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tehaus. Aber auch die Fläche
dahinter, zwischen Kita, Ge-
meindezentrum und Kirche,
soll umgestaltet werden. Ent-
sprechende Überlegungen
verkündete Ortsvorsteher
Dirk Jöhling (BfO) im Orts-
beirat.

„Wir möchten den Dorf-
platz aufwerten“, sagte er. Er

Schwante.Das Ortsbild im Im
Zentrum von Schwante wird
sich in nächster Zeit verän-
dern. Derzeit ist zu beobach-
ten, dass die ehemalige Gast-
stätte „Zum alten Nuss-
baum“ abgerissen wird. An
dieser Stelle entsteht ein Ärz-

Von Robert Tiesler

Der „Nussbaum“ wird gerade entkernt. FOTO: ROBERT TIESLER

An einem Arbeitsplatz, an dem an-
dere Regeln gelten als auf her-
kömmlichen Baustellen: keine
Musik, kein Essen, kein Rauchen
und kein Geschrei. Regeln, die
nicht selbstverständlich sind.
Auch längst nicht für alle Besu-
cher, berichtet Henriette Fritzke,

betreuende Lehrerin aus Hennigs-
dorf. Schnell aber würden die Aus-
zubildenden registrieren, wo sie
seien. Viele Besucher seien beein-
druckt vom Arbeitseinsatz der
Azubis, die für das Projekt 90Euro
bezahlen. Weitere 250Euro wer-
den über Spenden finanziert.

In der Schule käme man mit dem
Thema Konzentrationslager nur
theoretisch in Kontakt, berichten
jungeMaurerausBremen.Siebes-
sern gerade die Rampe aus, die in
den Leichenkeller der Pathologie
führt. Erschreckend sei es, wäh-
rend der Arbeit über die Hinter-
gründe der Nutzung der Rampe
nachzudenken, erzählen die jun-
gen Männer sichtlich beeindruckt.

„Hier zu arbeiten wirkt mehr, als
nur davon erzählt zu bekommen“,
findet auch Malerin Veronika Ile-
gar, eine von nur vier Frauen des
Projektes. Führungen durch Aus-
stellungen und Gedenkstätte, ein
Zeitzeugengespräch sowie ein
Abend mit Gedenkstättenleiter
Günter Morsch runden das Pro-
gramm ab. Ein Programm mit
nachhaltiger Wirkung. Rund zwei
Drittel der jungen Leute kommen
wieder, um erneut zu helfen oder
sogar das Projekt fortzuführen.
Wie Katrin Graf, die 1999 als Tisch-
lerlehrling erstmals in Sachsen-
hausen war und heute als Berufs-
schullehrerin die Nachfolge von
Initiator Gries angetreten hat: „Es
lässt einen nicht wieder los.“

Aber das Projekt sei in Gefahr, so
Henriette Fritzke, da am OSZ in
Hennigsdorf zukünftig keine
Tischlermehrausgebildetwerden.

Erschreckender als erwartet
28 Azubis beteiligen sich beim Projekt „Lernen und Arbeiten“ in der Gedenkstätte Sachsenhausen

Oranienburg. Es sei weitaus er-
schreckender gewesen, in der Ge-
denkstätte Sachsenhausen zu
arbeiten, als vorher erwartet, er-
zählt Tobias Mandulsky, angehen-
der Gebäudereiniger aus Bremen,
über seine Mitwirkung am Projekt
„Lernen und Arbeiten“. Bereits
zum 20.Mal waren 28 Handwerks-
lehrlinge, davon 22 vom Schul-
zentrum Alwin-Lonke-Straße in
Bremen und sechs vom Oberstu-
fenzentrum Hennigsdorf, der Be-
rufsgruppen Gebäudereiniger,
Tischler, Maler und Maurer zu-
sammengekommen, um eine Wo-
che lang freiwillig mitzuhelfen, die
Gedenkstätte zu erhalten.

Was 1994 auf Initiative des Bre-
mer Schulleiters Hans-Joachim
Gries begann, der ein Zeichen set-
zen wollte, als rechtsradikale
Übergriffe in Mölln, Rostock und
Solingen die Schlagzeilen be-
stimmten, ist aktueller denn je.
Zwar steht auf der einen Seite die
Unterstützung der angehenden
Handwerker bei nötigen Renovie-
rungsarbeiten auf dem Gelände
des ehemaligen Konzentrationsla-
gers, auf der anderen Seite ist es
ein intensives Erleben und Lernen
am historischen Ort.

Von Ulrike Gawande

Handwerkslehrlinge aus Bremen und Oberhavel arbeiten an der Pathologie des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen. FOTOS (2): GAWANDE

soll künftig mehr als bislang
als Park dienen. Ein weiteres
Spielgerät könnte aufgestellt
werden, dazu eine Bank und
Bäume,diegepflanztwerden
könnten. „Wir rufen die Ein-
wohner dazu aus, Ideen für
diesen Platz zu sammeln“,
sagte Dirk Jöhling. „Die Fra-
ge ist, ob dafür eine profes-
sionelle Planung notwendig
ist.“ Der Umbau ist allerdings
längerfristig geplant, also
noch nicht im kommenden
Jahr. Bis jetzt wird er kaum
genutzt. Die dort stehende
Tischtennisplatte sieht sehr
verwittert aus.

Das Ortsbild verschönern
soll auch die Neugestaltung
der Fassade am alten Kon-
sumanderEckeSchlossweg/
Dorfstraße. Sie soll künftig
ein Hingucker werden. Dazu
haben bereits Gespräche
zwischen Eigentümer und
den Besitzen des Schwanter
Schlosses stattgefunden.
Bald soll die Fassade für eine
professionell gestaltete Wer-
befläche hergerichtet wer-
den.

Ortsbild soll sich ändern
Schwanter Ex-Gaststätte vor Abriss, Ideen für den Park dahinter

Speisen aus
Ost und West

Groß-Ziethen. „Ost trifft West“ ist
am heutigen Freitag, 16. Oktober,
das Motto beim Groß-Ziethener
Weiberabend. Konkret geht es um
kulinarische Momentaufnahmen.
Es soll etwas zu essen geben, was
typisch „Ost“ sowie typisch
„West“ ist. Los geht es um 19Uhr
in der Alten Schule in der Alten
Dorfstraße.

IN KÜRZE

Ulla Meinecke
kommt nach Kremmen
Kremmen.Ulla Meinecke gilt als
Grand Dame der poetischen deut-
schen Popmusik. Am Montag,
19.Oktober, kommt sie nach
Kremmen. Im Theater „Tiefste
Provinz“ stellt sie ab 19.30Uhr ihr
neues Doppelalbum „Wir waren
mit dir bei Rigoletto, Boss“ vor.
Die Sängerin, Dichterin und Auto-
rin war in den vergangenen Jah-
ren hauptsächlich mit ihren Le-
sungen unterwegs. Jetzt gibt es
ihr aktuelles Projekt, die Ulla-
Meinecke-Band mit den Multi-
Instrumentalisten Ingo York und
Reinmar Henschke. Der Eintritt
kostet 21Euro. Karten können im
Internet auf www.tiefsteprovinz-
tickets.de gekauft werden.

Rund um die
Kartoffel
Vehlefanz. Beim nächsten Frauen-
frühstück in Vehlefanz dreht sich
alles rund um die Kartoffel und
darum, was man alles mit ihr ma-
chen kann. Treffpunkt ist am
Dienstag, 20. Oktober, um
9.30Uhr im „Haus der Generatio-
nen“ in der Lindenallee11.

Ausflug nach
Liebenthal
Sommerfeld.Die Senioren in Som-
merfeld planen einen Ausflug. Er
soll am Dienstag, 20. Oktober, um
10 Uhr beginnen und nach Lie-
benthal führen. Dort befindet sich
der Haustierpark. Treffpunkt ist
die Sommerfelder Kirche. Am
gleichen Tag beginnt um 14 Uhr
im Gemeinderaum hinter der al-
ten Schule ein Spielenachmittag.

Magische Show
mit Frank Mladek
Sommerfeld. Frank Mladek
kommt mit „Franks Magic Show“
nach Sommerfeld. Im Personal-
speisesaal der örtlichen Reha-Kli-
nik zeigt er seine Zaubertricks
und will sein Publikum damit in
Erstaunen versetzen. Die Leute
können mitmachen, staunen und
lachen. Beginn der Veranstaltung
ist am kommenden Dienstag,
20. Oktober, um 19.30 Uhr in der
Waldhausstraße 44. Gäste zahlen
für die Vorstellung einen Eintritt
von 2,50 Euro.

Zwist um
Gebühren
für Kitas in
Oberkrämer

Oberkrämer. Die SPD in Oberkrä-
mer will bei den Kitagebühren im
Ort einen Rabatt für kinderreiche
Familien. Die Fraktion reichte
einen entsprechenden Antrag für
die nächste Gemeindevertretersit-
zung ein.

Die Gebühren für Eltern würden
gesenkt, wenn gleichzeitig zwei
oder mehr Kinder in einer der Kitas
in Oberkrämer betreut werden.
Die Rede ist von einem Freibetrag
in Höhe von 3000 Euro für das
zweite und jedes weitere Kind. So
würden die betroffenen Eltern in
einer niedrigeren Beitragsstufe
landen, wenn der Einkommens-
höchstbetrag nicht überschritten
werde.

Bei Jörg Ditt (Grüne), wie
Schneider auch Bürgermeister-
kandidat in Oberkrämer, löst diese
Nachricht große Verwunderung
undpositivesErstaunenaus,wieer
sagt. „War es doch der Bürger-
meisterkandidat, Herr Schneider,
selber, der den nahezu gleichlau-
tenden Antrag unserer Fraktion im
Jahr 2013 mit den Worten abge-
lehnt hatte: ,Dann müssen Sie mir
auch zeigen, an welcher Stelle Sie
das Geld dafür wegnehmen.’“

In der von Jörg Ditt angespro-
chenen Gemeinderatssitzung im
August 2013 hatte Carsten Schnei-
der den Antrag der Grünen-FWO-
Fraktion in der Tat kritisiert. Da-
mals verwies er auch auf die er-
höhten Personalkosten für die
Kitas in der Gemeinde. Seit dem
Jahr 2008 seien sie um 20 Prozent
gestiegen. Allerdings betraf die
Kritik auch den Punkt, dass die
dort aufgeführten finanziellen
Entlastungen eher die Besserver-
dienenden beträfen.

Für Jörg Ditt sei das alles Wahl-
kampftaktik: „Wie auch schon zu
dem von unserer Fraktion einge-
brachten Antrag zum Bürgerhaus-
halt – den die SPD in altbekannter
Manier gekapert hat – versucht
Herr Schneider sich nun als Wohl-
täter für die Eltern darzustellen“,
so der Grünen-Politiker in einer
Stellungnahme.

Carsten Schneider verwies je-
doch darauf, dass die SPD-Frak-
tion schon vor der parlamentari-
schen Sommerpause auf eine Er-
mäßigung für kinderreiche Fami-
lien gesetzt habe. Es handele sich
um ein Zeichen für die Kinder- und
Familienfreundlichkeit in der Ge-
meinde.

Das Thema könnte in der Ge-
meindevertretersitzung am 5. No-
vember auf die Tagesordnung
kommen und zur Diskussion ste-
hen. Der Termin liegt drei Tage vor
der Bürgermeisterwahl in Ober-
krämer, die am Sonntag danach
stattfindet. rt

Veronika Ilegar aus Bremen ist als
Malerazubi mit dabei.

„Lernen und Arbeiten“
1994 rief Schulleiter Hans-Joachim
Gries das Projekt, bei dem Azubis in
der Gedenkstätte Sachsenhausen
arbeiten, am Bremer Schulzentrum Al-
win-Lonke-Straße ins Leben.

1998 begann die Zusammenarbeit mit
dem Oberstufenzentrum Eduard-Mau-
rer in Hennigsdorf, damals noch mit
Sitz in Velten.

2010 wurde das Projekt mit dem Ora-
nienburger Toleranzpreis ausgezeich-
net.

2013–2015, nach dem Eintritt in den
Ruhestand, kam Hans-Joachim Gries
mit anderen Lehrer-Pensionären zum
Arbeiten nach Sachsenhausen.

2015 hat sich mit Katrin Graf eine
Nachfolgerin für Gries gefunden.
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