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By Friedbert Pflüger

Deutsche Verlags-Anstalt, 2010. Gebundene Ausgabe. Condition: Neu. Neu Neuware; original
eingeschweisst; Rechnung mit MwSt.; new item, still sealed; - Das Leben Richard von Weizsäckers,
aus persönlicher Nähe beschrieben Richard von Weizsäcker hat als Regierender Bürgermeister von
Berlin und als Bundespräsident deutsche Geschichte geschrieben. In einem von Sympathie
getragenen Porträt stellt sein Wegbegleiter und ehemaliger Mitarbeiter Friedbert Pflüger die
prägenden Ereignisse und großen Themen im Leben des über alle Parteigrenzen hinweg hoch
geachteten Politikers vor. Bis heute ist Richard von Weizsäcker einer der beliebtesten und
angesehensten deutschen Politiker. Als Regierender Bürgermeister des geteilten Berlins und danach
als Bundespräsident, in dessen Amtszeit (1984 bis 1994) der Fall der Mauer und das Ende des Kalten
Kriegs fielen, stand er lange Zeit im Mittelpunkt des deutsch-deutschen Geschehens. Wie kaum ein
anderer Politiker hat Weizsäcker das Bild Deutschlands im Ausland geprägt und die deutsche und
europäische Einigung begleitet und gestaltet. Kenntnisreich porträtiert Friedbert Pflüger den
Menschen und Politiker Richard von Weizsäcker, und er zeigt auf, was für den großen Staatsmann
zu den Leitthemen seines Lebens wurde: die Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit,
die Zusammengehörigkeit der Menschen in den beiden deutschen Staaten sowie die Kritik am
Parteienstaat und die Überwindung der Politik- und Parteiverdrossenheit vieler Bürger....

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 2.92 MB  ][  2.92 MB  ]
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This is the best book i have read until now. It can be filled with knowledge and wisdom Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- Na dia  K onopelski-- Na dia  K onopelski

This composed ebook is wonderful. I could comprehended almost everything out of this composed e ebook. You may like just how the blogger publish this
ebook.
-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .-- Dr . Cesa r  Ma r qua r dt Jr .
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