laroslaw gnindet die Stadt Jur
tei{ (bei DeulschenDorpat, heuteTartuJ.
Uin die Mitte dcs rr. lahrhunde.ts veßuchen 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 EstlaDdhdt, Bcil die Esten
jeden Bek€hrungsveßuchmit Nrchdruck

liisL zur gleichen Zeit nit dcn Dänen
beginDendic Deutschenmit der Ausbrci
tung des Christcntums.1191wird dcr Zjs
terziensennöichTheodorikusvoti Li\4and
.ach ustlaDd geschickt.Die heidDischen
Esten |alten ihn t'nr chen Zauberer.der
,,ihnen dic Sonne au6resse",Lrndwollen
ihn dem Tode opfern. tir ist gezBungen
zu fliehen. 1194beg ncn blutige Kämple,
dcnn der neuelivländischcBischofAlbert
von Burhöveden begreift,d.ss nur durch
die Gew.lt die Beke|rung volleidcl $er
der kann. r146verkaufe. die DanenNordEstlard an deD Deulsche. Orden. Der

livländischeOrden wird gegdirdet. Diese
Zeit ist geprägtvon Streitigkeitenzwischen
den geisllichenund welllichenHerrschen
und vom Freiheitskampf der Esten
Esrland unter der schwedischenHerr
scha{tvon 156l bis 1700
Nacl deD Ende desdeutschenOrdens
staat€s1562werden die GebieteEstlands,
Livlands und Lettlands mehrmals von
russischen,polnischen und schwedischen
AnneeD aDsegrifen.Bis r62s hat Schwe
den FestlandEstland und Nord Lettland
erobert und der schwedischeKönig bil
der aus Nord-Estland drs Estnische und
aus Süd EstlaDd und Nord Lettland das
Livländische Gouvernement. Nach dem
Fdcden von Altnärk 1629gehen allc csc
nis.hen Gebietean Schweden.Es beginnt
eiDelängereFriedenszeit,in Volksmunde
,,die gute/goldeneschwedischeZeit ge

Estlandunter der russischenHerrschaft
v o n 1 7 1 0b i s 1 9 1 8
1700beginnt der Nordische Krieg, die
RussenbelagernNarwa. obwohlsie zuerst
von1Karl desXII besiegtwerden,gelingtes
ihnei die S(adtendlich doch zu crobern,
sowie auch Tartu, Parnu ul1d r7r0 Tal
linn. Nach dem FriedenvonUusikaupunki
172r gehen dle estnischenund livländi
schenGebieleän Rüssland.Die Gutsbesitzer erhalten ihre Eigentümer wieder rDd
die Bauernwerden ihre l-eibeigenen.Das
ist für die Esten die Zeit der schlimmsten
Unterdrnckung:der allgemeineRussituierungsversucheinerseits(2. B. in der Schule
durfte sogar während der Pausenkein Est

nisch gesprochenwerdeD,gleich erfolgie
die Strife), die dertschenGutsbesitzeran
dererseits.i905 gibt esAufständ€gegendie
ballendelrtsche
oberschicht,cutshöfewef
den geplündert ünd in Brand gesetzt.Nach
der lebrurrevolulion inRusslnndwird die
StNktur der GouvemeneDtsgcändcrt,die
südlichen Teile lstlands, die frülier dem
Livländischen GouverneDent atrgehört
hatten, gehenjetzt an das EstnischeGou

Die estnischeRepublil 19r8 r940
19r7, nach der Oktoberrevolution in
Russland,gelingt es Estland sowie alrch
Lettldd, LitaueD.FiDnlaDdund Polensich
vom geschwächtenl(usslandzu trennen.
Am 2,1.Fcbrüar l9l8 erkliüt sich Estland
eigeDständig.
Das bedeutetaber noch kei
nen Frieden und keine eigentlichetsigen
ständigkeit. Schon anr näc|slen läg be
ginnt die deütscheOkkupation,die bis zum
Ende desKaisefeichesim November1918
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
englischenFlottegestoppt,die Itote Armee
bleibt hinter dem FlussNarwa Zeitgleich
wirdIstland abervon der l.andeswehran
gegn$en.Schonvorderestnischencrenze,
bei VönDu in Lettlatrd, gewinicn dic Esten
am 23. Junl die Schlachtnit der Landes
wchr Am 2. februar i920 erfolgt das Tar
tuerFriedensablommen.Die Sowjctunion
erkenDtdie ligenstan.ligkeii EstlandsaD
und verzichtetfreiwillig und für ewig auf
alle territoriale und sonstigeAnsprüche,
die crenzc zrvischenRusslandund Estland
wird festgelegt.Dass dicscs Abkommen

scitcnsRusslandnur situationsbedhgtist,
und Diclit die richtigen Absichten wider
spiegelt,zeigendie folgendenlahre.
Wie 199i. so wird auch 1920 Estland
vom Westennicht veßtanden.Man ist der
Meinung, Estlandseiviel zu klein, um als
ein Staat zu.echtzukomnren.Die geopo'
litische Lage sei ungilnstig, Kleinstraten
wären ein Grund fiir Konflikte usw Dass
der estnischeStaatdie Liegenschaftender
Gutshölc filr cineD selir dedriger Preis
aulgekaull und den Bauer! verteilt hat,
betrachtetman als ,,Bolschewisn1us
, man
prophczeitdcn baldigen Kmch. Dennoch
crlblgen filr EstlaDd 20 friedliche Aulbalr
jähre. Ir ihren 19,10eßchienenen Buch
,,Arf der Suche nach einen glücklichen
Land" (,,A Searchfor r Häppy Counlry")
schrcibt die anerikanisclie Schrilistelle
rin Marion FosterWasburnr'Obwohl dic
f.stenein armesVolk sind, haben sie in 20
Iahfen siebenfirs Lcben nötige Dinge er
$,orbcn:Essen,Arbeit. LelimnstalteD,die
eigere Ausdrrcksweise,(lesundheit und
Liebe....Diesesi{enigb€kanntel.and istein
vo.züglich organisierterStaat.Hier gibt es
keine ArbeitslosenlKeine AnalphabcLcnl
Wohlstand sch'{cbt schon an Horizont.
EchtcDemol(latiel"
EstlandiD der So$jetunion r940 r99l
UDd da[n ,,reneilen' Hit]er und Sta
lin Eu.opa. Estlandwird der Sowjetunion
,,zugeteilt: 1940,,Ireiwilliger" Beitritt iD
die Sowietunion.Wer rvaszu sagenx.agti
wird na.h Sjbiriendeportiert. Kriegsjahre:
Kein Estedarfr'ählen, an welcherSeiteer
kämpft, der lahrgäng enrscheidet.Armut
der Nachlaiegsjihr€, 1949 Kolchose und
Sowchosewerden gegrütrdet.Wer Dicht
mitmacheni{ill, n ssnritder Fanilie nach
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Sibirien. Nun heißt es, das Land bnucht
Arbeitskräfte,und sie konnen, vor allem
ausRussl.nd.50 lahre Totalität.
Der \{eg zum eigeDstäDdigen
Estland
PerestroikaMitte der Acltziger lat es
Döglich gemacht,dassnm 11. März 1988
dis damaligeObersteSowjet bcschlicsst,
Estland soll von der Sowjetunuion wirlschaftlich unabhängigwcrden.
Selbstwirtschaftendes
EstlaDd'
1 9 8 7 1 9 8 8i s t d i e Z e i t d e r s i n g e n d e n
Itevolutionmit mehrerennächtllchcnSan'
gcrfesten,alsHiihepunktder I I SepteDrber
L98E:300.000MeDscleDsin.l zusammen
gekommen,um ihre politischer Forderun
gen auszusprechen,
Heimatljcdcrzü hörcü
und zu singen,darunler 5 ncue Lieder voD
Alo MrtliiseD und seinerGruppe 'Ultinia

19. 21. August l99t: PutschiD Moskau,
nssische Panzerlnlerwegs zum Baltil-um,
der Fernsehtunnvon Tallinn wird von rus
sischenSoidätenbelagert.
20- Augüst t99l um 23.30rEigenstätr
digkeitserklärung vom Oberslcn Sowjet
Estlands.
1994 verlassendie letzen Truppen der
russiscneD
Militär Estland.
Herte werden dcr 23 luni als Siegestag,
der 24.februr alsIahrestagderEstnischeD
Republikund der 20.A gustalsTagder Ei
genständigkeitgefeiert.

ftule: (lch bin und bleibeein Este,Ichbin
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
assirniLiertworden. Man sieht wieder blau
schwarz weiße lahnen weheD.Wer sich
nehr tur diese Zeit interessiert.soll sich
den lilm von Mountain View Productlons
(USA) ,,DiesnigendeRevolutio.' ansehen
(Regisserrcund Produzenten]amesTusty
und Mäureen Castle Tusty). 23. August
1989.der 50.Jahrestag
der Venbschiedung
des Hitler Stalin-Paktes.Zwei Millionen
Menschenst.'henHaDd in Hand und bilden eine620 km langelebendeMenschen
kette von rällinn bis Vilnius, die Baltische
Kette. ln drei Sprächenerklingt das extra
zu diescn Anlassges.briebeneLied,Wacht
aul B tische Länder': ln Moskau sagrman
dazu.,nation istisch€Hysterie':

Und seltsan1sind sehe Lieder
Ein Estehrt immer gesungen,leiseun.1
bemhigeDd aD der Wiege,nonoton aber
rhlthmisch bei der Fronarbeit, laut und
kämpferisch,wenn esrur die Freiheitünd
Rechtc g g. Liebe und Leid, Freude rurd
Kunmer. Heimatliebcund Sorgenum sie
Mlden durch Licder ausgedrückt.Das ge
meinsameSingen bei der Arbeit oder bei
Festenwar ü bli.h sclion lange davoa bis die
€rstcnChöreentstande
n. Di€ hohccstrische
Chorlcltur von heute ist aber w€itbelennt.
Das genieinsane Singen erreichteseinen
Höhepunkt bei Sängerfcsten:alle s jahre
das gro{e, €inmal dazwischetrdas Sänger
fest für Schuljugend.Das ersteSäng€rfest
fänd 1869ir Tärtu statt.Daran nahmen46
Männerchöre(und nur Männerchörel)und
tunfBlasorchesterteil. Heute singenunter
der DuschelförmigenS:ingerbühDe
in läl
linn die vereinten Chöre nit über 30.000
Sängernund Snngedrnen,dazu kon1men
noch die Orchesterund Volksnusiu<apel
tcn. Z m heutiger Sängerfestgehört auch
das lhnzfestauf einem StadioD. Eine be
sondereAttrdktion ist der lestumzug aus
der Innenstadtzur Sängerwiese.
Unddieses

Farbenspielder untetschiedlichenVolks
trachtenlBls 300-000ZuschauerlWenn das
Schlusslied,,MeinVaterlandist neine Lie
be von Gustav Ernesäks,dem "Valer der
Sängerftste"erklingt, steht allesaul singt
Hand in Hand und mit Berührungstrainen
in den Augen mit. DiesesGefühl lässtsich
nicir beschreiben.Erinneft sich der Leser
loch an die singcndeRevolutionvon 1987
4.
88?Übrigens: am nächstenSängerfest,
Blä
5. Juli 2009,wird auchdasSinfoDische
sorchesterKaiserslauternteilnehnien
Landkeis l{nplä
Die Schulmeisterinünd SchriRstellerin
Aili viitar bezeichnetdcn l.andkr€is mit
genausobunt
dem wort ,.Lappendecke",
Paichworkdecke
und vielseitig wie cine
soll er sein.Urd so isl es.Unterschiedlich
sind die l.andschaften:Acker und wiesen,
s3 % Wald, Srimpfe und Llochmoore Der
größteHochmoorseeEstlandslieglbeiuns
im Hochmoor Loosalu.Alvaren sind eine
Naturseltetrhcil,'\'ir haben das größte Al
varcngebietin der Welt. BesondereLandschü mit KalklormatioDernit spärlicher
Vegetaljon, da die Humusschicht sehr

Burlt isl auch die Ceschichtedes l.and
keises und genausowie eine Flickendecke
aus rn€hrerenkleinen Srückchenzüsam
mengenähtwird, so ist auch der heütigc
Landkreis 1964 aus mehr€ren Teiien der
ehemaligeD territorialen Einheiten ge
bildct worden. Der HeimatforscherArvi
Paidld charakterisiertim Vorwort zu seinem Bxch,,Landlreis l{apla .lm Ende
des z-weitenlahrtausends den Ländkr€is
unter anderen so: ,,Wasstellt sich diese
LappendeckezwischenNod', Süd, und

Mittelestland dar? Das ist der Lebensort
von dicklöpligen lreiheitskämpfern, die
immer versucht haben. die sich im hiesigen Zugwind aufdrängendcn Bedrücker
schleunigst wegzuschritten.Man .lenke
hierbei an die Sticlwörter vie dcr Aufstancl
von der Georgisnachti343. der Kriegvon
Mahtra I8s8, Itepublik Velise im lahre
i90s oder der GefolseHarF der waldes
brüder 194r. AnsonsteDhat man hier hart
gearbeitetund tolle Witze gemachi der
pferdedieb lüri Rumm ist fast Nationalheld gesprochenworden nan hat musi
ziert, man hat nach Weisheitgesuchrund
nan ist in die weite welt gegangen,um
große Taten zu vollbringeD."Auch er hat
Recht.Aufdem Territoriun unseresheu
rigen l-andkreises hatien ihre Gutshöfe dcr
belennte Weltümscgl€rAdam lohann von
Krusenstern,der arerlQnnteWissenschalt
ler, SchulkamcradLuld ein guter lretrnd
von Bismarcl, Alexander von Keyserling,
der Schriftsteller August von Kotzebxe
ürd .nder€ Persönlichkeitender Vergan
genheit.Aus unseremLandkreisstammen
viele namhafle WissenschaftlerMLrsiker
Schauspielerund Tanzer von heute. Ein
Beispielreichl: der weltbekannteDi gent
NeemeJärvi-Geradedie lvlLrsikist das.wns
u1s bekanntg€machthat,jelzt schonauch
itn Landkreis Klisersiautern. Dort kenn(
maDden Cantus Chorundseinen DirigeD
ten VahurSoonberg,Ihea Paluojnund ihr
Gesangsiudiomit seinembestenVertreter,
dem KLUKK Chor. Wir haben aber noch
viele gute Chöre,Sängerund SängerinneD
In Rapla wohnen die schriftsteilerfamilie
!hin, VaterAndres,Mutter l.y und Tochter
Kristina, und Familie Urisber$ Dirigentin
Urve, FilmemachcrValter und Sohn Uku,
und Regiss€u.In Kohila sind
Schauspieler

r'...:",
r,';...
' ,r'i:i:l ii:,
Kli(

die Teppiclknnsderin Ehalil Halliste und
die Gewinnerin von,,Estland sucht den
Superstar"Birgit Oigeneei zu Hause.Das
sind nur eiDigewenigeBeispieleMehrereinternationaleVeranstaltungen
habendernLandkeis seinenguten Rufgesichert $'ie z.B. das Kirchennüsikfestival
(2008zum 16.Mal). Rockmusikfestivals
in
Rapla
und
Kohila,
Hard
Rock
iärvakandj,
von Vigala, Keramilcymposium in Tohi
soo bei Kohila, Holztage von Varbola tr.a.

t16 Landkreis Rdpld

Landkreis Raph in Zrhlen
F]äche2980kmr, 37 340 Eitrwohrcr
1 Stadt(Ra!la), 3 größereSiedlungen0<ohila, Märjmaa. Järakandi). 259 Dörfer. I I
Gmdschulen, i2 Haupr{hulen + I SondeßchüIe,6Glmnasis + I ENachsoengl1rmsium, 30 Kindergürte +l fiir Küde!
Bit Sonderbedüdirissen,
5 Natußchntzge'
biete.7 Museen.DasTeritorium ist in I 0
Gefreindengeglieden.(Estlandhat keine
Verbandsg€hoind€n,
DehEre Dörfer bildc!
eine Gemeinde.)Im Lmilkeis befnden
sich die aächenm?ßiggrößte(Mürjanaa)
md die kleinsleGeneinde(JäJvakandi)

s lahre Pdtnerschaft mit dem Lrndkreis Kaiserslautern
Unserc Kontakte. und hier sind nicht
nur die Kontakte vom Landkreis sondern
auch von ganzEstlandgenreint.zu Rhein
land Pfalz sind ein paar Monate älter als
Esttlische
die in August 1991neugeborene
uns
r99r
besuchte
Im
Frühling
Republik.
pälzischen
eine Delegationdes rheidand
Landtags,darunter die damallgeVizePrä
sidentin GiselaBüttner. SchoDim August
selbenlahreswar von ihr und der Europa
Union Kaiserslaute.neine Del€gationdcr
Estnisch DeütschenGesellschafteirgela
den. Es entstandenBeziehungenzwischer
den beiden InneDministerien, zwischen
mehrerenInstitutionenund Menschcnaus
den rheinlnnd-plälzischen Landkreisen
bis es end
und des KreisesKnlserslauterD
lich soweil war und nuch hierbei haben
wirviel GiselaBüttner zu verdanken dass
am i6. Mai 2003in TohisoobeiKohila der
Twischenden Land
Partnerschaftsverlrag
kreisel1Kaiserslauternund Raplavon den
Landräten Rolf Künne und Kalle Talviste
sowievom Vorsitzendenunseresltuntn1u
nenverbandesKalle 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, sozialenund schulischen8e
reich. Der Cantus-Chorund der KLUKK
Chor gastiertenim Ländkreis Kaiserslau
tern, im Septe ber 2008 begleitete die
Volkslanztruppe,,Hopsari'aus Märjatnaa
unsere Kreisdelegationbei ihreni Besuch
im Landkreis Kaiserslautern.Es gab im
mer auch geneinsameAuRritte, z.B sangeD der Klosterkircbe von Ankenbach
Elsenborngemeinsnnder Cantuschorund
der'lerpsichor, der KLÜKK Chor hatte

ein gemehsänesKonzertn1it dem Akl(or'
deon Orchester.Das Sinfonischeßlasorhatteein
cheslerd€sKreisesKaiserslautern
gemeinsamespmjek nit der Musik und
KunsischuleMärjamaa.Nlan üb(e zusam
nen und hatte nehrere gemeinsaneKon
zefte in Estland.Dic Tei.tilkünstlerinnen
Ehalill Halliste und Mariarne Seylhatten
sowohl in Un'
g€meinsameAu-sstellungen
Bei uns foin
Räpla.
terhammer als auch
tografierte lörg Heieck. es soI auch noch
seineAusstellungin Raplafolgen.Der Di
rektor des GemeiNchrtugymnasiümsRa
pla, Aivd Pihclgas,auch ein anerkannter
Fotograi wird scineFotosim SePtemberiD
den Westpfalz Werkstätten präsentieren.
Schu
Die schüler ausder berufsbildeDden
le Vigala absolviertennehrmals Praldka
bei der DBKRA, in den Westpfalzwerk
stätten,bcim Natursieinwerk picird und
im Freizeitzentrun Sag ühle in TripP'
stadt. Auch Lehrkräfte aus Vigala durften
ehrnäls im Kreis KaiserslauternhosPi
tieren. Schülerder l*ob Weber-Schulein
Landsluhl machtenim Frühjahr 2008 ein
gern€insanes Kochprojekt mit unseren
Schülernin Vigala. GeneinsameProjekte
haber die Gymnasienin Rapli und RamDie eDgstenBeziehungcn gibt es au1
dem soziaien Gebiet. A1s bestesBeispiel
daftu die Zusa nenarbeit zwischenden
pflegeheimderGeneinde Kehtnä,,Elupuu'
und dem Alten und PflegeheinSchernau:
gegenseiiigesHospitieren, gemeinsane
Projekte,unter anderenrbesucilc in Som
mer 2008 eine Reisegruppevon Sch€rnau
Bewolinern Estland. Das Schönstedabei
ist, dass die beiden Leiter Dieter Müller
und Rein lärvik ,,dicke" Ireünde gewor
den sind, oderwie sie selbstsagen:,,Eshat

deutschenFachleutenzu hören sind. Es ist
gleich gefunkt." Das (lelingen eines Pro
erfreulich, dassau.h die Politiker wie die
jekts hängt jd lmrnervon konlcetcn Men
LandräteRoFKnnne und ]önis Blank,Ers
schenab. lin $'uiderbarer Me$ch ist fül
GudruDHeß-Schmidt
te Kreisbeigeordnete
uns Dieter Ma in, Leiter der Westpfalz
Kreisbeigeordneter
Gerhard Müller,
Leute
haben
und
Werkstätten.Schon so viele
Krelstagsmitglied Paul lunker und vielc
in den \{erkstättenhospitierenkönDen.er
hat ft. die berufsbildendeSchule vigala nnder€ die Aktivitaten unterstützen. Wenn
eine volle AusstatiuDgfür die Schrein€rei män all die Leute auch nur aufzählen wür
de, die zu unsererZusamnenarbeit ihren
organisicrt und weitere Werkbänke und
Beitrag geleistethaben, dic unsere guten
Maschnlen gehen ü die sonderschulein
FreuDdegewordensind, die nebst den of
Raikküla. Er hat es gewagt.seine bchin
dercn Arbeiler zuerstmit Kleinbussenauf iziellen Besuchenund Begegnungenauch
schonprivate Kontäktepflegen,wenDman
eine Estlandtoruzu bringen und im Som
übe. alle UnternehmrDgenLlnd Kontakte
mer 2008 gab es schoD sogar eine Rad
tour Das rvar abernie nurTourismus oder erzäh1enwürde (2. B. Feuerwehr Leader
Sport, es gab irnmer auch BegegDungen Plus,erneuerbareund alternativeEicrgien
mit unserenßehind€rtcn,ihren Eltern,Be- usw),bräuclite nan noch mehrereSeitenAber ich glaube,aüc! all dicseLeut€ und
treuern,einenlleinungs und lrfahrungs
Institutionen werden sich in folgcnden
austausch.Auch Martin Phieler,Leitcr der
hat
viel
zu
Sätzenaus unser€mPartnerschaftsvertng
in
Ländstuhl,
Reha westpfaLz
der Enlwicklung unsererZusammenarbeit iyiedercrkennen:"Die Pärherschall zwi
scheDunscrenKreisensollBasiseinernoch
beigetragen.InseinemHaus gab esHospi
bessereD
Verständigungzwischendem est
tationen,u. a. Sozialarbeiterrus R.tplazu
nischen
uDd
dem deutschen*nke sein.Sie
Aare
Heinvee.
sammennit Bürgermeister
fördern und
Unrcrnehmen i{ar gemein' sol den urfahrungsaustausch
Ein gelungenes
srner Kunstcanp für Behindertemit der Voraussetzungfür eine künftige Zusam
nachfolgendenAusstellung2007 in Rapla. menarbeit sein-Die Krcise Kaiserslauten
lnd Rapla\follendurch diesePartnerschaft
Schonfrüher h atteeseinevirtuelleAusstel
einetrBeitrag zur Entwicklungdesverein
luns der Gemälde1-onMeelisLuks (er malt
mit rüßen) in den Westpfalz-Werkstätten ten Europasleisten,I.euDdschaftenvertie
fen sowieFriedenund Freihei(in der Welt
gegeben.Drs. lesgingeohnediefreundli
cheUnterstützungdesGemeinschaliswerks sichernund stärken".Ich bir t'astü bcrzcugt,
für Menschenmit Behtuderungund seines dassunsereParherschaft lrilli. die konpli
zierten estnisch deutschen Beziehungen
l.eitels, Karl-Hermann Seyl,so gut nicht.
der Vergmgenheitbesserzu verstehenulrd
der
Krcisverwal
der
Sozi.
abtejlung
Leite.
ihre rolgen zu ilbcrwinden.
tung Ants lämmarpflegtdi€ Kontaktevon
$ias ist das für ein l.and? KanD ich es
unsererSeiteaus,er hat nchrmals im Kreis
Kaiserslaulenhospitiertund dafür g€sorgr, ve tehen?So fragt Siid Sisask.Ich wiLlhof'
und Estendurch
dassbei den Konferenzen,diejedenHerbst fen, dassder LesertistLaDd
durch
unscrc Partner
stattfinden, über das Thema Menschen diesenArtilcl und
nit Behinderung auch Vorträge von den schaftein bisschenbesserverstehenkann.

