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Grußwort
Von Brügge in Flandern nach Brück im Fläming
Europa erfahren – Geschichte erleben „ Titanen on Tour“
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Unterstützer und Förderer von „Titanen on Tour“,
Brandenburg ist seit vielen Jahrhunderten offen für Einwanderer: Zisterzienser,
Glaubensflüchtlinge, Handwerker, Händler. Und jeder brachte sein Wissen,
Können und Brauchtum mit und bereicherte so die neue Heimat. Den
fremdländischen Spuren begegnen wir noch überall, und diese Einflüsse haben
unser Land zu dem gemacht, was es heute ist: Lebenswert, attraktiv und
besonders.
Vor 850 Jahren zogen Flamen, die in Flandern und Holland angeworben worden
waren, in einem Treck ostwärts und siedelten sich in der Region um Jüterbog an.
Dieser historische Zug wird jetzt erlebbar. Kaltblutpferde ziehen mit Planwagen von
Brügge in Flandern nach Brück im Fläming und queren dabei mehrere europäische
Länder – die Titanen gehen on Tour. An der Strecke wird es zahlreiche
Möglichkeiten geben, hautnah die Vergangenheit zu erfahren und auf den Spuren
unserer Vorfahren zu wandeln. Aus der Anregung des Kaltblut Zucht und
Sportvereins entwickelt sich mit Hilfe zahlreicher Begeisterter ein europäisches
Projekt, das spannend zu werden verspricht. Lassen Sie sich überraschen und
folgen Sie den Spuren der Geschichte.
Die Erinnerung an die Siedlungsbewegung macht deutlich, dass aus
unterschiedlichen Traditionen und Mentalitäten ein gemeinsamer Gedanke
erwachsen kann. Dazu sind heute wie im 12. Jahrhundert die Aufgeschlossenheit
für Neues und ein Aufeinanderzugehen über regionale Grenzen hinaus nötig, ganz
im Sinne des Themas des Europajahres 2009 „Innovation und Kreativität". Das
Projekt „Von Brügge in Flandern nach Brück im Fläming" wird gemeinsame
europäische Wurzeln offenbaren und die Idee eines einheitlichen Europas
unterstreichen. Deshalb habe ich gern die Schirmherrschaft für dieses Projekt
übernommen. Ich möchte die engagierte und länderübergreifende Initiative
unterstützen und hoffe, dass sich viele weitere Mitstreiter finden und zum Gelingen
des Vorhabens beitragen werden. Den ausrichtenden Vereinen, dem Kaltblut Zucht
und Sportverein Brück e. V. sowie dem FlämingFlandern Verein e. V. aus der
Lutherstadt Wittenberg und dem gemeinsamen Tourismusverein Fläming wünsche
ich viel Erfolg bei der Projektrealisierung.
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