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Räder und
Rinderbraten

für die
Motivation

Was gute Chefs nicht
alles so für ihre

Leute tun

IN KÜRZE

Straßenarbeiten
sorgen für Staus
Brandenburg/H. Am Donnerstag,
3. Mai, werden ab 9 Uhr Asphalt-
arbeiten in der Wilhelmsdorfer
Straße zwischen der Einmündung
Göttiner Straße und der Kreuzung
Otto-Sidow-Straße durchgeführt.
Mit Staus ist zu rechnen.

Parkplätze
fallen weg
Brandenburg/H. Am 5. und 6. Mai
findet auf dem Neustädtischen
Markt der Garten-Markt statt. Dazu
ist die Sperrung des Platzes und
der Parkplätze in der Straße Mol-
kenmarkt in der Zeit vom 4. bis 7.
Mai um 12 Uhr erforderlich. Falsch-
parker werden abgeschleppt.

„Ich möchte mein Christsein
in dieser Welt leben“

Susanne Graap ist die neue Pfarrerin am Brandenburger Dom

geben, im Alltagsleben zu be-
stehen“.

Und zum Jubiläum hatte man
sich etwas ganz Besonderes über-
legt. Der Tag der offenen Tür starte-
te mit einem Festprogramm in der
Turnhalle der Schule, in der sich die
etwa 100 Schüler im Alter zwischen
sechs und 18 Jahren vorstellten. Die
Gäste sahen eine Theaterauffüh-
rung, Tanzeinlagen und Gesangs-
beiträge, die den Alltag in der Ha-
velschule verdeutlichen sollten.
„Ich bin ganz stolz darauf, was die
Kinder hier präsentieren“, sagt Sy-
bille Kluge, Vorsitzende des Behin-
dertenbeirats der Stadt Branden-
burg. „Es ist beachtlich, mit wie viel
Herzblut hier gearbeitet wurde“.

Im Anschluss konnten die Klas-
senräume besichtigt werden.
Schautafeln in den Fluren verdeut-

telangen Recherche offenbarten so
Einblicke in den Schulalltag zu Zei-
ten des Nationalsozialismus, der
DDR bis hin zu den aktuellen Schul-
abläufen. Eine Fotopräsentation mit
Bildern der Jahre 1938 bis 2018 bei-
spielsweise ließ vor allem bei den äl-
teren Besuchern Erinnerungen
wach werden.

„Die Schulstrukturen haben sich
heutzutage doch sehr verändert“,
sagt Urda Kaiser. „Wissen wird ganz
anders vermittelt, als es früher der
Fall war“. Die 61-Jährige besuchte
die Havelschule zwischen 1963 und
1973.

In den Klassen werden aktuell
acht bis neun Schüler unterrichtet.
Das sei wichtig, um individuell auf
die Schüler und ihre Bedürfnisse
einzugehen. „Zu Spitzenzeiten sa-
ßen wir hier mit 36 Schülern in einer

Theater, Tanz und große Party: 80 Jahre Havelschule
Mit einem Tag der Offenen Tür gedenken die Schüler und Lehrer der langen Geschichte ihrer Bildungseinrichtung und feiern mit Ehemaligen

Brandenburg/H. „80 Jahre altes
Haus,heuteschauenwirhier raus“–
unter diesem Motto feierte die Ha-
velschule auf dem Quenz in Bran-
denburg an der Havel am Freitag ihr
80-jähriges Bestehen. Die Förder-
schule beging das runde Datum mit
Schülern, Eltern, Lehrern. Und sie
hielt mit ehemaligen Schülern und
Lehrkräften die Erinnerung an die
Vergangenheit des Hauses am Le-
ben.

„Dieser Tag ist eine tolle Gele-
genheit, um nach außen zu tragen,
wie und was unsere Schüler ler-
nen“, sagt Christina Behrendt (55).
Sie leitet die Schule für geistig und
körperlich beeinträchtigte Kinder
seit 2012. „Denn das Wichtigste für
uns ist,den Kinderndie Fähigkeit zu

Von Tobias Wagner

LEUTE LEUTE

Brandenburg /H.
Eine Menge ein-
fallen lassen
müssen sich
Unternehmer,
um gute Leute in
ihren Firmen zu
halten. „Die Fra-
ge der ,Human
Ressources’ ist
fast noch wichti-
ger als moderne
Technik“, sagt beispielsweise
Metallbauer Oliver Windeck.
„Ich habe das Gefühl, manche
bekommen nicht erst eine Mid-
life-Crisis, sondern schon eine
Quarterlife-Crisis mit 35 Jahren.
Da müssen wir einiges tun.“ Als
nächstes will der Unternehmer
neue Dienstfahrzeuge anschaf-
fen, Fahrräder mit und ohne
elektrische Unterstützung, ganz
nach Mitarbeiterwünschen. aw

• • •

In der Geschich-
te der Kreissyno-
de des Kirchen-
kreises Mittel-
mark-Branden-
burg hat Super-
intendent Tho-
mas Wisch für
eine Zäsur ge-
sorgt. Bisher war
ein Eintopf als
Mittagsmahl ob-
ligatorisch. Offenbar muss mit
der Zeit ein Murren aus den Rei-
hen der Synodalen an seine Oh-
ren gedrungen sein. So war es
Wisch bei der jüngsten Früh-
jahrstagung eine Freude, den
Kirchenvertretern „ein anderes
Mittagessen“ anzukündigen.
Diesmal gab die Lehniner Kran-
kenhausküche Rinderbraten
statt Kartoffelsuppe an die De-
legierten aus. bür

• • •

In Golzow grü-
belt Bernd
Schmidt-Ankum
von der Agrarge-
nossenschaft
Planetal über
den Bauantrag
für einen neuen
Sauenstall. Der
Plan stammt
noch von seinem
Vorstandsvor-
gänger. „Eigentlich passen
Schweine nicht in unser Kon-
zept“, so Schmidt-Ankum. Doch
inzwischen ist der Antrag in sei-
ner Bearbeitung durch das Lan-
desumweltamt weit fortgeschrit-
ten–mitentsprechendenKosten.
Bei einer Rücknahme würde der
Betrieb einige zehntausend Euro
indenSandsetzen.Umsoschwe-
rer fällt die Entscheidung. bür
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Gleisbau in
Hauptstraße
geht voran

Brandenburg/H. Das Wetter ist
günstig und unterstützt die
Arbeiter. Mit Hochdruck bauen
sie einen Teil der Hauptstraße in
Brandenburg an der Havel aus.
AnfangJuniwollensieeigentlich
fertig sein.

Dann soll auch der Abschnitt
zwischen der Packhof- und der
Wollenweberstraße ein ebenes
Pflaster erhalten. Aufgrund der
falsch verlegten Steine, sie wa-
ren parallel statt versetzt ange-
ordnet worden, waren Radfahrer
auf diesem Abschnitt immer wie-
der gestürzt. Die Räder waren
zwischen die Steine geraten und
hatten sich verkantet.

Der Mangel war schon bei der
Sanierung der Hauptstraße vor
rund 20 Jahren erkannt worden.
Seinerzeit sah sich die Bauver-
waltung jedoch außerstande, die
Baufirma in die Pflicht zu neh-
men, da diese Konkurs gegan-
gen sei, wie es damals hieß. ei

Macht es das nicht auch schwierig,
Pfarrerin am Dom zu sein?
Nein, als Pfarrerin bin ich für das
geistliche Leben da, den Weg gehe
ich gemeinsam mit der Gemeinde.
Darüber hinaus ist der Dom ein sehr
lebendiger Ort. Was mich jeden Tag
neu fasziniert, dass sind die vielen
unterschiedlichen Menschen, die
die Tür des Domes offenhalten. Die-
sen Raum mitzugestalten, den so
viele Menschen besuchen, finde ich
spannend. Das gehört zu meiner
Biografie, ich möchte mein Christ-
sein in dieser Welt leben mit den
Menschen, die vielleicht gar keine
Beziehung dazu haben, und ihnen
zu erzählen, aber auch zuzuhören.
Für mich ist eines der schönsten
Dinge, deswegen bin ich Pfarrerin
geworden, mit Menschen darüber
zu sprechen, was trägt sie, was hält
sie. Der Dom hat tolle Traditionen
und diese Öffentlichkeit und Größe
gefallenmir.EswirdmeineAufgabe
sein, zu sehen, was Menschen hier
suchen und dass sie auf ihre Weise
beschenkt wieder aus dem Dom ge-
hen.

Und wie sehen Sie das pulsierende
Leben durch zwei evangelische Schu-
len, die Grundschule und das Dom-
Gymnasium?
Auch das hat mich an dieser Stelle
sehr gereizt, die Arbeit mit jungen
Menschen und diese offenherzigen
Kinderfragen zu bekommen und
darüber nachzudenken. Ich werde
im Domkindergarten einen Gottes-
dienst im Monat machen und in den
5. Klassen Religionsunterricht ge-
ben. Was genau meine Aufgaben
umfassen wird, wird in Gesprächen
mit dem Kirchenkreis und der Ge-
meinde noch zu verifizieren sein.

Arbeiten Sie auch mit dem Dommu-
seum zusammen?
Ich habe gerade eine kleine Gottes-
dienstreihe über Maria entwickelt,
die die Ausstellung begleitet, wel-
che am 3. Mai im Dommuseum er-
öffnet wird.

Wie gehen Sie mit der schwierigen Si-
tuation um, die durch die drei Aus-
schreibungen der Pfarrstelle und den
Kampf der Gemeinde um ihren dama-
ligen Pfarrer Detlef Lippold entstan-
den ist?
Ich war mir dessen voll bewusst, als
ich mich bewarb. Da es unterschied-
liche Interessen gibt, entstehen
automatischKonflikte.Es istgut,da-
rüber offen zu reden.

Wie sehen Sie die Situation der Dom-

gemeinde?
Sie braucht Zuverlässigkeit und
Stärkung in ihrem Gemeindeleben
nach dieser langen Vakanzzeit. Die
Gemeinde muss sich wieder sicher
fühlen als Gemeinschaft. Vor neuen
Ideen muss ich dafür sorgen, dass
Verletzungen heilen können.

Sie sprachen von einem „Chor wun-
dervoller, prächtiger Kirchen“ hier in
Brandenburg, wie wollen Sie mit den
anderen Kirchengemeinden zusam-
menarbeiten?
Es geht darum, jede Kirche in ihrer
Besonderheit zum Strahlen zu brin-
gen.Meine Kollegen haben mich in

den vergangenen Monaten wun-
derbar unterstützt. Der Dom ist die
Mutterkirche. Eine gute Mutter
wird sich immer ihrer selbst bewusst
sein, aber sie wird immer dafür sor-
gen, dass es auch den anderen gut
geht. Dass es eine fröhliche Ge-
meinschaft ist.

Könnten Sie konkreter werden?
Genau hinzuhören, was macht die
Katharinenkirche, was die Gott-
hardtkirche aus, was den Dom. Wir
haben Innenstadtgottesdienste und
es ist ein schönes Zeichen, zu gu-
cken, wo können wir gemeinsam
feiern und wo behält jede Kirche ihr
Besonderes.

Die Domgemeinde ist mit 530 Chris-
ten die kleinste Gemeinde der Stadt-
kirchen. Wie wollen Sie sie wachsen
lassen?
Das ist eine wirklich große Heraus-
forderung, es kann ja nicht darum
gehen,anderenKirchenGemeinde-
glieder wegzunehmen. Man muss
schauen, ob Menschen, die außer-
halb von Brandenburg wohnen und
denen dieser Ort wichtig ist, zur
Domgemeinde halten.

Interview:Marion von Imhoff

Susanne Graap ist Pfarrerin am Brandenburger Dom. FOTO: JACQUELINE STEINER

Feierliche Amtseinführung am Sonntag

Der Gottesdienst zur
Amtseinführung von
Pfarrerin Susanne
Graap, ist Sonntag, 29.
April, ab 14 Uhr im Dom.

Domdechant Wolfgang
Huber und Superinten-
dent Siegfried-Thomas
Wisch sind dabei. Aus

Susanne Graaps ersten
beiden Gemeinden in
Berlin-Friedrichshagen
und Neuruppin werden
Gäste den öffentlichen
Gottesdienst mitfeiern.

Im Anschluss an den
Gottesdienst gibt es
Grußworte und Gesprä-

che bei Kaffee und Ku-
chen in der Sakristei.

Susanne Graap stammt
aus Cottbus. Sie hat
zwei erwachsene Kinder
und ein Enkelkind. Ihr
Vater war Ingenieur, ihre
Mutter medizinisch-
technische Assistentin.

Brandenburg/H. Susanne Graap hat
am Sonntag als neue Dompfarrerin
ihren Einführungsgottesdienst in
das Pfarramt der Domkirchenge-
meinde und Kirchengemeinde
Klein Kreutz-Saaringen. Die 53-
Jährige tritt eine rund zwei Jahre
vakante Stelle an. Der Dom ist die
bedeutendste Kirche im Land Bran-
denburg mit Besuchern aus ganz
Deutschland und darüber hinaus.

Mit welchem Gefühl sehen Sie dem
Sonntag entgegen?
Susanne Graap: Ich freue mich da-
rauf, ins Amt eingeführt zu werden,
und gleichzeitig macht meine per-
sönliche Situation es auch traurig.
IchhätteesgernemitmeinemMann
erlebt.

Mitten im Einzug in das Pfarrhaus, an
ihren ersten Tagen hier in Branden-
burg, starb im September ihr Mann
Thomas Graap. Haben Sie überlegt,
Brandenburg wieder zu verlassen?
Ich habe mit meinem Mann 36 Jahre
zusammen gelebt. Die Entschei-
dung, sich noch einmal auf den Weg
zu machen, immerhin mit fast Mitte
50, war unsere gemeinsame. Trotz
seines Todes entschied ich mich, ich
bleibe hier – auch wenn die Kisten
noch nicht ausgepackt waren und
man denkt, wo soll ich hin? Es ist ein
wunderbarer Ort hier, ich freue
mich auf die Aufgaben und gleich-
zeitig istdieTrauernichtwegzuden-

ken. Es gehört beides dazu. Ich habe
das Gefühl, es ist mein Ort hier. Ich
werde so freundlich empfangen von
den Gemeindegliedern, vom Dom-
kapitel und habe in meinem Fremd-
sein so viel Hilfe erfahren. Und viele
haben den Schmerz einfach mit aus-
gehalten.

Superintendent Siegfried-Thomas
Wisch schrieb an die Domgemeinde
einen rührenden Satz: „Tragen Sie
Ihre Pfarrerin im Gebet und begleiten
Sie sie in dieser schweren Zeit.“ War
es so?
Ja, ich habe es so erlebt, auch eine
sehr berührende Gemeindekir-
chenratssitzung im Januar, wo es
um meine Aufgabenfelder ging,
und die Mitglieder sagten, lasst es
uns gemeinsam tragen. Das fand ich
großartig.

Sie sagten 2017, am Dom begeistere
Sie die Fülle an unterschiedlichen Ins-
titutionen, die auf engem Raummit-
einander tolle Dinge realisieren.

Der Dom ist die Mut-
terkirche. Eine gute
Mutter wird sich im-
mer ihrer selbst be-

wusst sein.
Susanne Graap

Pfarrerin der Domgemeinde

lichten die Historie des Gebäudes.
„Das Haus hat eine Menge Ge-
schichte zu erzählen“, sagt Beh-
rendt. „Die Schüler sind tief in diese

eingetaucht“. Sie untersuchten alte
Unterrichtsmaterialien und spra-
chen mit ehemaligen Lehrern und
Schülern. Die Ergebnisse der mona-

Die Schüler der Havelschule beim Basteln und Malen. FOTO: TOBIAS WAGNER

Klasse“. Kaiser hat sich gefreut,
wieder zurückkehren zu dürfen.
Momentan unterrichtet sie die
Oberstufe mit den 13- und 16-Jähri-
gen Schülern der Havelschule.

Auch ihre zwei Töchter besuchen
mittlerweile die Schule. Kaiser kön-
ne sich noch an die anfängliche
Skepsis der Anwohner erinnern.
„Die Nachbarn fragten sich schon,
welche Kinder hierher kommen
würden“.

Die ehemalige Heinrich-Heine-
Gesamtschule wurde 2007 ge-
schlossenund2009alsFörderschule
neu eröffnet. „Heute bestätigen die
Anwohner, dass es früher nicht so
ruhig gewesen ist“, schmunzelt die
Lehrerin.

weitere Bilder unter
MAZ-online.de/Havelschule80

MAZ
online


