


Uckermark-Rückblicke

Kurioses

Einflussreiche Gilde der 
Prenzlauer Tuchmacher
Am 8. Juni 1600 beschwer-
ten sich die Prenzlauer 
Tuchmacher, dass auswär-
tige Aufkäufer ihre Woll-
stoffe besser bezahlen als 
einheimische. Die Tuch-
macher gehörten zu den so-
genannten Viergewerken. 
Das waren die ältesten und 
stärksten Handwerkergil-
den der Stadt, zu denen in 
Prenzlau außerdem Schus-
ter, Schlächter und Bäcker 
zählten. 1626 werden 
20 Bäcker, 50 Schuhmacher, 
16 Schlächter und 60 Tuch-
macher genannt, die ein 
gewisses Mitbestimmungs-
recht in der Stadtvertre-
tung hatten.

Küster der Sabinenkirche 
stirbt an der Pest
Garnweber Christoph Los-
sow übernahm im Oktober 
1637 den Küsterdienst an 
der Sabinenkirche. Er starb 
am 8. Juni 1638 an der Pest. 
Sie gehörte zu den gefähr-
lichsten Seuchen des Mittel-
alters und der frühen Neu-
zeit. Allein 1637/38 erlagen 
zwischen 1000 und 1500 
Prenzlauer der Epidemie.

Kriegsgefangene 
verlassen die Stadt
In Prenzlau ausharrende 
französische Kriegsgefan-
gene wurden am 8. Juni 
1871 nach Spandau ge-
bracht, von wo aus sie in 
die Heimat entlassen wer-
den sollten, berichtete der 
Uckermärkische Kurier.

Junger Mann kommt auf 
dem Uckersee um
Der Fischergeselle Zim-
mermann verunglückte 
am 11. April 1876 auf dem 
Uckersee in der Nähe von 
Zolchow mit seinem Segel-
boot. Sein Leichnam wurde 
erst am 8. Juni 1876 gebor-
gen, wie die Prenzlauer 
Zeitung wenige Tage später 
berichtete.

Junge Turner sind 
zu Gast in Feldberg
Etwa 100 Schüler des Gym-
nasiums und der Realschu-
le in Prenzlau traten am 
8. Juni 1877 in Begleitung 
ihrer Lehrer eine Turner-
fahrt nach Feldberg an, wie 
die Prenzlauer Zeitung am 
9. Juni 1877 berichtete.

Lehrer kümmert sich 
um Lernschwache
An der Templiner Bür-
gerschule integrierte der 
Lehrer Willy Gabbert am 
8. Juni 1921 einen Hilfs-
schulteil für 16 Kinder mit 
Lernschwächen im Alter 
von acht bis elf Jahren.

Ein Ei kostet mehr als 
vier Reichsmark
Am 8. Juni 1922 erreichten 
die Preiserhöhungen infol-
ge des Ersten Weltkriegs 
einen ersten Höhepunkt. 
Im Vergleich zu 1913 kos-
tete ein Hühnerei statt frü-
her 0,05 RM (Reichsmark) 
nun 4,20 RM, ein Pfund 
Butter statt 1,10 nun 80 
RM und ein Liter Milch 
statt 0,12 nun 6 RM.  jt/bm

Der 8. Juni im Wandel der Zeit

TEMPLIN. Was zunächst so 
ernst klingt, ist nicht ganz 
ernst zu nehmen: Anfang 
Mai 1903 wurde der Tem-
pliner Stadtverwaltung 
mitgeteilt, dass die Stadt 
bei der Pankgrafenschaft 
zu Berlin eine Schuld von 
1172 Schock Böhmischer 
Groschen habe. Sie stam-
me aus dem Jahr 1618 nach 
dem großen Stadtbrand, 
als die Pankgrafen Temp-
lin mit Geldern geholfen 
hätten. Als Pfand besäßen 
sie eine vom Feuer beschä-
digte Urkunde. Wenn die 
Stadt bereit sei, die Schul-
den zu begleichen, würde 
sie das Dokument zurück-
erhalten.

Der Magistrat lehnte das 
Ansinnen mit den Worten 
ab: „Wir Bürgermeister und 
Rat und gantze gemeyne zu 
Templin tun Euch kund, 
dass es einer Stadt mit so 
hohen Mauertürmen, die 
seither unser starker Trutz 
und unsre höchste Zier wa-
ren, übel anstehen würde, 
uns in sofortige friedliche 

Verhandlungen einzulas-
sen. Wir nehmen den uns 
zugeworfenen Fehdehand-
schuh daher auf und wer-
den Vorkehrungen treffen, 
dass unsere wohlverwahrte 
und stark befestigte Stadt 
Euren Angriffen trotzen 
kann.“

Damit begann der 
„Krieg der Pankgrafen 
gegen Templin“, der bis 
zum 14. Juni dauerte. Die 
Stadt wurde am 13. Juni 
1903 „belagert“ und durch 
die „Berliner Pankgrafen-
schaft“ „besetzt“. Es folgte 
ein gemeinsames Fest mit 
Konzerten, Feuerwerk und 
Festessen im Schützenhaus 
im Bürgergarten.

Die „Alte Pankgrafen-
Vereinigung von 1381 zu 
Berlin bey Wedding an der 
Panke“ ist ein Verein, der 
auf diese Art jährlich eine 
märkische Stadt aufsuchte 
und mit der Bevölkerung 
ein historisches Fest orga-
nisierte. Der Verein wurde 
1881 gegründet und exis-
tiert heute noch.  B. Makowitz

Angedrohter „Krieg der 
Pankgrafen“ tobte in Templin

Ein Tuchmacher, gemalt von Vincent van Gogh  REPRO: SZILAS

POTSDAM. Mithilfe von jun-
gen Leuten will der Landes-
jugendring (LJR) Branden-
burg auf die Suche nach 
Spuren von ehemaligen 
Außenlagern der Konzentra-
tionslager gehen. Während 
die Geschichte der meisten 
KZ-Hauptlager wie Sachsen-
hausen, Ravensbrück oder 
Buchenwald gut erforscht 
ist, gebe es in der Historie der 
Außenlager noch viele weiße 
Flecken, sagt Sandra Brenner, 
Referentin in der Beratungs-
stelle für Jugendgeschichts-
arbeit „Zeitwerk“ des LJR.
Deshalb wurde vor Kurzem 
das Internet-Projekt „über-
LAGERt – lokale Jugendge-
schichtsarbeit an Orten ehe-
maliger KZ-Außenlager in 
Brandenburg“ gestartet, das 
insbesondere junge Leute an-
sprechen soll.

Insgesamt gab es vor 1945 
mehr als 1000 KZ-Außenlager 
in Deutschland. Im Land Bran-
denburg existierten seinerzeit  
60 Außenstandorte der bei-
den großen Konzentrations-
lager Sachsenhausen und 
Ravensbrück. Vielerorts seien 
im Laufe der Zeit die Baracken 
abgerissen oder die Gebäude 
umgenutzt worden, sodass 
der ursprüngliche Zweck in 
Vergessenheit geriet. Oder 
aber die früheren Lager 
wurden demontiert und ver-
schwanden – „überLAGERt“ 
von einer Grasfläche.

1800 Häftlinge zur 
Zwangsarbeit genötigt
Beispielsweise in Grüneberg, 
einem Ort nördlich von Ora-
nienburg, unweit der B96 
gelegen. In dem von 1942 
bis 1945 installierten Außen-
lager des KZ Ravensbrück 
wurden etwa 1800 Häftlinge 
aus Polen, Jugoslawien, der 
Tschechoslowakei, der Sow-
jetunion, aus Griechenland, 

Frankreich, den Niederlan-
den und aus Deutschland zur 
Zwangsarbeit eingesetzt. Im 
Auftrag des Oberkommandos 
des Heeres wurden sie zur 
Herstellung von Munition 
und zum Werkzeugbau ge-
zwungen. 

Diese Information findet 
sich bereits auf der übersicht-
lich gestalteten Internetseite 
des Projekts „überLAGERt“, 
die alle 60 Außenstandorte 
im Land Brandenburg mit 
interessanten Informatio-
nen zur Entstehungszeit, Be-
legung und dem Zweck der 
Lager aufführt.

„Wir wollen zeigen, dass 
diese Vergangenheit keines-
wegs nur in den bekannten 
Stammlagern geschehen ist, 
sondern f lächendeckend 
Spuren hinterlassen hat. In 
unserer Projektarbeit stel-
len wir tagtäglich fest, dass 
Jugendliche sich sehr für die 
Geschichte interessieren, zu-

mal wenn sie feststellen, dass 
diese auch vor ihrer Haustür 
stattgefunden hat“, sagt Peri 
Bausch, die das Projekt ver-
antwortet.

In der Uckermark gab  
es drei KZ-Außenlager
Mitzumachen sei einfach: 
Fotos von den historischen 
Standorten können über den 
Instagram-Account von „Zeit-
werk“ hochgeladen werden. 
Am besten seien zusätzlich 
auch Geschichten zu den 
Lagern, die Zeitzeugen vor 
Ort beisteuern könnten. Die 
Online-Karte soll dann nach 
und nach mit den Fotos der 
Jugendlichen ergänzt wer-
den. „Zeitwerk“-Initiativen 
gebe es bereits in Perleberg, 
Cottbus, Eisenhüttenstadt 
und Grüneberg. 

Sie würde sich freuen, 
wenn auch junge Leute aus 
der Uckermark Interesse fän-
den, sagt Sandra Brenner. Die 

Karte verzeichnet für diese 
Region in Nordbrandenburg 
die Außenlager Prenzlau-Bir-
kenhain, Zichow sowie Ho-
hen-Lychen. Möglicherweise 
gab es auch in Templin einen 
Standort des KZ Sachsenhau-
sen. Dort fehlen aber belast-
bare Belege.

Im Gutshof von Zichow, 
südöstlich von Prenzlau ge-
legen, wurden ab 1940 immer 
mehr Zwangsarbeiter unter-
gebracht, erinnert sich Joa-
chim Lau, der die Kriegszeit 
als Kind im Dorf erlebte. Da 
dem Gutsherren, Adolf Graf 
von Arnim, allmählich die 
Arbeiter ausgingen, ließ er 
sich Arbeitskräfte aus dem 
KZ Ravensbrück zuweisen. 
Ab 1944 bekam der Hof offi-
ziell den Status eines Außen-
lagers – bis zu 100 Häftlinge 
arbeiteten dort in der Ernte-
saison auf den Feldern. Der 
Speicher, in dem die Zwangs-
arbeiter, überwiegend Frau-
en, untergebracht waren, ist 
heute noch zu sehen.

Sandra Brenner geht da-
von aus, dass angesichts der 
vielen Zwangsarbeiter in der 
Landwirtschaft im Nordosten 
weitere Lager wie das in Zi-
chow existierten, ohne dass 
es sich um offizielle Außen-
standorte handelte. Falls sich 
dafür Belege oder bauliche 
Überbleibsel fänden, wäre 
das ebenfalls von Nutzen. 
Für Neubrandenburg, wo 
sich ebenfalls zwei Außenla-
ger des KZ Ravensbrück be-
fanden, verweist sie auf das 
Projekt „Zeitlupe“, das die 
historischen Stätten ausführ-
lich im Internet präsentiert.

„überLAGERt“ ist ein Projekt des 
Landesjugendrings Brandenburg e.V. 
in Kooperation mit der Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten, 
dem Museum Sachsenhausen, dem 
Brandenburgischen Landesamt für 
Denkmalpflege und der Stiftung 
„Großes Waisenhaus zu Potsdam“. 
Gefördert wird es von der Aktion 
Mensch, der Kurt und Herma Römer 
Stiftung sowie der F.C. Flick Stiftung.

 www.ueberlagert.de
 www.zeitlupe-nb.de

Wie kann man Jugendliche 
für regionale Geschichte 
begeistern? Diese Frage 
stellt sich auch der 
Landesjugendring 
Brandenburg, der gerade ein 
besonderes Projekt via 
Internet gestartet hat.

Spuren von Außenlagern 
der KZ werden gesucht

Frank WilhelmVon

Kontakt zum Autor
f.wilhelm@nordkurier.de

Eine noch vorhandene Baracke des KZ-Außenlagers Eberswalde 
wurde bereits dokumentiert.   FOTOS (2): INSTAGRAM, ZEITWERK LJR

Ein Gedenkstein in Ferch südlich 
von Potsdam erinnert an das 
dortige Lager.

Die „Himmler-Baracke“ in Birkenhain bei Prenzlau. Hier waren Häftlinge des KZ Ravensbrück zur Zwangsarbeit eingesetzt. Jahrelang 
schon sucht die Stadt Prenzlau nach einer Nutzungsmöglichkeit des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes.  FOTO: INES MARKGRAF

Mahnmal für das KZ-Außen-
lager von Ravensbrück in 
Malchow  FOTO: SILKE VOSS
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Dienstag, 30. März 2021 Tipps und Termine

Die Gedenktafel ist fertig

Unter der Regie des Arbeitskreises „Grüneberg erinnert“ ist eine
Tafel entstanden, die nun an der Gedenkmauer in Ravensbrück
hängt und an das einstige KZ-Außenlager Grüneberg erinnert

Von Bert Wittke

Die Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück Andrea Genest und Tony Sieg vom
Arbeitskreis „Grüneberg erinnert“, der die Gedenktafel in den Händen hält.

Fürstenberg/Grüneberg. „Wir sind froh darüber, dass wir das geschafft
haben“, sagt Tony Sieg. Aus seiner Stimme spricht Stolz und
Erleichterung zugleich. Der Grüneberger war am vergangenen
Sonnabend in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück. Dort hat sich
ein Projekt vollendet, für das der Grüneberger zusammen mit seinen
Mitstreitern vom Arbeitskreis „Grüneberg erinnert“ lange und intensiv
gekämpft hat.

Galerie öffnen
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Anfangen habe wohl alles mit einem Besuch in der Gedenkstätte in
Ravensbrück, erinnert sich Tony Sieg. Dort sei man auch an jener
Mauer vorbeigelaufen, an der verschiedenen Häftlingsgruppen oder
auch einzelnen Häftlingsfrauen gedacht wird. „Wir waren seinerzeit in
Begleitung von Angi Meyer, die in der Gedenkstätte für den Bereich
Pädagogische Dienste verantwortlich ist“, sagt erzählt Tony Sieg.
Vielleicht, so habe Angi Meyer gesagt, werde hier ja auch mal
irgendwann an eines der Außenlager des ehemaligen
Konzentrationslagers Ravensbrück erinnert.

Auf Tony Sieg wirkte dies wie ein Wink mit dem Zaunpfahl. Vor seinem
geistigen Auge sah er eine Gedenktafel, die an die rund 1800 
Häftlingsfrauen erinnert, die im Außenlager Grüneberg Munition
herstellen mussten. Der Arbeitskreis „Grüneberg erinnert“ befasst sich
bereits seit etwa fünf Jahren mit der Aufarbeitung der Geschehnisse im
einstigen Außenlager Grüneberg. Unter dem Eindruck jenes Besuches
der Gedenkmauer in Ravensbrück gründete Tony Sieg kurz
entschlossen zusammen mit den jungen Grünebergern Anne Pohlandt
und Julius Röper eine Arbeitsgruppe. „Wir saßen bei Röpers am
Küchentisch und haben überlegt, wie so eine Gedenktafel aussehen
könnte“, erinnert sich der 24-Jährige. Weil alle anderen Tafeln an der
Gedenkmauer eckig waren, habe man eine runde Tafel gewollt. Und sie
sollte wie der Boden einer Patronenhülse aussehen, um daran zu
erinnern, dass die Häftlingsfrauen in Grüneberg Munition herstellen
mussten.

Im Internet fand Tony Sieg ein Unternehmen aus Königs Wusterhausen,
das ihm geeignet schien, die Tafel herstellen zu können. Nun ging es
darum, das dafür notwendige Geld zu beschaffen. 500 Euro erhielt der
Arbeitskreis aus Grüneberg von der eng mit der Gedenkstätte
kooperierenden Dr.-Hildegard-Hansche-Stiftung, 1500 Euro steuerte die
Mittelbrandenburgische Sparkasse bei, bei der der Arbeitskreis einen
Antrag auf finanzielle Unterstützung gestellt hatte. „Weil es Corona
bedingt dieses Mal keine gemeinsame und offizielle Ausschüttung von
MBS-Geldern gab, so sagt Tony Sieg, habe er von der Finanzspritze
aus Zeitung erfahren – und sich riesig gefreut. „Das war schon
irgendwie eine aufregende Zeit“, sagt der Grüneberger. „Und wir waren
stolz, als schließlich alles fertig war.

Ende vergangenen Jahres sei die Tafel fertig gewesen. Vor einer
Woche ist sie an der Gedenkmauer angebracht worden. Die offizielle
Einweihung findet anlässlich der Feierlichkeiten zum Jahrestag der
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Befreiung des Konzentrationslagers Ravensbrück statt. Geplant ist der
18. April. Corona bedingt werden diese Feierlichkeiten nur virtuell
stattfinden können. Am vergangenen Sonnabend waren deshalb Tony
Sieg und Anne Pohlandt in Ravensbrück, wo ein kleiner Film gedreht
wurde. In diesem informiert Tony Sieg über das Zustandekommen der
Gedenktafel, warum sie angefertigt wurde und welche weiteren Pläne
der Arbeitskreis „Grüneberg erinnert“ hat. Außerdem bedankt er sich
bei allen, die das Projekt unterstützt haben. Seiner Mitstreiterin Anne
Pohlandt kommt die Aufgabe zu, die Tafel zu enthüllen, in dem sie ein
weißes Tuch entfernt, mit dem die Tafel abgedeckt wurde. Der kleine
Film anlässlich der Einweihung und Enthüllung der Gedenktafel sowie
auch ein bereits bestehender Dokumentarfilm über das Wirken des
Arbeitskreises „Grüneberg erinnert“ werden am 18. April zu sehen sein.
Der Dokumentarfilm sei sogar ins Englische übersetzt worden, damit
möglichst viele auch ausländische Besucher ihn sehen und verstehen
können.

„Die Gedenktafel sieht richtig toll aus und macht unsere Gruppe echt
stolz“, schwärmt Tony Sieg. „Wir sind das erste Außenlager des
ehemaligen Konzentrationslagers Ravensbrück, an das an der
Gedenkmauer erinnert wird.“ Und die Mutter von Julius Röper, Inga
Röper, habe wieder einen wundervollen Gedenkkranz dazu besorgt.
Die Tafel besteht aus Messing, das geschliffen wurde, ist fünf Millimeter
dick und hat einen Durchmesser von 60 Zentimetern. Sie ist vertieft
graviert und teilweise schwarz ausgelegt. „Die Tafel hat ein ziemliches
Gewicht“, sagt Tony Sieg. Die Oberfläche sei mit Klarlack überzogen
und glänze sehr schön. Gekostet hat sie am Ende 2091,48 Euro. Was
neben dem Fördergeld noch fehlte, hat der Arbeitskreis beigesteuert.
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MÄRKISCHES ECHO

Zahl der
Infektionen
nimmt zu

Strausberg.Die Sieben-Tage-Inzi-
denz für Märkisch-Oderland liegt
auch weiterhin deutlich über der
100er-Marke. Wie die Kreisver-
waltung am Montag mitteilte,
steht derWert derzeit bei 145,59 –
tags zuvor waren es noch 137,93.
Allein amMontag sind zudem 42
Neuinfektionen vermeldet wor-
den. Im Landkreis gibt es aktuell
492 Erkrankte, von denen sich ein
geringer Teil im Krankenhaus und
das Gros in häuslicher Isolation
befindet. Insgesamt sind im Kreis
896 Menschen, darunter viele
Kontaktpersonen, in Quarantäne.

Seit dem Ausbruch der Pande-
mie haben sich inMärkisch-Oder-
land 6196Menschen mit dem Co-
ronavirus infiziert, davon sind
5429 wieder gesund. 250 Men-
schen aus dem Kreis sind im Zu-
sammenhang mit der Lungen-
krankheit gestorben.

In den Pflegeeinrichtungen der
Region sind zuletzt bei insgesamt
56 Bewohnern und Betreuern In-
fektionen festgestellt worden. In
den Schulen war nur ein Kind und
eine Lehrkraft betroffen, dafür ist
die Lage in den Kitas ernster: 147
Kinder und Erzieher aus fünf Ein-
richtungen befinden sich laut der
Statistik des Landkreises derzeit
in Quarantäne. Hinzu kommen
noch acht Bewohner aus Gemein-
schaftsunterkünften.

Im Landkreis sollen in dieser
Woche 456 Impfdosen verimpft
werden, für die kommende Wo-
che sind 610 vorgesehen. Sieben
Wochen nach dem Impfstart in
Märkisch-Oderland sollen Ende
April dann laut dem Landkreis
insgesamt 13.016 Impfdosen aus-
gereicht sein. red

Corona-Update Die
Sieben-Tage-Inzidenz
im Landkreis Märkisch-
Oderland steigt auf
einenWert von 145,59.

Neuenhagen: Erika Pätzold zum 80.,
Hennickendorf: Karin Falkenberg
zum 80. Geburtstag.

Die Angaben stammen von sozialen
Organisationen, Einrichtungen und
Privatpersonen. Sie sind ohne Gewähr.

WIR GRATULIEREN

Zum Tag der Befreiung lädt der Ver-
band zur Pflege der Traditionen der
NVA und der Grenztruppen der DDR
zum Gedenken ein. Treffpunkt ist das
Fliegerdenkmal an der Lindenstraße in
Buckow um 10 Uhr. red

GEDENKEN AM 8. MAI

Seite 14: Die Stadt Müncheberg will bald
neueFeuerwehrfahrzeuge kaufen
– für Jahnsfelde und Hoppegarten.

Von Claudia Braun

GutenMorgen

Ein durchschnittlicher Westeuro-
päer soll 10.000 Dinge besitzen:
Diese Zahl hat mich ziemlich
schockiert. Vom Auto über den
Dosenöffner und den Sonnen-
schirm bis hin zum Zopfgummi –
es kommt wohl hin. Dabei habe
auch ich wie viele andere die
Lockdown-Zeit dazu genutzt, aus-
zumisten. Selbst Elon Musk, ei-
ner der reichsten Menschen,
möchte sich von seinen irdischen
Gütern trennen.Während es beim
Tesla-Gründer um Villen, Privat-
jet und anderen hochpreisigen
Schnickschnack geht, versuche
ich, noch ein paar müde Euro mit
Büchern, gut erhaltenen Klamot-
ten und einen wenig genutzten
Drucker zu machen. Erfolglos,
das Überangebot an Aussortier-
tem ist derzeit übermächtig. Bin
gespannt, was Elon losschlägt.

Gaston Duc de Lévis
französischer Schriftsteller
(1764–1830)

„Die Aufmerksamkeit
ist derMeißel
des Gedächtnisses.“

DENKANSTOSS

Frage desTages

Der Mangel an Fachkräften war
beim jüngsten Arbeitsagentur-
Pressegespräch in der Region er-
neut ein aktuelles Thema. Jörg
Matthies sprach mit Tatjana Jacob
vom Jobcenter Barnim darüber,
wie sich hierbei beispielsweise
ein nachgeholter Hauptschulab-
schluss positiv auf den Arbeits-
markt auswirken könnte.

Frau Jacob, wie wird der Zugang zu
einer Berufsausbildung erleichtert?
Viele interessante Berufsausbil-
dungen können nunmal verständ-
licherweise nur mit einem
Schulabschluss gestartet werden.
Wer diesen bisher nicht gemeis-
tert hat, für den kommt beispiels-
weise das Nachholen des Haupt-
schulabschlusses infrage. Danach
ist es sogar auch denkbar, noch
einen höheren Abschluss zu er-
werben, der dann den Zugang zu
weiteren Ausbildungen oder Stu-
diengängen ermöglichen würde.

Das ist speziell ein Angebot für jün-
gere Leute, oder?
Nein, es richtet sich beileibe nicht
nur an Jüngere. Es soll insbeson-
dere von Menschen genutzt wer-
den, die sich in späteren Lebens-
abschnitten noch einmal auf die
Schulbank setzen wollen.

Welche Inhalte hat denn solch ein
Nachholprogramm?
Durch das Training soll jeder
bestmöglich auf den Abschluss
vorbereitet werden. Daher gibt es
sogenannten Stütz- und Förder-
unterricht in Fachtheorie und in
allgemeinbildenden Fächern, Un-
terricht in Deutsch, Mathe, Bio-
logie, Geschichte, Politische Bil-
dung. Es gibt aber auch Trainings
zumVerhalten bei Prüfungen, Be-
werbungshilfen oder auch eine
sozialpädagogische Begleitung.

Anwenmuss ichmich wenden,
wenn ich Interesse an solch einem
Angebot habe?
Wer sich für diesen Weg interes-
siert, kann sich an die Integra-
tionsfachkraft im jeweiligen Job-
center wenden. Oder man ruft
einfach die regionalen Hotlines
an, die man im Internet für jedes
Gebiet bei den zuständigen Job-
centern leicht findet. Junge Er-
wachsene bis 25 Jahre können
sich beispielsweise bei uns im
Barnim auch direkt unter der
03334 371010 an die Jugendberufs-
agentur des Jobcenters wenden.

Ist ein späterer
Abschluss drin?

Tatjana Jocob vom Jobcenter
Barnim Foto: Jobcenter Barnim

Klima-Manager gefordert
Strausberg. Die Fridays for Fu-
ture-Bewegung (FFF) in Straus-
berg will ein Zeichen dafür set-
zen, dass die Stadt möglichst
schnell klimaneutral wird. Wenn
amheutigenDienstag ab 18.30 Uhr
der Ausschuss für Klima und Um-
welt in der Hegermühlen-Grund-
schule tagt und die Inzidenz un-
ter 200 liegt, veranstaltet FFF dort
eine Kundgebung. „Wir fordern
einen Klimaausschuss, der diesen
Namen verdient. Strausberg muss
sich selber zum Ziel setzten, bis
2035 klimaneutral zu werden“,
teilte Emma Busch für FFF mit.
So könne Strausberg aktiv etwas
zu einer klimagerechtenWelt bei-

tragen und die Ambitionslücke
des Bundes, der das Ziel Klima-
neutralität bis 2050 ausgegeben
hat, schließen.

„Damit diese Erkenntnisse aus
der Wissenschaft Grundlage je-
der politischen Entscheidung Str-
ausbergs werden, fordern wir ei-
nen Klima-Manager für Straus-
berg“, so Busch. „Wir wollen Ta-
ten statt leerer Worte ist unser
Motto“, so FFF.

Der Ausschuss wird an diesem
Abend von der Task Force Straus-
see über Neuigkeiten informiert.
Zudem wird über den Sachstand
zu den Flächen im Bereich Roter
Hof/Torfstich gesprochen. red

Fridays For Future, hier bei der vergangenen Demo auf demMarkt,
will ein klimaneutrales Strausberg. Foto: Markus Kluge

Was befand sich ei-
gentlich auf der gro-
ßen Freifläche an
der Ecke Elisabeth-/

Hegermühlenstraße, die dem-
nächst bebaut werden soll? An
das einstige Versorgungslager der
NVA mögen sich etliche Straus-
berger noch erinnern. Doch selbst
den wenigsten Alteingesessenen
dürfte die düstere Geschichte im
Zweiten Weltkrieg bewusst sein
– damals gehörte dieses Areal
zum erweiterten Gelände des
Märkischen Walzwerkes. Und in
diesem für das NS-Regime wich-
tigen Rüstungsbetrieb waren ne-
ben Hunderten Zwangsarbeitern
ab 1944 auch Frauen aus demKon-
zentrationslager Sachsenhausen
beschäftigt.

Zunächst mit einer Aktion
wurde amMontag unmittelbar an
deren Befreiung erinnert. Der
Verein der Verfolgten des Nazi-
regimes-Bund der Antifaschisten
(VVN-BdA) Märkisch-Oderland
will sich in Verbindungmit einem
Projekt des Landesjugendrings
(LJR) aber auch für ein sichtba-
res Zeichen dauerhafter Erinne-

rung einsetzen. Zudem, so der
Wunsch, soll gemeinsam mit Ju-
gendlichen noch einmal zu die-
sem fast vergessenen düsteren
Kapitel Stadtgeschichte geforscht
werden.

Mit einem kleinen Gedenkakt
hatten Initiator Nils Weigt und
seineMitstreiter zunächst amGe-
denkstein direkt vor dem Eingang
zum Gelände des Wasserverban-
des Strausberg-Erkner (WSE) be-
gonnen. WSE-Pressesprecherin
Sandra Ponesky war mit dabei:
„Wir unterstützen solch ein akti-
ves Erinnern gerne“, betonte sie.
Auch in der Chefetage der Heger-
mühle Grundstücks Entwick-
lungsgesellschaft mbH, die auf
dem Noch-Freigelände in der
Nähe die Bebauung vorbereitet,
sei man mit der Anfrage gleich
auf positive Resonanz gestoßen,
berichtete Wolfram Wetzig vom
VVN-BdA.

So wurde am Montag an den
Streben des großen Tores an der
Elisabethstraße ein grün-weißes
Laufband befestigt. Unter dem
Stichwort „überLAGERT“ wird
damit laut der Aufschrift gekenn-
zeichnet: „Hier befand sich ein
Ort nationalsozialistischer Ver-
brechen.“ Zwei laminierte Klein-
plakate verwiesen speziell noch
auf das 1944/45 bestehende
KZ-Außenlager und die 150 Frau-

en, die in diesem ganz besonders
leiden mussten.

Die bislang jüngste Aufarbei-
tung der damaligen Geschehnis-
se liegt schon fast zwei Jahrzehn-
te zurück. Günther Matthes hat-
te imHeft 12/2002 des lokalen Ge-
schichtsvereins Akanthus
seinerzeit das bisher Bekannte
rund um das frühere Walzwerk
zusammengefasst. Vor allem dar-
auf stützte sich nun Nils Weigt,
als er vor kleiner Runde den Blick
mehr als ein dreiviertel Jahrhun-
dert zurück warf. Bereits Mitte
1935 nahm die Märkische Walz-
werk GmbH als Tochter der Fritz
Werner Maschinenbau AG aus
Berlin in Strausberg den Betrieb
auf. Neben Munition wurden in
der Fabrik später auch Sturmge-
wehre gefertigt.

Mit Fortschreiten des Krieges
konnte die ausgeweitete Produk-
tion nur mit zusätzlichen, ge-
zwungenen Arbeitskräften gesi-
chert werden: „Im Herbst 1944
waren es 1600 bis 1700 Personen,
die in Strausberg an verschiede-
nen Stellen Zwangsarbeit verrich-
teten“, ist nachgewiesen – die
meisten davon waren im Walz-
werk tätig.

Dies hatte sich von seinem ur-
sprünglichen Standort längst auf
benachbarte Flächen ausgedehnt.
Darunter vor allem, wo nun das
Gedenken stattfand, die ehemali-
ge Schuhfabrik „Diamant“, die an
das NSDAP-Mitglied Reichen-
wald gegangen war. Schuhe wur-
den danach nur noch kurzzeitig
gefertigt, dann wurde auch die-
ses Objekt in die Rüstungsindus-

trie eingegliedert. Zusätzlich zu
den Zwangsarbeitern, die aus 13
Ländern von Holland bis Kroati-
en stammten, kamen im Novem-
ber 1944 im Rahmen des KZ-Au-
ßenlagers noch 100, später 150 jü-
dische und nicht-jüdische sowje-
tische Frauen hinzu, die von den
Nazis aus Sachsenhausen nach
Strausberg gebracht wurden.

Am 19. oder 20. April 1945, ge-
nauer ließ sich das bisher nicht
ergründen, wurde das hiesige
Camp evakuiert. Das frühere
„Ostarbeiterlager Igelpfuhl“ mit
vier völlig überbelegten Holzba-
racken brannte bereits 1944 ab, als
Ersatz seien kurz darauf 14 mas-
sive Gebäude des „Lagers Straus-
berg“ weiter in Richtung der spä-
ter verlängerten S-Bahn errichtet
worden, so Weigt.

Nachforschungen vorgesehen
„Es gibt Orte, die dürfen nicht
vergessen werden, man muss sie
aus der Anonymität holen“, be-
tonte Wetzig. Nils Weigt hofft,
dass sich interessierte Jugendli-
che (Altersgruppe 14 bis 23 Jah-
re) finden, die noch einmal in die
Nachforschungen einsteigen.
Fachkundige Betreuung gebe es
über das LJR-Projekt, auch er
selbst stehe gern hilfreich zur Sei-
te. Die Kontaktaufnahme ist per
E-Mail unter mol@vvn-bda.de
möglich, auch Lehrkräfte an
Schulen will er noch gezielt an-
sprechen. Am Ende stehe dann im
künftigen Wohnviertel vielleicht
ein sichtbares Erinnerungszei-
chen.

Andie KZ-Außenstellemitten
in der Stadtwird jetzt erinnert
Geschichte Strausberg als direkter Tatort von NS-Verbrechen? Dass es hier Zwangsarbeiter
und KZ-Häftlinge gab, ist selbst vielen Alteingesessenen nicht bekannt. Von Thomas Berger

Karenina S. aus Strausberg (l.) und ihre aus Leipzig kommende
Freundin Hanna K. hielten am Gedenkstein für die Zwangsarbeiter
inne, wo im Rahmen der Aktion auch Rosen niedergelegt wurden.

NilsWeigt vomVVN-Bund der Antifaschisten MOL zeichnete bei der Gedenkaktion die düstere Episode
des KZ-Außenlagers in Strausberg nach. Fotos (2): Thomas BergerVon den 1700

Zwangsarbeitern
aus 13 Ländern
mussten viele im
Walzwerk schuften.
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Niemegk: Projekt macht Tatort für NS-
Verbrechen sichtbar
In Niemegk wurde ein Tatort ehemaliger NS-Verbrechen markiert. Dabei handelt es sich um ein

Waldstück, in dem sich ein Außenlager des KZ Sachsenhausen befand.

Das Projekt „überLAGERt“ des Landesjugendrings

Brandenburg erforscht die lokale Geschichte ehemaliger KZ-

Außenlager. Mit der Hilfe von Jugendgruppen, die sich auf historische

Spurensuche begeben, sollen diese Tatorte nationalsozialistischer

Verbrechen sichtbar gemacht werden. Der Landesjugendring will damit

einen Anlass geben, um hinzuschauen und nachzufragen: Wer waren

die Opfer? Welche Lebensgeschichten warten darauf, erzählt zu

werden?

„Gemeinsam zeigen wir, dass die nationalsozialistischen Verbrechen

bei weitem an mehr Orten als den bekannten Konzentrationslagern

stattgefunden haben“, heißt es in der Beschreibung des Projekts. „Wir

holen die Erinnerung, das Gedenken und die Mahnung dorthin, wo sie

zumeist ,überLAGERt’ sind – auf die lokale Ebene.“

Einen dieser Tatorte haben in dieser Woche auch Annie-May Rex,

Koordinatorin für interkulturelle Arbeit für den Verein Belziger Forum,

Justine Obieglo, Praktikantin im Bad Belziger Infocafé „Der Winkel“

und Niemegks Bürgermeister Hans-Joachim Linthe markiert. Denn im

Niemegker Wald befand sich ein Außenlager des Konzentrationslagers

Sachsenhausen. Das sogenannte Waldlager wurde im Frühjahr 1945

erbaut. „Mein Vorgänger, Benjamin Stamer, hat dazu bereits geforscht

– von ihm stammen diese Fakten“, sagt Annie-May Rex. 

„In diesem Lager lebten KZ-Häftlinge, die Bäume fällen mussten, den

16:52 Uhr / 26.04.2021
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Boden planieren oder auch Baracken bauen“, erläutert Annie-May Rex

weiter. „Viele von ihnen wurden bei diesen Arbeiten verletzt oder

erkrankten.“  40 bis 60 Insassen seien seinerzeit im Waldlager

gefangen gehalten worden – darunter Norweger, Holländer, Polen,

Tschechen, Russen. Unter ihnen seien auch Homosexuelle sowie

Kriminelle gewesen. „Und polnische Kinder, die eingedeutscht werden

und später von deutschen Familien adoptiert werden sollten“, berichtet

Annie-May Rex aus Stamers Aufzeichnungen.

Auch der kriminell gewordene Arthur Sasse sei in Niemegk inhaftiert

gewesen. Er wurde später zum ersten Nachkriegsbürgermeister der

Stadt. „Das war eine große Katastrophe“, erinnert sich Niemegks

heutiger Bürgermeister Hans-Joachim Linthe. „Bis 1947 herrschte

deshalb Chaos in der Stadtverwaltung.“

Wohnbaracken für Ge�üchtete

Hans-Joachim Linthe weiß auch noch, dass die Gebäude des Lagers

später als Wohnbaracken für Ge�üchtete genutzt wurden. „Aber heute

ist nichts mehr zu sehen. In unserer Kindheit war das für uns ein

Abenteuerspielplatz, mittlerweile ist alles eingeebnet.“ Eigentlich sei

geplant gewesen, gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher vor Ort auf

Spurensuche zu gehen, um dem Grundgedanken des Projekts gerecht

zu werden, sagt Annie-May Rex. Wegen Corona sei daraus bislang

nichts geworden. „Aber wir planen das nachzuholen, sobald es wieder

möglich ist.“

Hans-Joachim Linthe �ndet es wichtig, dass die Jugendlichen, die hier

wohnen, von der Vergangenheit des Ortes wissen, sagt er. „Denn die

Zeitzeugen werden immer weniger.“

Radio.de
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 Geschichtsprojekt: Überleben nach dem Holocaust

Geschichtsprojekt

Überleben nach dem Holocaust

Der 90-jährige amerikanische Geschäftsmann Jakob Richter spricht mit Schülern

des Max-Steenbeck-Gymnasium über seine Zeit im KZ und das Leben danach.

20. November 2019, 20:38 Uhr • Cottbus

Ein Artikel von

Silke Halpick

Der Holocaust-Überlebende Jakob Richter (2.v.l.) spricht mit den Max-Steenbeck-Schülern Micha

Schöler, Emily Faust, Pauline Schichan und Luise Stroisch (v.l.n.r.).
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© Foto: Silke Halpick

„Wir hatten Angst und keine Ahnung, was uns bevorsteht“, sagt Jakob Richter.

Der 90-Jährige hat den Holocaust überlebt. „Ich hatte ständig Angst, selektiert zu

werden“, erzählt er. Damals war er 15 Jahre, so alt wie viele der Schüler der

Projektgruppe „überLAGERt“ heute selbst sind. Schon bei der Ankunft in

Auschwitz-Birkenau wurden die Jüngsten und Alten ausgesondert. „Mütter, die

sich nicht von ihren Babys trennen wollten, sind in der Gaskammer

mitumgebracht worden“, sagt Richter. Auch der Großteil seiner Familie hat diesen

ersten Tag nicht überlebt.

„Ich habe mich gefragt, was mit meiner Familie an der Rampe passiert wäre“,

sagt Lätizia Bresler. „Wer überlebt hätte“, schiebt sie hinterher. Die Elftklässlerin

gehört zur Projektgruppe, die sich intensiv mit dem Leben im KZ-Außenlager

Lieberose/Jamlitz beschäftigt hat, eins von fünf Lagern, die Jakob Richter auf

seiner Odyssee durchlief. Für ihre Arbeit erhielt die zehnköpfige Schülergruppe

im vergangenen Jahr den Franz-Bobzien-Preis, der Initiativen würdigt, die sich

der Aufarbeitung des NS-Regimes widmen.

Jakob Richter wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann

„Der Preis ist nicht das Wichtigste“, betont Melanie Wuttke. Viel mehr beeindruckt

habe sie die Begegnung mit Jakob Richter. „Er ist eine tolle Persönlichkeit“,

bestätigt auch Neele Dreißig. Wie viele Holocaust-Überlebende ging er zunächst

nach Palästina, studierte später in den USA, gründete in Chicago eine Familie

und wurde ein erfolgreicher Geschäftsmann. Noch heute schaut er jeden Tag in

seiner Firma vorbei. „Er ist immer so freundlich und lächelt viel“, so Wuttke.

Selbst wenn er von der Zeit in den Lagern spricht.

Die Vergangenheit hinter sich zu lassen, sei eine bewusst gewählte Strategie, wie

Jakob Richter einräumt. „Ich habe nie viel darüber philosophiert, sondern jeden

Tag weitergelebt“, sagt er. In den USA habe er mitunter sogar verschwiegen,

dass er Jude ist. Ob ihm der Glaube geholfen hat, die Zeit des Holocaust zu

überstehen, wollen die Schüler von ihm wissen. „Ich bin in einer orthodoxen

Familie aufgewachsen, war aber selbst gar nicht so religiös“, sagt er.

Buch konfrontiert ihn mit seiner eigenen Vergangenheit

Mit seiner eigenen Vergangenheit wurde Jakob Richter beim Lesen eines Buches
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über Lieberose/Jamlitz, einem Außenlager des KZ Sachsenhausen, konfrontiert.

Geschrieben hatte es der Historiker Dr. Andreas Weigelt. „Eines Tages

klingelte bei mir das Telefon. Ein Jakob Richter meldete sich und wollte sich mit

mir treffen“, erzählt Weigelt.

Resultat dieser Begegnungen sind unter anderem zwei Dokumentarfilme. Der

neueste Streifen „Man kann frustriert sein oder kämpfen – Jakob Richter.

Leben nach dem Überleben“ hatte erst vor wenigen Tagen seine Premiere im

Dorfgemeinschaftshaus in Jamlitz. Regie führten Momo und Kai-Uwe

Kohlschmidt, beides ehemalige Cottbuser, die heute im Spreewald leben.

„Der Film ist toll“, sagt Heike Kaps-Brettschneider. Die Lehrerin für politische

Bildung hat das außerschulische Projekt „überLAGERt“ am Steenbeck-

Gymnasium initiiert. Überreden musste sie niemanden. „Es wollen immer mehr

Schüler mitmachen als tatsächlich können“, sagt sie. Die Projektgruppe

recherchiert für ihre Arbeit auch im Brandenburger Landeshauptarchiv und

schaut die Zwangsarbeiter-Akten durch.

Dem berüchtigten Kommando „Gleisbau Reckmann“ auf
der Spur

Eine neue Spur, die die Jugendlichen verfolgen, ist die des berüchtigten

Kommandos „Gleisbau Reckmann“. Dahinter steckt eine private Cottbuser Firma,

die im Frühjahr 1944 das Gleis Nr. 3 an der Rampe in Auschwitz verlegt hatte

und auch um Jamlitz Straßen- und Gleisbau für die Waffen-SS betrieb. „Richard

Reckmann soll die Arbeiter mit der Peitsche geschlagen und in flüssigen Beton

geworfen haben“, berichtet Luise Stroisch. Ihm sei der Prozess in

Westdeutschland gemacht worden.

Bei diesen Nachforschungen kann Jakob Richter den Schülern allerdings nicht

weiterhelfen. „Ich höre den Namen zum ersten Mal“, sagt er. Doch dass sich

Jugendliche in Deutschland kritisch mit der eigenen Geschichte

auseinandersetzen, finde er „erfreulich“. Er hofft, dass „es nie mehr wieder zu so

einer Katastrophe kommt“, wie er sagt.

Häftlinge mussten militärische Anlagen bauen

Das Konzentrationslager Lieberose im Dorf Jamlitz wurde in den 1930er-
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Zurück zur Startseite

Zum nächsten Artikel

Jahren errichtet und war ein Außenlager des KZ Sachsenhausen. Die

Häftlinge mussten Kasernen, Straßen und militärische Anlagen für den

Waffen-SS-Truppenübungsplatz Kurmark bauen.

Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau diente dem Lieberoser Lager

als Arbeitskräfte-Reservoir. Nicht mehr arbeitsfähige Häftlinge wurden

monatlich in Sammeltransporten wieder nach Auschwitz-Birkenau

zurückgebracht und in den Gaskammern getötet.

Die meisten Häftlinge in Lieberose/Jamlitz waren ungarische, aber auch

polnische und deutsche Juden. Bis zu 10 000 Häftlinge gingen durch das

Lager. Überlebt haben nur 400 ehemalige Gefangene.

COTTBUS

Corona und Schule Cottbuser Lehrerin vermisst ihre Schüler
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Informationen für Mitglieder, Freunde und Förderer von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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GeGen VerGessen
FÜr DeMOKrATIe



Prof. Dr. Bernd Faulenbach hob im Be-
richt des Vorsitzenden die großen Her-
ausforderungen hervor, die auf Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. vor dem 
Hintergrund des erstarkenden militanten 
Nationalismus und Populismus noch zu-
kommen würden. Mit 480 Veranstaltun-
gen im Jahr, zahlreichen Projekten und 
vielen engagierten Mitgliedern habe sich 
die Vereinigung auch in diesem Jahr Strö-
mungen entgegengestellt, die demokra-
tische Grundsätze ablehnen. 

Einen Höhepunkt der Mitgliederver-
sammlung in Hannover bildete der Be-
such des Ehrenvorsitzenden und Bundes-
präsidenten a. D. Joachim Gauck. Er warb 
für ein stolzes und selbstbewusstes Ein-
treten für demokratische Werte und be-
tonte, dass die Fähigkeit zum Guten die 
Fähigkeit zum Bösen in dieser gefestigten 
Demokratie überwinden würde. Gegen 
Vergessen heiße deshalb auch, nicht zu 
vergessen, wie aus tiefstem Unrecht eine 
überaus stabile, rechtsstaatlich geformte 
Demokratie erwachsen sei und was die-
se der Gesellschaft ermögliche. Um in 

Zukunft noch mehr Menschen eine Al-
ternative zu nationalen und rechtspopu-
listischen Antworten geben zu können, 
bedürfe es schließlich der Bereitschaft, 
sich neue Formen von Sprache und Kom-
munikation anzueignen, im Sinne einer 
„erhellenden Vereinfachung“.

Am Nachmittag folgte mit einem inhaltli-
chen Impuls durch Prof. Dr. Dierk Borstel 
von der Fachhochschule Dortmund eine 
Diskussion über die Frage, welchen Bei-
trag die Vereinigung zur Stärkung der De-
mokratie leisten könne und müsse. Borstel 
plädierte dafür, unbewusste Hürden der 
Bürgerlichkeit abzubauen, die es bestimm-
ten Menschen erschwere, an Themen und 
Diskussionen in der Gesellschaft teilzu-
haben. Darüber hinaus sieht Borstel eine 
Stärke darin, aus einer neuen, aufsuchen-
den und wertschätzenden Haltung heraus 
den Menschen zuzuhören und sie in ihren 
Fragen und Belangen ernst zu nehmen. 
Dazu gehöre auch, sich immer wieder 
selbstkritisch zu hinterfragen und statische 
Denkmuster von „Wir sind die Guten – die 
anderen die Bösen“ aufzubrechen. 

Im Rahmen der Sitzung der Sprecherinnen 
und Sprecher der Regionalen Arbeitsgrup-
pen am Vorabend der Mitgliederversamm-
lung wurden Ernst Klein und Andreas  
Dickerboom für ein weiteres Jahr im Amt 
der RAG-Gesamtsprecher bestätigt. 

Preisverleihung 
Waltraud-Netzer-Jugendpreis

Das Projekt „überLAGERt“ des Landes-
jugendrings Brandenburg e.V. wurde 
in Hannover mit dem Waltraud-Netzer-
Jugendpreis ausgezeichnet. Damit wür-
digt der Verein Gegen Vergessen – Für 
Demokratie das besondere Engagement 
von etwa 40 Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die nach einem Aufruf der 
Beratungsstelle Zeitwerk des Landesju-
gendrings Brandenburg e.V. seit Anfang 
2017 selbstbestimmt die Geschichte von 
vier KZ-Außenlagern in Brandenburg er-
forschen. 

Julia Wolrab

Mitgliederversammlung und 
Preisverleihungen in Hannover 2018 

am 25. November 2017 fand die Mitgliederversammlung von gegen Vergessen – Für demokratie e.V. im Regionshaus der 
Region hannover statt. Michael dette, stellvertretender Regionspräsident der Region hannover, begrüßte die Mitglieder 
und bedankte sich für das herausragende Engagement des Vereins. die Erinnerungsarbeit stelle auch für die Region han-
nover eine wichtige aufgabe dar. die gedenkstätte ahlem, die am Sonntag von den Mitgliedern besucht werden konnte, 
sei dafür nur ein beispiel. 

Prof. Dr. Dierk Borstel sprach über den Beitrag der Vereinigung zur Stärkung der Demokratie.

Der Ehrenvorsitzende Joachim Gauck warb für ein 
selbstbewusstes Eintreten für demokratische Werte.
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Bei einer Gesprächsrunde zu Ehren der 
Preisträger verdeutlichten die Jugendli-
chen, wie wenig vor Ort von den Verbre-
chen, die in der unmittelbaren Nachbar-
schaft stattgefunden haben, heute noch 
bekannt ist. Dies wollten die Jugendlichen 
mit ihrem Projekt ändern und stellten ihre 
ganz eigenen Fragen an die Geschichte. 

Uta Leichsenring, Vorstandsmitglied von 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., 
betonte im Rahmen der Preisverleihung, 
dass die Jugendlichen, indem sie ihre Er-
gebnisse anderen Menschen in ihrer Regi-
on auf kreative Weise nahebringen, Selbst-
wirksamkeit erfahren und Verantwortung 
übernehmen würden. „Sie graben Ge-
schichte und Geschichten aus und setzen 
sich dadurch für Freiheit und Demokratie 
ein – heute und hoffentlich auch, wenn sie 
älter sind“, so Leichsenring weiter. 

Professionell begleitet recherchierten die 
Jugendlichen in Archiven und im Internet, 

befragten Wissenschaftler und Zeitzeu-
gen. Dabei stießen sie auf bisher uner-
zählte Geschichten und erschlossen sich 
Zusammenhänge, die so kein Geschichts-
buch erklären kann. Das Projekt „überLA-
GERt“ zeigt, dass eine zeitgemäße lokale 
Auseinandersetzung mit dem Nationalso-
zialismus nach wie vor wichtig ist. 

Weitere Informationen zum Projekt fin-
den Sie unter: www.ueberlagert.de

Der von Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e.V. vergebene Waltraud-Netzer-
Jugendpreis ist mit 1.500 Euro dotiert 
und zeichnet seit 2010 Jugendprojekte 
aus, die sich aktiv mit der Vergangenheit 
auseinandersetzen und / oder die Ent-
wicklung einer lebendigen Demokratie 
befördern. 

Preis gegen Vergessen – 
Für demokratie 
Die Kindernachrichtensendung des ZDF 
„logo!“ ist 2017 mit dem Preis „Gegen 
Vergessen – Für Demokratie“ ausge-
zeichnet worden. Stellvertretend für die 
gesamte Redaktion nahmen Redaktions-
leiter Markus Mörchen und Schlussredak-
teurin Romy Geiger den Preis entgegen. 
Mit dem Preis wurde „logo!“ dafür aus-
gezeichnet, bei Kindern, aber auch bei ei-
nem erwachsenen Publikum Interesse für 
Politik und gesellschaftliche Zusammen-
hänge zu wecken. Die Redaktion schaffe 
es, so die Jury, mit ihrer lockeren Anspra-
che den Nerv der Kinder zu treffen und 
dennoch ernsthaft wichtige historisch-
politische Grundlagen zu vermitteln.

Bei der Preisverleihung am Abend des 
25. November 2017 im Haus der Region 
Hannover sagte Eberhard Diepgen, stell-
vertretender Vorsitzender von Gegen Ver-

gessen – Für Demokratie e.V.: „Einiges in 
der Darstellung der Themen bei ‚logo!‘ ist 
so viel präziser und so viel sorgfältiger re-
cherchiert als in anderen Medien. Es ist da 
nur sinnvoll, dass Erwachsene diese Sen-
dung auch sehen, um komplexe Sachver-
halte besser verstehen und einordnen zu 
können.“ 

In einer Gesprächsrunde zu Ehren der 
Preisträger betonte Romy Geiger, Kin-
der schätzten es, wenn es eine Sendung 
gebe, die ihnen die Welt erkläre und sie 
am Weltgeschehen teilnehmen lasse. 
Neue gesellschaftliche Herausforderun-
gen, etwa der Zusammenhalt in Europa, 
seien auch eine große Herausforderung 
und Verantwortung für „logo!“, sagte 
Markus Mörchen. „Themen wie Euro-
pa sind nicht einfach zu erklären. Aber 
indem die Kinder uns mit ihren eigenen 
Fragen und Ideen immer wieder auf den 
Boden der Tatsachen zurückholen, helfen 
sie uns, Dinge besser verstehen und er-
klären zu können.“ 

Der Preis „Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie“ wird seit 2005 jährlich vergeben. 
Das Preisgeld von 7  500 Euro stellt die 
Frauke-Weber-und-Rainer-Braam-Stif-
tung zur Verfügung. ■

Das Projekt „übeLAGERt“ wurde mit dem diesjährigen Waltraud-Netzer-Jugendpreis ausgezeichnet. Neele Dreißig vom Projekt „überLAGERt“ im Gespräch  
mit Moderator Christoph Heubner, Vorstandsmitglied 
von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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Julia Wolrab ist wissenschaftliche Referentin von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.  
und koordiniert das Projekt „Fachkräfteentwicklung“. 

Redaktionsleiter Markus Mörchen nahm stellvertre-
tend für die gesamte Redaktion den Preis „Gegen 
Vergessen – Für Demokratie“ entgegen.

ZDF-„logo!“-Redakteurin und Preisträgerin Romy 
Geiger betonte die Wichtigkeit einer Sendung, die 
Kindern die Welt erklärt. 
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