
Bremen-Nord (mag). Am 1. August be-
ginnt in Bremen das neue Kindergarten-
jahr. Eltern können ihre Kinder in der Zeit
vom 5. bis zum 25. Januar in einer Einrich-
tung der Bremischen Evangelischen Kirche
anmelden. Innerhalb des Anmeldezeitrau-
mes finden in den evangelischen Kitas
Tage der offenen Tür statt. Eine Liste der
Einrichtungen, nähere Informationen, ein
Anmeldeformular zum Herunterladen und
einen Beitragsrechner gibt es ab sofort on-
line unter der Adresse www.kirche-bre-
men.de

Lesum (mag). Die Straße Oberreihe ist
nicht, wie in der gestrigen Ausgabe der
NORDDEUTSCHEN vermeldet, gesperrt,
sondern im Bereich zwischen den Straßen
Lesumer Brink und Am Mönchshof als Ein-
bahnstraße ausgeschildert. Die Maßnahme
dauert voraussichtlich bis zum 31. August.

Als die Luftwaffenhelferin Luise Otten am
21. Juli 1944 zur Arbeit fuhr, begann für
sie am Neuenlander Feld ein ganz norma-
ler Arbeitstag. Knapp eine Stunde später
hatte sich ihr Leben radikal verändert. Ein
Bündel von Briefen, die sie damals in den
Jahren 1944/45 schrieb, sprechen noch
heute in ihrer Unmittelbarkeit und sponta-
nen Nähe zum Geschehen eine eindringli-
che Sprache. Sie sind ein mahnendes Zeug-
nis dafür, wozu die Nazi-Diktatur fähig
war.

VON ULF FIEDLER

Marßel. „Ich leitete damals die Küche auf
dem Militärflughafen. Wir hatten für 80 Per-
sonen zu kochen“, erzählte bei einem Ge-
spräch vor mehreren Jahren die alte Dame
und kramte in einem Bündel von eng be-
schriebenen Zetteln. Die konspirativen
Briefe belegen bis in die Gegenwart ein tra-
gisches Schicksal. „Einen Tag nach dem
missglückten Attentat auf Hitler am 20. Juli
kam es in der Küche zwischen den Mitar-
beiterinnen zu Gesprächen. Ich sagte beim
Gemüseputzen: Schade, dass der Anschlag
nicht gelungen ist – dann hätten wir we-
nigstens Frieden. Wäre ich Offizier, ich
wäre dabei gewesen.“

Das nur so Dahingesagte wurde zu ihrem
Schicksal. Ihre Äußerungen wurden dem
Kompaniechef, Hauptmann Köster, gemel-
det. Der befahl der Küchenchefin, ins
Dienstzimmer zu kommen. Wenig später
wurde sie in Handschellen gelegt und ins
Bremer Frauengefängnis transportiert.
Vier Tage später, am 25. Juli 1944, trat in ei-
ner Baracke auf dem Neuenlander Feld ein
Feldkriegsgericht zusammen. Die Leitung
hatte ein Kriegsgerichtsrat, ein Volljurist.

„Die Verhandlung dauerte knapp eine
halbe Stunde “, erinnert sich die damalige
Angeklagte. Das Urteil, das in der Ab-
schrift vorliegt, lautete: „Im Namen des
deutschen Volkes! Die Angeklagte wird
wegen Zersetzung der Wehrkraft zum
Tode verurteilt.“ Dann folgt eine seiten-
lange Urteilsbegründung, unterzeichnet
vom Leitenden Richter Kriegsgerichtsrat
Dr. Strutz.

Das Feldgericht begründete sein Urteil:
„Wer, wie die Angeklagte, sich zu den Ver-
brechern bekennt, die dem Führer nach
dem Leben getrachtet haben, muss ausge-
merzt werden. Für ein solches Verbrechen
gibt es nur die Todesstrafe. Demgemäß hat
das Feldkriegsgericht gegen die Ange-
klagte erkannt. Es erschien dem Feldge-
richt als selbstverständlich, der Angeklag-
ten die bürgerlichen Ehrenrechte auf Le-
benszeit abzuerkennen.“

Luise Otten saß bis zum Oktober 1944 im
Bremer Gerichtshaus Am Domshof. Täg-
lich, wenn sich der Schlüssel drehte, rech-
nete sie mit ihrer Hinrichtung.Was sie nicht

wissen konnte: Ihre Schwester reiste wäh-
rend dieser Zeit dreimal nach Berlin, um
eine Begnadigung zu erreichen. Mit Erfolg.
Mit Datum vom 25. September 1944 bestä-
tigte Reichsmarschall Hermann Göring als
oberster Chef der Luftwaffe zwar das Ge-
richtsurteil, befand dann aber: „Im Gnaden-
wege wandle ich die Todesstrafe in eine
Zuchthausstrafe von 10 Jahren um.“

Erst im Oktober erfuhr die in Bremen In-
haftierte von dieser Begnadigung. Sie
wurde ins Frauenzuchthaus Lübeck-Lauer-
hof überstellt. Bis zum 24. September 1954
um 18 Uhr sollte ihre Haft dauern – so stand
es auf einem Zettel an ihrer Spindtür.
Durch die Mithilfe der Wärterin Monika, ei-
nem „Hilfskreuzer“ wie sie im Knastjargon
genannt wurde, gelang es Luise Otten mit
ihren Eltern in Farge brieflichen Kontakt
zu halten. Die unzensierten Briefe, auf ver-
schiedenen Zetteln beidseitig eng beschrie-
ben, sind erschütternde Zeugnisse ihres
Leidensweges.

„Meine Handschellen, die ich genau
fünf Wochen trug, bin ich ja los. Getragen
hab ich sie nur drei Nächte. In der anderen
Zeit konnte ich sie Dank Mitleid der Aufse-
herin und Schmierseife stets abstreifen.
Meine Gedanken jagen wie wild in mei-
nem Kopf herum. Ist es recht, dass man
dazu angehalten wird, später anders und
besser zu leben? Ich bin nicht eure Kamera-
din! Ich habe nichts zu büßen! Alles in mir
ist Auflehnung gegen diesen Zwang.
Wollte Gott, dass ich die Freiheit gesund
wiedersehe!“

In einem späteren Brief schreibt sie: „Mit
meinen Träumen ist das so eine Sache,
liebe Mutti, die laufen immer nach Hause.
Ich bin fast jede Nacht im Traum zu Hause.
Gestern bin ich richtig mit Mutter unterm
Berg hergekommen und unten stand der
alte Bleeke an der Tür. Dann wurde ich
wach darüber, dass ich zu Hause in Mut-
ters Armen ganz furchtbar weinte.“ Mit gro-
ßer Dankbarkeit erwähnt die Inhaftierte im-
mer wieder die Aufseherin Monika, die un-
ter der Gefahr, selbst verhaftet zu werden,
Briefe und Päckchen an die Gefangenen an

ihre Privatadresse schicken ließ und sie
dann unter großer Vorsicht ins Zuchthaus
schmuggelte.

Die mit beispielloser Tapferkeit und sar-
kastischem Humor niedergeschriebenen
Protokolle ihres Haftalltags lassen die grau-
same Realität gelegentlich in den Hinter-
grund treten. Dagegen steht ihre scharfe
Beobachtungsgabe und der unbeugsame
Wille als Zeitzeugin die tägliche Unmensch-
lichkeit zu dokumentieren.

„Am 19. August 44 kam Frau von Seyd-
litz zu uns. Beim Rundgang konnten wir
miteinander sprechen.“ Im Gespräch er-
zählte die alte Dame, dass die Frau von
Seydlitz fast jede Nacht zum Verhör abge-
holt wurde. Ihr Mann, General Seydlitz, vor
Stalingrad Adjutant von Generalfeldmar-
schall Paulus, war aus dem Kessel ausgeflo-
gen, um Hitler zum Aufgeben zu bewegen,
bevor die Russen die Armee mit 360000
Mann ganz eingekesselt hätten. Hitler
lehnte natürlich ab. Die Gestapo wollte von
Frau von Seydlitz wissen, ob ihr Mann ir-
gendetwas Verdächtiges gesagt hätte.

Neben der ungeschönten Grausamkeit
des Alltags blitzt auch hin und wieder der
Sarkasmus der Schreiberin auf. „Unsere
Wohnung beträgt sieben Quadratmeter, be-

legt mit drei Frauen. Da wir nur ein Bett ha-
ben, schlafen zwei auf dem Boden auf Mat-
ratzen. Den Kaffee, den wir abends krie-
gen, trinken wir nie ganz aus, damit wir
nachts nicht raus müssen. An dem Rest wär-
men wir uns die Füße.“

Und weiter: „Vorgestern war der Gene-
ralstaatsanwalt mit einem Arzt im Haus. Da
wurden ihm ungefähr 20 bis 30 Frauen mit
entblößtem Oberkörper vorgeführt. Wir sa-
hen diese Menschen, als sie aus dem Arzt-
zimmer kamen. Stellt euch Bilder vor, wo
die Schlafkrankheit herrscht, so elend. Ich
konnte die Körper nicht ansehen und bin
fortgegangen. Das Essen soll aber noch
schlechter und weniger werden.“

Jedes Mal stirbt man mehrere Tode
Häufig gab es, wie überall in Deutschland,
Fliegeralarm. „Furchtbar sind solche An-
griffe für uns hier. Eingeschlossen in der
Zelle und gut verriegelt, lässt man alles
über sich ergehen. Ein grausames Schick-
sal, gefangen zu sein. Meine Strafe habe
ich schon mehrere Male verbüßt. Angst vor
dem Tod müsste man hier verlernen. Aber
jedes Mal kommt sie uns neu und jedes
Mal stirbt man mehrere Tode, wer diese An-
griffe, dieses Rauschen von Bomben in un-
mittelbarer Nähe so schutzlos erlebt.“

Nach solchen Angriffen gab es für die
ganze Stadt wegen zerbombter Versor-
gungsleitungen Engpässe. So reichte der
Druck in den Gasleitungen nicht aus, um
Kaffeewasser zum Kochen zu bringen. Die
erfindungsreiche Haftinsassin erinnerte
sich: „Annelie holte das Bügeleisen, ich
hab es umgedreht, auf zwei Dosen gestellt
und nun singt das Wasser im Kaffeetopf.“
Ein anderer Brief berichtet von einem Topf-
kuchen von der Mutter in Farge, den die
Wärterin mit viel Gefahr in die Zelle brin-
gen konnte. Dabei waren auch Zigaretten.
„Gestern haben wir sogar wieder eine Ziga-
rette geraucht. Die schmeckte prima. In der
ersten Haftzeit in Bremen hab ich Tag und
Nacht von solchen geträumt.“

Aber es gibt dann auch einen besonders
tragischen Fall, der sich, wie die Gefan-
gene berichtet, kurz vor der Befreiung zu-
trug: „Nun ist kurz bevor ich kam ein Mä-
del ausgerückt. Sie hatte nebenbei beim
Oberinspektor zu arbeiten. Von da aus hat
sie das Weite gesucht und allerhand mitge-
nommen. Sie ist zum Tode verurteilt wor-
den und heute Morgen hingerichtet wor-
den. Im Ganzen war sie nur drei Tage frei“.

Weiter erinnert sich Luise Otten: „Eine
Anordnung des Oberinspektors besagt,
dass, wenn Not ist (Einrücken der alliierten
Truppen, Anm.d.Red), man mit den Lang-
jährigen noch auf die Reise gehen will. Zu
Fuß in Richtung Mecklenburg“. Aber dazu
kam es dann doch nicht mehr: Das Lübe-
cker Zuchthaus wurde Ende April 45 von
den alliierten Truppen eingenommen.
Luise Otten kehrte im Mai 1945 nach der
Kapitulation in die ersehnte Freiheit zu-
rück.

In unserem damaligen Gespräch emp-
fand sie es als ungerecht, dass zum Tode
verurteilte Frauen von der Gesellschaft we-
niger wahrgenommen werden als Männer.
Sie wohnte bei unserem letzten Gespräch
in einer kleinen gemütlichen Wohnung im
Marßeler Feld.

NS-Militärrichter verhängten wegen ver-
schiedner Delikte etwa 30000 Todesurteile
von denen rund 20000 vollstreckt wurden.

BREMISCHE EVANGELISCHE KIRCHE

Anmeldungen für die Kita

OBERREIHE

Einbahnstraße statt Sperrung

Bremen-Nord (ajb). Die SWB-Bildungsini-
tiative erinnert Kindergärten und Schulen
daran, sich bis zum 15. Januar mit pfiffigen
Ideen zu bewerben. Pädagogen, Schüler
und Eltern sind aufgefordert, sich mit inno-
vativen Lernprojekten, für deren Umset-
zung finanzielle Mittel benötigt werden, an
die Initiative zu wenden. Angepeilt sind da-
bei Projekte, die in Kindergärten und Schu-
len Handlungsräume jenseits des norma-
len Alltags eröffnen.

2003 an den Start gegangen, stellt die
SWB-Bildungsinitiative für kreative Bil-
dungsprojekte pro Jahr gut 110000 Euro
zur Verfügung. Voraussetzung ist aller-
dings, dass die Projekte überraschen. Um
der Kreativität möglichst viel Raum zu ge-
ben, haben die Organisatoren die Förder-
kriterien weit gefasst: Die Ideen können
kulturell, sozial oder wissenschaftlich aus-

gerichtet sein. In den bisher 18 Halbjahres-
durchläufen hat die SWB-Bildungsinitia-
tive mehr als 550 Bildungsprojekte mit Er-
folg unterstützt.

Förderanträge und weitere Auskünfte
gibt es im Internet unter www.swb-Bi
ldungsinitiative.de oder bei Dora Hart-
mann unter Telefon 0421/359152479.
E-Mail: bildung@swb-gruppe.de

Die 80-jährige Luise Otten hinterließ etwa 60 Briefe und Zettel, die von ihrem Todesurteil, ihrer Be-
gnadigung und der anschließenden Haft im Lübecker Zuchthaus berichten.  UF·FOTOS ULF FIEDLER

Der Zettel über ihrem Spind bestätigt ihr Verge-
hen und die Länge ihrer Haftstrafe.  UF

Bremen-Nord (mag). Eben war er noch fest-
lich geschmückter und bestaunter Mittel-
punkt der guten Stube – doch nun beginnt
der Weihnachtsbaum damit, seine Nadeln
zu verlieren. In Bremen werden die Weih-
nachtsbäume im Zeitraum 7. bis 21. Januar
eingesammelt, die genauen Termine für
die einzelnen Straßen stehen im Bremer Ab-
fallkalender. Wer nicht warten möchte
oder den Abfuhrtermin verpasst hat, kann
den Weihnachtsbaum auch bei allen Recyc-
ling-Stationen von Entsorgung kommunal
kostenlos abgeben. Ganz wichtig: Die
Bäume müssen komplett „abgeschmückt“
sein, ohne Lametta, ohne Kerzen oder sons-
tige Verzierungen. Nur so können die
Bäume zu Kompost verarbeitet werden.
Fragen zu den Abfuhrterminen und ande-
ren Abfallthemen beantwortet die Kunden-
beratung von Entsorgung kommunal unter
der Telefonnummer 0421/361-3611. Wei-
tere Informationen gibt es auch im Internet
unter der Adresse www.entsorgung-kom-
munal.de

„Verhandlung dauerte keine halbe Stunde“
1944 vom NS-Kriegsgericht zum Tode verurteilt, erfährt Luise Otten erst Wochen später von ihrer Begnadigung

Blumenthal (mag). Mit einer guten Bilanz
startet das Amtsgericht Blumenthal ins
neue Jahr. Laut einer Pressemitteilung be-
lege die Statistik für das Jahr 2011, dass die
durchschnittliche Dauer der Strafverfahren
am Amtsgericht Blumenthal hochgerech-
net nur noch 3,6 Monate betrage, im Jahr
2010 seien es noch 4,4 Monate gewesen.
Damit folge das Urteil der Tat im Durch-
schnitt rund drei Wochen schneller. Der po-
sitive Trend am Amtsgericht Blumenthal
sei trotz knappen Personals unter anderem
darauf zurückzuführen, dass sich die An-
träge der Staatsanwaltschaft auf Aburtei-
lung im „beschleunigten Verfahren“ im
Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent er-
höht haben. „Beschleunigte Verfahren“
können dann angewandt werden, wenn, so
Jens Florstedt, Pressesprecher des Amtsge-
richts, „die Sache auf Grund des einfachen
Sachverhaltes oder der klaren Beweislage
zur sofortigen Verhandlung geeignet er-
scheint“ und eine höchstens einjährige
Freiheitsstrafe zu erwarten ist.

Termine für
die Baumabfuhr

Amtsgericht: 2011
kürzere Verfahren

SWB-Lernprojekte
jetzt anmelden

Bewerbungsschluss ist am 15. Januar
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VeranstalterTAXI
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Service

Stage Entertainment bietet mit dieser neuen Show die
absoluten Highlights der Original-Musicalproduktionen:
wie SISTER ACT, Erfolgsproduktionen wie Disneys DER KÖNIG
DER LÖWEN und TARZAN, große Klassiker wie TANZ DER
VAMPIRE und viele weitere Shows stehen auf dem Programm.
Das Original kommt mit den beliebten Darstellern der
Originalproduktionen, u.a. Alexander Klaws und Pia Douwes
sowie einem großen Live-Orchester.

Hamburg – Best of Musical
GALA 2012
Die spektakuläre neue Show in der O2World
Tagesfahrt am Sonntag, 5. Februar 2012

www.wuemme-zeitung.de

Buchungen: Wümme-Zeitung · Hauptstraße 87 · 28865 Lilienthal
Tel. 0 42 98 / 27 04 66 55

Zustieg: Lilienthal –
Falkenberger Kreuz

Zustieg: Lilienthal –
Falkenberger Kreuz

Inklusive:

> Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus
Bremen –Hamburg – Bremen

> Eintrittskarte der Preisklasse 2
> Alle Gebühren, wie
Vorverkaufs- und
Systemgebühren

> 1 Flasche Piccolo-Sekt
Reisepreis pro Pers

on

€ 99,–
Zuschlag für Karten

der Preisklasse 1 € 1
2,-

Reisepreis pro Pers
on

imDZ

€ 289,–
Einzelzimmerzuschl

ag€49,–

Tages-Eintrittskarte

„GrüneWoche“€ 12,–

Berlin–Musicalbesuch inklusive!
Die lange Nacht der Museen
Mehr Genuss als Sinne – „GrüneWoche“
3-Tage-Reise vom 27. bis 29. Januar 2012
Erleben Sie einen Musicalabend im Theater am Potsdamer Platz:
das Musical Highlight „HINTERM HORIZONT“ mit den großen
Hits von Udo Lindenberg - eine gelungene Mischung aus locke-
rer Geschichtsstunde und Rockshow, Liebesdrama und DDR-
Alltag, großen Gefühlen und großem Entertainment.
Gestalten Sie Ihr Programmwährend Ihres Berlinaufenthaltes
nach IhrenWünschen. Besuchen Sie die „GrüneWoche“ oder
Sie nehmen an der „langen Nacht der Museen“ teil.

Inklusive:

> Fahrt im 4-Sterne Fernreisebus
> 2 xHotelübernachtung im
4-Sterne InterCity Hotel Berlin

> 2 x Frühstücksbuffet
> MusicalkarteHINTERM
HORIZONTPreisklasse 2

> Ticket für den öffentlichen
Nahverkehr in Berlin
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Prachtvolle Villen, schöne Uferpromenaden und weit in die Ost-
see reichende Seebrücken werden Sie begeistern, ebenso wie
Ihr Aufenthalt im Luxushotel MARITIM Kaiserhof. Halbpension,
Fackelwanderung und ein Ausflug zum Polenmarkt sind inklusi-
ve. Um die Insel kennen zu lernen, haben Sie Gelegenheit, eine
Inselrundfahrt zu buchen.

Heringsdorf - Insel Usedom
Erholung und Entspannung und viele Leistungen
Luxushotel MARITIM Kaiserhof zum Sonderpreis
4-Tage-Reise vom 21. bis 24. Januar 2012

Inklusive:

> Fahrt im 4-Sterne Fernreisebus
> 3 xÜbernachtung
> 3 x Frühstücksbuffet
> 3 x Abendessen (3-Gang-Menü
oder Buffet)

> Videovorführung „Insel Usedom“
> Fackelwanderungmit
Glühweinstopp

> Fahrt nach Swinemünde zum
Polenmarkt

> Freie Nutzung desHotel
Vital-Gartensmit Schwimmbad

> Teilnahme anWasser- und
Wirbelsäulengymnastik

Reisepreis pro Pers
on

imStandard-DZ

€ 295,–
Einzelzimmerzusch

lag € 63,-

Inselrundfahrt € 26
,-

(Die ortsübliche Kur
taxe ist

im Hotel zu entrichten)

Zustieg:
Vegesack - Bahnhof

Zustieg:
Vegesack - Bahnhof

Buchungen: DieNorddeutsche · Reeder-Bischoff-Str. 33 · 28757 Bremen-Vegesack
Tel. 04 21 / 6 58 45-66 55

www.die-norddeutsche.de

Zusätzlich buchbar:
Taxi-Service ab/bis
Haustür € 9,– p.P.
(nur bei Usedom-Reise)
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