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Schülern die Frage nach der Men-
ge Milch, die für die Herstellung
von 100 Gramm Hartkäse benötigt
wird. Die Antwort lautet einen bis
anderthalb Liter und soll erklären,
warumsovieleKühegehaltenwer-
den. Zu den weiteren Themen ge-
hörten nachwachsende Rohstoffe
und die Begriffsklärung „Hack-
früchte“.

Obwohl sich im vergangenen
Jahr 167 Schulklassen mit insge-
samt 3419 Schülern an diesem
Wettbewerb beteiligten, bedauert
die Regionalmitarbeiterin Sylvia
Herrmann,dass „nurwenigeSchu-
len in Städtenmitmachen“.

„Landwirtschaft und ländlicher
Raum 2019“ bietet ihrer Ansicht
nach eine „gute Möglichkeit, sich
über die heimische Landwirtschaft
zu informieren“.

Für die Klassenlehrerin der heu-
tigen vierten Klasse der Wir-
Grundschule Hanne-Marie Kirn-
dörfer ist schon klar, dass sie mit
ihrer Klasse im nächsten Jahr am
Wettbewerb teilnimmt.

Info Nach den Herbstferien 2020 ist
eine Neuauflage des Wettbewerbs
geplant. Informationen finden Lehrer
dann auf dem „Bildungsserver Ber-
lin-Brandenburg“ oder auf der Web-
seite www.land-aktiv.de.

Wir-Grundschüler punkten bei Wettbewerb
Die Fünftklässler beantworten 18 von 20 Fragen richtig und gewinnen ein Klassenfrühstück

Brandenburg/H. Die Gewinner-
urkunde des Wettbewerbs „Land-
wirtschaft und ländlicher Raum
2019“ lässt die Fünftklässler der
Wir-Grundschule jubeln. Sie neh-
men erstmals teil und beantworten
alseinevon landesweit 114Klassen
18 der insgesamt 20 Fragen richtig.

Landwirtschaftsminister Axel
Vogel hat auf der Internationalen
Grünen Woche zehn Preisträger
aus dem Lostopf gezogen.

Während die Erstplatzierten
eine Klassenfahrt zur Brandenbur-
gischen Landwirtschaftsausstel-
lung,eineExkursion ineinenLand-
wirtschaftsbetrieb oder Lernmate-
rial gewannen, wurde siebenmal
ein Klassenfrühstück verlost.

Zu diesem Erlebnis lädt die Re-
gionalmitarbeiterin der Heim-
volkshochschule Sylvia Herrmann
die Schulklasse nach Groß Kreutz
ein.

Zusätzlich erleben die Kinder
eine Besichtigung der Lehr- und
Versuchsanstalt für Tierzucht und
Tierhaltung. Dabei sollen sie einen
Einblick in die moderne Landwirt-
schaft erhalten. Sylvia Herrmann
befragte die Kinder bei der Preis-
übergabe nach ihren Wünschen
undVorstellungenfüreingesundes

Von Petra Müller Frühstück. Sie sollen laut Herr-
mann lernen, „dass die Mahlzeit
am Morgen auch mit regionalen
Produkten gelingen kann und dies
gut für die Umwelt ist.“ Auf den
Wettbewerb aufmerksam wurde
Schulleiterin Barbara Dietrich bei
einer Online-Recherche.

DadasThema„Landwirtschaft“
zum Lehrplan der fünften Klasse

gehört, hat die Lehrerin für Gesell-
schaftswissenschaften Gabi
Schmidt die Anregung in den
Unterricht aufgenommen.

In Zweiergruppen erarbeiteten
Schüler ihreAntworten.Pädagogin
GabiSchmidt betont, dass sich„die
Kinder, die auf dem Dorf leben,
deutlich besser auskannten.“ Be-
sonders schwierig erschien den

Die Fünftklässler der Wir-Grundschule feiern ihren Erfolg beimWettbewerb
„Landwirtschaft und ländlicher Raum 2019“. FOTO: PETRA MÜLLER

Schuld und Verrat: Seelsorger als Stasi-Spitzel
Die Autorin Marianne Subklew-Jeutner präsentiert im Brandenburger Dom ihr Buch über den Pfarrer Eckart Giebeler

Brandenburg/H. Es lässt sich nicht in
wenigen Zeilen unterbringen, was
Leben und Arbeit des früheren
Brandenburger Gefängnispfarrers
Eckart Giebeler ausmachten. Mari-
anne Subklew-Jeutner hat ein gan-
zesBuchdafür gebraucht.AmMon-
tagabend las sie imSommerrefekto-
rium des Doms in Brandenburg an
der Havel daraus vor. Sie regte eine
Diskussionan,die langeüberdasof-
fizielle Ende der Veranstaltung an-
dauerte. Der Förderkreis des Bran-
denburger Doms hatte dazu einge-
laden.

Pfarrer Giebeler, der Zeit seines
Lebens nicht in kirchlichem Dienst
stand, sondern als Angestellter des
Ministeriums des Innern der DDR
undparallel dazu30 Jahre als inoffi-
zieller Mitarbeiter IM „Roland“
arbeitete, war über Jahre der einzi-
ge hauptamtliche Gefängnisseel-
sorger in der DDR. Seine IM-Tätig-
keit endete mit der friedlichen Re-
volution 1989 und der damit einher-
gehenden Auflösung des Ministe-
riums für Staatssicherheit der DDR.

Er selbst veröffentlichte 1992 sei-
ne Autobiografie: „Ein Mann bricht
sein Schweigen“. Er stellt sich darin
selbst als einenMann dar, der unter
großen persönlichen Opfern für die
ihm anvertrauten Strafgefangenen
viel getan hat – seelsorgerliche
Arbeit für tausende Häftlinge, Got-
tesdienste, die er in den Strafvoll-
zugseinrichtungen weit über das
heutige Land Brandenburg hinaus
organisiert hatte und kleine Diens-
te,mitdenenerGefangenendasLe-
ben etwas erleichtern konnte.

SeinSohnThomasGiebeler ist im
Besitz von mehr als 300 Briefen
dankbarer Strafgefangener, für die
sein Vater immer wieder ein Licht-
blick im trostlosen Gefängnisalltag
war. Das schrieb er Subklew-Jeut-
ner, die aus dieserMail den 90 Gäs-
ten zitierte.

Über die andere Seite seiner
Arbeit schreibt Giebeler nicht. Sein
tausendfacher Bruch des Beichtge-
heimnisses und damit des höchsten
Gutes der Kirche – des Vertrauens –
ist nicht verzeihlich. Subklew-Jeut-
ner arbeitete in ihrer Studie diese
Seite seines Lebens detailliert und
gründlich auf.

Im Podium sitzen neben Maria
Nooke, Beauftragte des Landes
Brandenburg zur Aufarbeitung der
FolgenderkommunistischenDikta-
tur und Subklew-Jeutner, die Pfar-
rerin Cornelia Radeke-Engst und
dieZeitzeugenEckartHübener und
der Pfarrer Johannes Drews.

EckartHübenerhattealsStrafge-
fangenerdenSeelsorgerGiebeler in
einer wenig vertrauenerwecken-
den Situation erlebt und bezeichne-
te dessen Gottesdienste als „soone
Karikatur“ und „Markt für die Ge-

Von Heike Schulze

fangenen“. Johannes Drews ist ka-
tholischer Gefängnisseelsorger in
Brandenburg an der Havel und hat-
te Eckart Giebeler als Kollegen und
Nachbarn im Pfarrkonvent kennen-
gelernt.

AusdemPublikumkommensehr
emotionale Diskussionsbeiträge.
Werner Kubina, lange Jahre Leiter

desWichernhauses in Brandenburg
an der Havel, erzählt, dass Giebeler
beim monatlichen Pfarrkonvent in
seinen Räumen immer das Geschirr
in die Küche räumte und sie sich
dann in netter Atmosphäre gut
unterhalten hätten.

Später fand er diese Gespräche
und seine Antworten auf Fragen in
seiner Stasiakte wieder, hat nur
noch Verachtung für ihn übrig und
muss sich noch immer beruhigen,
wenn er nur an ihn denkt. „Perfide“
findet es eine Lehrerin des Dom-
gymnasiums, dass man Giebeler
Tonbandgeräte samt Bändern zur
Verfügung stellte, die angeblich
zumEinspielen vonOrgelmusik bei
Gottesdiensten dienen sollten.

Eine ältere Dame aus dem Publi-
kum erinnert sich: „Ich versteh das
nicht. Wir waren Nachbarn, seine
Frau und er waren immer freund-
lich. Und sie haben sogar ein Kind
adoptiert.“

Ein anderer Besucher sprach
auch von der jahrelangen und sehr
einsamen Arbeit Giebelers, einem
immer Alleingelassenen. Diesen

Gedanken greift auch Heilgard As-
mus, Generalsuperintendentin für
den Sprengel Potsdam der Evange-
lischenKircheBerlin-Brandenburg-
schlesischeOberlausitz, auf undbe-
antwortetdieFrage, obdieKirche in

diesem Fall versagt hätte, eindeutig
mit ja.

In der Schlussrunde kommen
noch einmal Fragen zur immer wie-
der notwendigen und gründlichen
Aufarbeitung von Themen der jün-

geren deutschen Geschichte,
SchuldundVergebungzurSprache.
Radeke-Engst hat mit diesem The-
ma noch nicht abgeschlossen.

Drews spricht sich für intensive
persönliche Kontakte aus und gibt
zubedenken,dassdasSchweigege-
bot der Seelsorger nicht nur Vorteil,
sondern auch schwere Last sein
kann. Zeitzeuge Hübener ist zum
Verzeihendurchausbereit, abererst
nach einem klaren Bekenntnis von
Schuld.

„Die Geschichte von Eckart Gie-
beler ist in ihren individuellen Di-
mensionen die Geschichte einer
persönlichen Tragik. Aber sie ist
auch eine Geschichte von Schuld
und Verrat, ungeklärtem kirchli-
chen Leitungsverhalten und letzt-
lich einer Suche nach Zugehörig-
keit“, fasst Subklew-Jeutner un-
übertroffen klar das Leben undWir-
ken Giebelers zusammen.

Info Das Buch: Marianne Subklew-
Jeutner: Schattenspiel. Pfarrer Eckart
Giebeler zwischen Kirche, Staat und
Stasi. Metropol, 456 Seiten, 24 Euro.

Volles Haus: Viele Zuhörer sind zum Vortrag über Eckart Giebeler, den früheren Gefängnisseelsorger und Stasi-Spitzel, ins Sommerrefektorium des Doms gekommen. Unter den Gästen sind auch der
katholische Gefängnisseelsorger Johannes Drews (rechts) und daneben Eckart Hübener. FOTOS: HEIKE SCHULZE

Die Geschichte von
Eckart Giebeler ist in
ihren individuellen
Dimensionen die
Geschichte einer

persönlichen Tragik.
Marianne Subklew-Jeutner

Autorin

Die Autorin Marianne Subklew-Jeutner präsentiert eine Aktenkopie bei ihrem
Vortrag zu Eckart Giebeler.
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Neues aus dem MAZ Shop:

Lesenswert.

Ihre MAZ Ticketeria mit MAZ Shop finden Sie in: Brandenburg an der Havel, Hauptstr. 8

Hinter dem Speckgürtel fängt die Zone an, die man als „zweite Reihe“ betitelt.
Und diese Reihe boomt! Stephan Boden, Buchautor hat Anfang 2019 mit seiner
Frau den Sprung gewagt – nach Brandenburg an der Havel. Günstige Mieten
sind eine Sache. Aber wie lebt es sich dort? Wie ist der Alltag? Hat Rainald Grebe
Recht? Ein Buch über Metropolenwahnsinn, Großstadtabsurditäten und ob es
kleiner besser funktioniert.

28 x 15 cm,
Taschenbuch,125 Seiten

Raus! – Über die Erfahrung
von Berlin in die zweite Reihe zu ziehen

12,90 €


