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Prora ist bekannt für seine KdF-Anlage. Doch
als solche wurde sie nie bezugsfertig. Nach dem
Zweiten Weltkrieg nutzte die Nationale
Volksannee (NVA) das Gelände. In den l980er
Jahretr errichtete die DDR in Prora die größte
Einheit für Bausoldaten, Verweigerer der Waffe.
Sie waren in Block V, künftig Jugendherberge,
kasernieft und wurden beim Bau des Fährhafens
N{ukran eingesetzt.

Die Bousoldgler mussten während des Dienstes
und häufig auch im zivilen Leben erhebliche
Nachteile ftir ihre Entscheidung gegen den
Waffendienst in Kauf nellmen. Die Chance auf
ein Studium blieb den meisten von ihnen versagt.
Im Anneealltag hatten sie Sc}rikanen zu ertrasen
und besonders schwere Arbeiten zu verrichten.
Dennoch entschieden sich ca. 15.000
Wehrpflichtige fiir diesen Weg.
Mit ihrer nonkonforrnen Einstellung gehörten die
Bausoldaten zu den Wegbereitern der Friedlichen
Revolution.

Denk-MAL-Prora e.V. seta sich für die
Bervahrung der vor Ort bislang weithin
verdrängten Geschichte der Bausoldaten ein"
Erstmals erinnert an historischer Stätte eine
Wanderausstellung an deren Wirken in Prora und
an anderen Standorten der DDR.
Die Ausstellung ,,Briefe von der waft-enlosen
Front. Bausoldaten in der DDR" erschließt die
historischen Vorgänge anhand persönlicher
Zeitzeugnisse und geht Fragen nach dem
Armeealltag, dem Einsatz der Bausoldaten sorvie
den Konfliklen beirn waffenlosen NVA-Dienst
durch Kasernierung, Uniformierung und
Militarisierung nach.
Konzipiert wurde die Ausstellung vom
Regiclnalbetreuer fijr den Zivildienst in
'fhüringen, Andreas Iise. Der Verein dankt dern
DJH-Landesverband Ir4V fiir die N.4öglichkeit der
Präsentation bis Ende Juli 2009.

Hinweis:
Lesung im Rahmen der Veranstaltungsreihe

,,125 Jahre Ostseebad Binz" aus dem Buch

,,Hinterrn Horizont allein - Der Prinz von Prora",
Halle 3" Aufl. 2009.

tl. Jurri 2009,20 Uhr. Haus des Gastes, Binz.


