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„Lernen und arbeiten im ehemaligen KZ
Sachsenhausen“ ist ein Projekt, das Hans-
JoachimGries 1994 ins Leben gerufen hat.
Seither streicht, fliest odermauert der ehe-
malige Leiter des Schulzentrums an derAl-
win-Lonke-Straße jährlich eine Woche in
der Gedenkstätte – zunächst mit Auszubil-
denden, jetzt mit pensionierten Kollegen.
Jetzt war der 68-Jährige zum Neujahrs-
empfang von Bundespräsident Hans-Joa-
chim Gauck eingeladen. Im Gespräch mit
Imke Molkewehrum erzählte er, wie es
war.

WWaannnn hhaabbeenn SSiiee ddiiee EEiinnllaadduunngg iinnss SScchhlloossss
BBeelllleevvuuee bbeekkoommmmeenn,, uunnddwwiiee iisstt eess ddaazzuu ggee--
kkoommmmeenn??
Hans-JoachimGries:UmWeihnachten he-
rum habe ich davon erfahren. Eigentlich
habe ich damit nicht gerechnet. Aber jeder
Bundesbürger kann jeden vorschlagen,
das habe ich bisher nicht gewusst. Das
Ganze geht dann an die Senatskanzlei,
und die schlagen es dem Bundespräsidial-
amt vor. Das letzte Wort hat dann aber der
Bundespräsident.

MMuusssstteenn SSiiee eeiinn bbeessttiimmmmtteess PPrroottookkoollll bbeeffooll--
ggeenn??
Ja, das haben die uns am Abend vorher im
Schloss Bellevue erklärt. Und die Männer
sollten alle eine Krawatte tragen. Zur Not
hätten sie uns eine besorgt.

UUnndd SSiiee hhaatttteenn eeiinnee KKrraawwaattttee ddaabbeeii??
Ja, für mich war das ja schon das zweite
Mal. Ich war wegen des Projektes schon
1994 bei Bundespräsident Roman Herzog
eingeladen. Allerdings waren die Sicher-
heitsmaßnahmen jetzt viel schärfer als da-
mals – ähnlich wie auf einem Flughafen.

UUnnddwwiiee hhaattmmaann ssiicchh ddaass eeiiggeennttlliicchheePPrroozzee--
ddeerree vvoorrzzuusstteelllleenn??
Der Neujahrsempfang hat im Amtssitz des
Bundespräsidenten stattgefunden. Einge-
laden waren 60 Bürger. Hans-Joachim
Gauck war mit seiner Lebensgefährtin Da-
niela Schadt da. Außerdem die gesamte
Bundesregierung mit allen Ministern: An-
gela Merkel, Frank-Walter Steinmeier und
viele andere. In einem großen Raum mit

Pressetribüne standen 50 Fotografen, und
wir Bürger haben alle einige Worte mit
dem Bundespräsidenten gewechselt.

WWaass hhaatt eerr zzuu IIhhnneenn ggeessaaggtt??
’Ich war schon mal in Delmenhorst’, hat er
gesagt, weil ich dort wohne. „Sehr schön,
aber ich habe das Projekt mit Auszubilden-
den in Bremen durchgeführt und setze es
jetzt mit Rentnern fort’ , habe ich geantwor-
tet. Der Bundespräsident hatte natürlich
nicht viel Zeit. Der Empfang von 60 Leuten
hat von 10 bis 12.30 Uhr gedauert. Am
Ende hat jeder noch ein Foto von sich, dem
Präsidenten und seiner Lebensgefährtin be-
kommen. Und nach einem Defilee hatten
wir Gelegenheit zum Small Talk in einem
anderen Raum.

GGaabb eess aauucchh wwaass zzuu eesssseenn??
Ja, um 13 Uhr gab es an chic gedeckten Ti-
schen ein Fünf-Gänge-Menü mit Wein –
nurmit demBundespräsidenten und seiner
Partnerin. Und nachmittags waren wir mit
drei geehrten Bremern in unserer Landes-
vertretung. Dort habe ich eine Gegeneinla-
dung für einen Besuch in Sachsenhausen
ausgesprochen.

WWiieessoo hhaabbeenn SSiiee ssiicchh eeiiggeennttlliicchh sseeiinneerrzzeeiitt
ffüürr eeiinn PPrroojjeekktt iinn SSaacchhsseennhhaauusseenn eennttsscchhiiee--
ddeenn.. DDiiee GGeeddeennkkssttäättttee BBeerrggeenn--BBeellsseenn lliieeggtt
ddoocchh vviieell nnäähheerr..
Damals gab es die rechtsradikalen Aus-
schreitungen in Lichtenhagen, Solingen
und Mölln. Zeitgleich hatte ich einen Arti-
kel über den desolaten Zustand von Sach-
senhausen gelesen und bin dann hingefah-
ren, um Kontakte zu knüpfen. Mit ging es
darum, mit unseren Schülern über die Aus-
schreitungen zu sprechen und Flagge zu
zeigen. 1994 sind wir dann erstmals mit ei-
nem Konzept hingefahren. Dabei sollten
die Auszubildenden nicht im Archiv sitzen,
sondern handwerklich arbeiten, beispiels-
weise als Maurer oder Fliesenleger. Und
sie sollten durch organisierte Gespräche
mit Zeitzeugen etwas lernen.

WWaass kkeennnnzzeeiicchhnneett ddaass KKoonnzzeennttrraattiioonnssllaa--
ggeerr SSaacchhsseennhhaauusseenn??
Ursprünglich war es ein Lager für politi-

scheHäftlinge.Als die Emslandlager aufge-
löst worden sind, wurden auch diese Häft-
linge nach Sachsenhausen gekarrt. Zwi-
schen 1939 und 1945 waren hier 200000
Häftlinge untergebracht – auch ausOslebs-
hausen. Etwa 70000 Juden und politische
Häftlingewurden ermordet, in derGaskam-
mer,mitGenickschussanlagen, einemauto-
matischenGalgen, auf dem fünfMenschen
gleichzeitig getötet wurden, oder durch Er-
schießungen. Außerdemwurden hierMen-
schenversuchemit Bakterien gemacht. Auf
dem Gelände standen auch die Fälscher-
werksstätten, in denen die Nazis Bankno-
ten, Briefmarken und Wertpapiere fäl-
schen ließen. Von ausgesuchten Häftlin-
gen.

UUnndd ddiiee hhaabbeenn ddaannnn üübbeerrlleebbtt??
Kennengelernt haben wir den Tschechen
Adolf Burger, der in Auschwitz war. Seine
ganze Familie wurde dort getötet. Er selbst
war Drucksetzer, wurde nach Sachsenhau-
sen deportiert und hat als Fälscher über-
lebt.

HHaabbeenn ssiicchh iihhrree AAuusszzuubbiillddeennddeenn jjeewweeiillss
ffrreeiiwwiilllliigg ffüürr ddaass PPrroojjeekktt iinn SSaacchhsseennhhaauusseenn
ggeemmeellddeett??
Ja, das waren freiwillige Teilnehmer. Und
dieWoche kostete für jeden 90 Euro. Mate-
rial undWerkzeug für die Sanierung haben
wir mitgenommen. Zuschüsse haben wir
von verschiedenen Sponsoren bekommen.

WWiiee wwaarr ddeennnn ddiiee RReeaakkttiioonn vvoorr OOrrtt??
In der Gedenkstätte haben sie sich sehr
dankbar gezeigt, dass wir vieles fachge-
recht renoviert und instand gesetzt haben.
An der Schule haben wir Auszubildende in
rund 45 Berufen. Wir haben die mitgenom-
men, die schon handwerklich was drauf
hatten.

AAuuss wweellcchheenn SSppaarrtteenn??
Darunter waren zum Beispiel Maurer,
Tischler, Fliesenleger, Betonbauer, Maler,
Gärtner und Gebäudereiniger.

SSiiee ffüühhrreenn ddaass PPrroojjeekktt iinn ddeerr GGeeddeennkkssttäättttee
sseeiitt iihhrreerr PPeennssiioonniieerruunngg iimm JJaahhrr 22001111 nniicchhtt
mmeehhrr mmiitt ddeenn AAuusszzuubbiillddeennddeenn ddeerr BBeerruuffss--

sscchhuullee aann ddeerr AAllwwiinn--LLoonnkkee--SSttrraaßßee ffoorrtt,, ssoonn--
ddeerrnnmmiitt 1155 ppeennssiioonniieerrtteennKKoolllleeggeenn..WWiiee ggee--
ssttaalltteett ssiicchh ddaass??
Ich bin der Jüngste, der Älteste ist fast 80.
Aber die Berufsschullehrer haben in der Re-
gel einen handwerklichen Beruf erlernt,
waren Ingenieure und sind dann Berufs-
schullehrer geworden. Also können sie
handwerklich einiges. Die sind zwar etwas
gemächlicher, arbeiten aber fachgerecht.

WWiiee ssiieehhtt ddeerr TTaaggeessaabbllaauuff aauuss??
Wir schlafen in einer Jugendherberge di-
rekt neben der Gedenkstätte. Jedes Zim-
mer hat vier Betten, aber wir mieten schon
ein Jahr im Voraus die gesamte Villa des
ehemaligenKZ-Kommandeurs Theodor Ei-
cke für eine Woche. So müssen nicht vier
Personen in einem Zimmer schlafen. Das
musswirklich nichtmehr sein. Um 8.40Uhr
gehen wir zu Fuß zur Gedenkstätte und er-
ledigen notwendige Arbeiten.

ZZuumm BBeeiissppiieell??
Wir streichen Fenster, sanieren Kellerlicht-
schächte, machen Schweißarbeiten, repa-
rierenTüren oder erneuern Sockel.Mittags
gehen wir in der nahen Polizeischule es-
sen, damit die Rentner kein Mittagsschläf-
chen in der Jugendherberge machen
(lacht). Danach wird weitergearbeitet bis
17 Uhr. Das Projekt mit Auszubildenden an
der Alwin-Lonke-Straße läuft auch weiter.

WWaass wwüünnsscchheenn SSiiee ssiicchh ffüürr ddiiee JJuuggeenndd??
Ich wünsche ihnen, dass sie sich immer in-
formieren, wenige Meinungen überneh-
men, sondern sich selbst ein Bild machen –
auch über geschichtliche Themen. Sie sol-
len bewusst leben und nicht irgendwel-
chenMeinungsmachern hinterherlaufen.

VON ANNE GERLING

Utbremen. Die Berufsschule für den Groß-
handel, Außenhandel und Verkehr (BS
GAV) an der Ellmersstraße soll einen Neu-
bau bekommen. Eine Wirtschaftlichkeits-
prüfung von Immobilien Bremen (IB) hat
kürzlich ergeben: Ein Neubau ist wirt-
schaftlicher als eine Sanierung. Diese gu-
ten Neuigkeiten konnte nun Helge Wehr-
kamp, Liegenschaftsmanager in der Bil-
dungsbehörde, im Fachausschuss „Bil-
dung und Weiterbildung“ des Waller Bei-
rats bekanntgeben.
Bremens größte Berufsschule, an der seit

vielen Jahren ein Sanierungsstau beklagt
wird, wird also neu gebaut. Offen ist aber
noch,woundwann. Immerhin die Entschei-
dung für einen Neubau klingt aber schon
mal sehr positiv in denOhren derOrtspoliti-
ker, die seit Jahren fordern, die Stadt
müsse dringend etwas gegen den außeror-
dentlich schlechten baulichen Zustand der
1968 eingeweihten Berufsschule unterneh-
men.
Bei IB läuft Mehrkampf zufolge zurzeit

bereits die Suche nach einem geeigneten
Standort für einen Neubau; und die Waller
Ortspolitiker haben diesbezüglich auch
schon ganz konkrete Vorstellungen: Sie
würden eindeutig einen Standort in der
Überseestadt favorisieren.
Und sie habenMitstreiter imBildungsres-

sort: Hans-Jürgen Iske von der Schulauf-
sicht habe IB bereits zwei Grundstücke in
der Überseestadt vorgeschlagen – eines
liege gegenüber dem Kellogg’s-Komplex
und eines in derNähe desGroßmarktes, be-
richtete nun Petra Jendrich, Referatslei-
tung Schulaufsicht für Berufsbildende
Schulen.
Ein Schulstandort in der Überseestadt –

„das würde passen wie die Faust aufs Au-

ge“, unterstrich sie. Schließlich werden an
der BS GAV Bremens Kaufleute und Logis-
tiker ausgebildet. Letztendlich werde die
Entscheidung allerdings nicht in ihrer Be-
hörde gefällt, sondern bei IB, betonte Jen-
drich auch. Die vom Ortsamt zu der Fach-
ausschusssitzung eingeladene IB-Vertrete-
rin hatte ihre Teilnahmeaus privatenGrün-
den absagen müssen.
Wie lange es im Anschluss an die Stand-

ortsuche dauern wird, bis die neue Schule
dann bezugsfertig ist – das interessiert die

Ortspolitiker natürlich brennend. Klar ist
laut Wehrkamp: Da der Bau deutlich mehr
als zehn Millionen Euro kosten wird, muss
das Vorhaben europaweit ausgeschrieben
werden und es könnten wohl noch einige
Jahre ins Land gehen.
Katja Ollmann, die die Schule seit Fe-

bruar kommissarisch leitet, sieht das gelas-
sen. Sie brauche ohnehin etwas Zeit, um
mit demNeubaudannauch neuepädagogi-
sche Konzepte umsetzen zu können, sagt
sie. Außerdem solle versucht werden, Ko-
operationspartner für die Mehrfachnut-
zung des Schulgebäudes zu gewinnen.
Denn nachmittags blieben in der Schule
bislang regelmäßig viele Räume unge-
nutzt.
Es gibt also noch einiges zu tun. Und viel-

leicht lassen sich sogar noch Fördermittel
akquirieren. SPD-Mitglied BrigitteGrziwa-
Pohlmann jedenfalls regte schon mal an,
im Rahmen eines Projektes auch die Schü-
ler bei derNeukonzeption der Schule einzu-
binden.
Ein Vorteil der Neubau-Variante in den

Augen der Planer ist, dass der Unterricht
ungestört weiterlaufen kann, bis der Neu-
baubezugsfertig ist. Dementsprechend sol-
len laut Helge Wehrkamp an der Ellmers-
straße weiterhin Notreparaturen erledigt
werden, um den Schulbetrieb dort aufrecht
zu erhalten.
Was nach dem Wegzug der Schule aus

Utbremenmit demüber 13 000Quadratme-
ter großen Grundstück inmitten eines
Wohngebietes passieren soll, darüber wird
demnächst wohl das Bauressort nachden-
ken. „Für das bisherige Schulgelände ist
ein städtebauliches Konzept, möglichst mit
Wohnnutzung, zu erarbeiten“, heißt es in
einem SPD-Antrag zum Neubau der Schu-
le, dem sich der Fachausschuss in seiner Sit-
zung nun einstimmig angeschlossen hat.

Ohlenhof (xbe). Anne Haigis präsentiert
am Freitag, 13. Februar, ab 20 Uhr ihr aktu-
elles Programm „Songperlen“ imNachbar-
schaftshaus, Beim Ohlenhof 10.
Anne Haigis ist seit drei Jahrzehnten im

Musikgeschäft und stand schon mit Wolf-
gang Dauner, Eric Burdon, Melissa Ether-
idge und Nils Lofgren auf einer Bühne. Ihr
Stil ist spannende, emotionsgeladene Mu-
sik, mit einer Tendenz zu Blues, Gospel,
Country, Rock und zum Melancholischen.
Im Gepäck hat die Künstlerin eine Aus-
wahl ihrer bekanntesten Lieder. Außerdem
einige ihrer deutschsprachigen „Songper-
len“.Darunter sindKlassikerwie „Kind der
Sterne“, „Indigo“ oder „Nur ein paar Ta-
ge“.
Der Eintritt kostet 23 Euro imVorverkauf

und 24 Euro an derAbendkasse. Karten un-
ter Telefon 363636.

Ohlenhof (rik). Die Lebenserwartung der
Menschen inDeutschland steigt und sie lei-
den damit häufiger an Osteoporose und
sind somit anfälliger für Knochenbrüche.
Über Osteoporose und Knochenbrüche
spricht Martin Lewandowski, Chefarzt der
Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am Dia-
ko, in einemVortrag amDonnerstag, 12. Fe-
bruar, um18Uhr in denRäumen derDiako-
Gesundheitsimpulse, Gröpelinger Heer-
straße 406-408. Er erklärt, wie einer Osteo-
porose vorgebeugt werden kann, wie diese
zu behandeln ist und wie Brüche mit mög-
lichst kleinen Eingriffen operiert werden
können. Der Eintritt ist frei.

Horn-Lehe·Bremen-West ( spa). Selbst ent-
decken, erforschen, mit anderen diskutie-
ren, sich engagieren – das Modell „Bremer
Stadtforscher“, von der Universität Bremen
und mehreren Schulen gemeinsam entwi-
ckelt, soll Kinder und Jugendliche für die
Prozesse in der Gesellschaft begeistern
und sie in eine aktive Rolle bringen. Das
seit 2010 existierende Projekt startete jetzt
im Hörsaalgebäude der Universität.
Schülerinnen und Schüler der Jahr-

gänge acht bis zwölf des Kippenberg-Gym-
nasiums, des AltenGymnasiums, der Ober-
schulen Walle/Lange Reihe, am Leibniz-
platz und Findorff, der Schule St. Johann
und des Cato-van-Beek-Gymnasiums
Achim sind dabei. Sie konnten sich am Er-
öffnungstag beim Markt der Ideen im Uni-
Gebäude GW 2 anregen lassen. 20 Bremer
Institutionen und Initiativen, darunter die
in der Bürgerschaft vertretenen Parteien,
der Flüchtlingsrat, der Petitionsausschuss,
das Staatsarchiv sowie das Focke- und das
Schul-Museum, waren vertreten. Die Mäd-
chenund Jungen konnten sich bei ihnen in-
formieren und dieGespräche als Anregung
für eigeneProjektideen nutzen.Die Projekt-
ergebnisse werden Anfang Juli auf dem
„Bremer Stadtforscher-Kongress“ in der
Universität öffentlich vorgestellt.
Die Lehramtsstudiengänge Geschichte,

Politik und Geografie haben das Stadtfor-
scher-Projekt zum fünften Mal mit den
schulischen Lehrkräften initiiert. Sie wol-
lendamit auch der Politikverdrossenheit Ju-
gendlicher entgegenwirken. Während der
halbjährlichen Zeit als Stadtforscher erhal-
ten die jungen Leute Unterstützung unter
anderem durch geschulte studentische Tu-
toren – also angehende Lehrkräfte, die so
Erfahrung mit Projektbetreuung sammeln
können. Mehr: www.uni-bremen.de/ze-
dis/transfer/bremer-stadtforscher.

Die Schülersprecher Eda Ugurlu und Felix Vorn-
feld im Treppenhaus der BS GAV. FOTO: SCHEITZ

Hans-Joachim Gries hat das Projekt im Jahr 1994 ins Leben gerufen. Zunächst mit Auszubildenden, jetzt mit pensionierten Kollegen, trägt er zum Erhalt der Gedenkstätte Sachsenhausen bei. FOTO: FR

Überseestadt (xbe). Rund 500 Kinder und
Jugendliche aus 25 Einrichtungen in ganz
Bremen haben sich mit professionellen
KünstlerinnenundKünstlern zusammenge-
tan und beim Kinderkulturprojekt von
Quartier Kunst gemacht. Unter dem Titel
„figure it out“ haben sich die jungenKreati-
ven mit der menschlichen Figur auseinan-
dergesetzt. Entstanden sind Figuren aus
Draht, Stoff und Porzellan, in Stein gehau-
en, als Schattenriss oder auch ein Roboter-
konterfei.
Alle Ergebnisse sind am Donnerstag, 12.

Februar, von 13 bis 18 Uhr in der Speicher-
bühne, Speicher XI 4, zu sehen. Um 15 Uhr
wirdBürgermeister Jens Böhrnsen, Schirm-
herr des Projekts, im „Roten Salon“, Spei-
cher XI 1, die kleinen und großen Künstler
und Künstlerinnen und die Gäste begrü-
ßen.
Die Kunstwerke sind in der Ausstellung

von Freitag, 13., bis Donnerstag, 19. Febru-
ar, täglich von 10 bis 18 Uhr zu sehen.Wäh-
rend der Ausstellungswoche gibt es Mit-
machaktionen und Führungen.

Ihre Lokalredaktion:
Marion Schwake

& 36713780

Doris Bettmann 36713745
Monika Felsing 36713715
Kornelia Hattermann 36713720
Jürgen Juschkat 36713735
Rainer Kabbert 36713685
Rita Richter 36713760
Detlev Scheil 36713710
Petra Spangenberg 36713730
Ulrike Troue 36713725

Fax 36713791
E-Mail stadtteilkurier@weser-kurier.de

Medienenberatung und Verkauf:

Ramazan Barutcuoglu 36714170
Fax 36714171

ramazan.barutcuoglu@weser-kurier.de

Silvana Bumm 36714175
Fax 36714176

silvana.bumm@weser-kurier.de

Bremen (riri).Die Forschergruppe „Kiebitz
& Co.“ beim Bremer Bund für Umwelt- und
Naturschutz (BUND) sucht Kinder im Alter
von sieben bis zwölf Jahren, die Stadtwald
und Bürgerpark erforschen und aktiv et-
was für die Natur tun wollen. Seit über
einem Jahr trifft sich die Gruppe 14-tägig
mittwochs für zwei Stunden. Die Kinder er-
kunden Wald und Wiesen, pflanzen He-
cken, reinigen selbst gebaute Nistkästen,
haben aber auch Zeit für Spiele. Die nächs-
ten Termine sind Mittwoch, 11. und 25. Fe-
bruar, 11.März. Nähere Informationen gibt
es unter Telefon 7900242 oder per E-Mail
an aline.morgenstern@bund-bremen.de.

Zur Person
Hans-Joachim Gries (68)
war Leiter des Schulzen-
trums Alwin-Lonke-Straße.
Seit 1994 organisiert er Auf-
enthalte im einstigen KZ
Sachsenhausen – zunächst
für Auszubildende, heute
für pensionierte Kollegen.
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„figure it out“
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„Die Schüler sollten Flagge zeigen“
Hans-Joachim Gries über das Schulprojekt an der Gedenkstätte Sachsenhausen
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Standortsuche für Bremens größte Berufsschule läuft / Areal in der Überseestadt wäre optimal
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