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„Es sind nicht alles Müllwegwerfer“

Organisator des Jugendforums über die Topthemen und Ideen der jungen Oranienburger Generation

Dieser Ofen stand ursprünglich im Schloss Schwante. Der
Aufsatz mit eisernem Feuerkasten stammt von 1743 und
wurde restauriert, sodass
der Austritt des Abzugsrohres nicht mehr zu erkennen
ist. 1741 hatte der ehemalige Besitzer Erasmus Wilhelm von Redern mit dem
Bau der Schlossanlage begonnen, die Seitenflügel entstanden 1744. Eine Beratung
durch von Knobelsdorff wird
angenommen. Im Jahr 1888
wechselte der Besitz zu Richard Sommer, einen Berliner Immobilienmillionär. 1919
erwarb Vicco Karl Alexander
von Bülow Schloss und Ländereien. Der Ofen wurde von
einem Nebenraum aus beheizt und stand bis 1945 im
Herrenzimmer des Schlosses.
Gerettet wurde er durch beherzte Leute wie Hedwig Bollhagen, die ihn in das Museum
in Velten brachten.
Das Veltener Ofen- und Keramikmuseum hat von Dienstag
bis Freitag von 11 bis 17 Uhr,
am Wochenende von 13 bis
17 Uhr geöffnet. Es befindet
sich in der Wilhelmstraße 32.

Kollision auf
der Autobahn
Mühlenbeck (MZV) Ein
29-jähriger Seat-Fahrer schleuderte am Sonntagabend zwischen Dreieck Pankow und
Abfahrt Mühlenbeck in die
Mittelschutzleitplanke, ehe
er zurückgeworfen wurde.
Eine 47-jährige Frau im Skoda
kollidierte mit dem Seat und
wurde dabei verletzt. Sie kam
ins Krankenhaus. Es entstand
ein Schaden von 13 000 Euro,
die Autobahn war zeitweise
gesperrt, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Wie sich
herausstellte, hatte der
29-Jährige getrunken und offenbar laut Polizei auch Drogen konsumiert. Der Führerschein wurde eingezogen.

Bis Ende März will Stadtentwickler Clemens Klikar das
Oranienburger Jugendforum
auswerten. Der studierte Architekt und Stadtplaner hat
eine Methode entwickelt, mit
der Jugendliche Ideen für ihre
Stadt entwickeln, die dann von
der Verwaltung geprüft und,
wenn möglich, umgesetzt
werden. Wie das in Oranienburg funktioniert hat, darüber
sprach Katrin Hartmann mit dem
53-Jährigen.

dann selbstständig gemacht. Ich
habe für mich erkannt, dass es
weder nur um Pädagogik noch
nur um Stadt und Normen geht.
Mein Büro nennt sich nicht ohne
Grund stadt.menschen.
Wo haben Sie „stadtspielerJugend“ in Brandenburg bisher noch angewendet?
Wir haben auch in Schwedt gearbeitet und in der Modellphase
in Senftenberg.
Haben Sie bundesweit Gemeinsamkeiten bei den Themen entdeckt?
Es gibt Gemeinsamkeiten. Ich
finde es immer wieder überraschend, aber dass Jugendliche
eine saubere Stadt haben wollen, taucht in jeder dieser Runden auf. Das ist etwas, das verbindend ist, und zeigt, dass auch
Jugendliche aufmerksam auf ihr
Umfeld schauen. Das sind eben
nicht nur alles Müllwegwerfer
oder Musikaufdreher, sondern
die gucken mit einer ganz breiten Meinung auf die Stadt.

Herr Klikar, Sie haben mit Ihren Mitarbeitern eine Stadtentwicklungsmethode entwickelt,
die übergreifend arbeitet. Was
verbirgt sich dahinter?
Mit der Methode versuchen
wir, den Dialog zwischen Verwaltung, Politik und Jugend auf
einer qualifizierten Ebene voranzutreiben. Wir haben die Methode, die sich „stadtspielerJugend“ nennt, mithilfe einer
bundesweiten Gruppe von Jugendlichen entwickelt und in
fünf bzw. sechs Kommunen getestet.
Was beinhaltet diese Methode
konkret?
Es ist eine Kleingruppenmethode für fünf Personen.
Das heißt, die Gruppe sitzt um
einen Tisch, auf dem ein Plan
der Stadt liegt. Auf diesem Plan
werden Ideen für die Stadt entwickelt und formuliert. Es gibt
Karten, auf denen jugendspezifische Topthemen, wie zum Beispiel Verkehr, Mobilität oder Aggression und Umgang stehen.
Die Teilnehmer sind aufgefordert, ihre persönliche Sicht zu
beschreiben, mit den anderen zu
diskutieren und ihre Ideen mit
Bienenwachsknete zu gestalten
und auf dem Plan zu platzieren.
Warum ist es so wichtig, dass
die Jugendlichen dabei ungestört sind von Erwachsenen?
Die Erfahrung zeigt, dass Jugendliche in Schulklassen bestimmte Rollen einnehmen: Sie
müssen zum Beispiel vor Lehrern gut funktionieren. Wir
versuchen, erwachsenenfreie
Räume zu organisieren, in denen die Jugendlichen ihre Wünsche formulieren können. Das ist
nicht böse gemeint gegen Pädagogen, sondern es ist die Möglichkeit, Jugendlichen Raum zu
eröffnen. Das führt dazu, dass
sie ihre Rollen verlassen können.
Der Schüler ist dann nicht mehr
Schüler, sondern ist halt „Hans“.
Das beste Ergebnis am Ende
des Jugendforums ist, wenn Ju-

Hat es sich zur Aufgabe gemacht, handlungsübergreifend zu arbeiten: Clemens Klikar hat das Jugendforum in Oranienburg mitorganisiert.
Er entwickelte eine Methode, um Jugend und Verwaltung zusammenzubringen.
Foto: privat
gendliche ihre Ideen tatsächlich im Stadtentwicklungsprozess wiederfinden. Warum
sollte die Jugend an dem Prozess teilhaben?
Das ist eine einfache Frage, die
mehrdimensional zu beantworten ist. Wir leben in einer Welt
der Demokratiemüdigkeit. Keiner weiß so richtig, wo er hingehen soll, wenn er mal eine Idee
hat, ohne dass er gleich in eine
Partei eintritt. Was wir machen,
könnte man „ergänzende Demokratie“ nennen. Das ist, so wie
wir es jetzt anwenden, natürlich
deutlich niedrigschwelliger, als
wenn der Stadtentwicklungsausschuss einlädt. Wir versuchen,
für alle Beteiligten eine Brücke
zu bauen.
Wie war das in Oranienburg?
In Oranienburg war es genau
deshalb so wichtig, dass Politik
und Verwaltung zur Ergebnispräsentation da waren. Das ist
für einen Schüler, der noch nie
das berühmte Wort der Selbstwirksamkeit erlebt hat – also ich
denke, tue etwas, und es kommt

etwas dabei heraus – sehr motivierend. Und Erwachsene sind
überrascht über die Qualität der
Beiträge.

Schwierigkeit der Umsetzung
von vornherein mitzudenken.
Und dann?
Danach folgt die Frage: Verstetigt sich eine Diskussionskultur oder bleibt es ein einmaliges
Event? Da sind die Oranienburger auf einem guten Weg. Es gibt
einen Folgetermin am 1. Juli.
Das heißt, man redet gemeinsam über die Ergebnisse.

Traten bei dem Prozess auch
Schwierigkeiten auf?
Klar, gibt es Schwierigkeiten. Es kommt immer sofort die
Frage: Sind diese Jugendlichen
eigentlich legitimiert? Natürlich
sind sie nicht gewählt. Das ist
„eine Horde Jugendlicher, die
Sie sind jetzt
Interview:
Bock hat, etdabei, die Thewas zu mamen und Ideen
Clemens
Klikar
chen, die den
zusammenzutragen. HaKopf anschaltet
und den Mund aufmacht“. Aber ben Sie Auffälliges entdeckt?
sie kommen aus allen Schichten
Das ist natürlich immer stark
und von allen weiterführenden lokal abhängig. Wenn es in
Schulen. Sie helfen, die politi- Schwedt zum Beispiel keine Basche Diskussion anzureichern.
deanstalt mehr gibt, dann ist es
natürlich das, wozu die JugendWie muss es Ihrer Meinung lichen zehn Ideen entwickeln.
In Oranienburg ist das Thema
nach weitergehen?
Solche Prozesse müssen natür- Praktikumsbörse spannend. Ich
lich weitergeführt werden. Die fand das sehr erwachsen. Es
beste Beteiligung ist so gut wie zeigt, dass das Menschen sind,
die Umsetzung der Beteiligungs- die sich in der berufsorientieergebnisse. Wir versuchen, die renden Phase befinden. Ein wei-

Umbau für „Schatzkammer der Gedenkstätte“

teres Thema sind Wohnungen für
Auszubildende. Das klingt erst
einmal harmlos, ist aber jugendpolitisch sehr wichtig. Und auch
die kreativen Mülleimer und die
Seeplattform auf dem Lehnitzsee
sind Ideen, die Freizeitwert erzeugen und Touristen anlocken.
Die Ideen scheinen zudem sozial und weit vorausgedacht.
Das kann man wirklich über
95 Prozent der Ideen sagen.
Das ist schon eine seriöse Auseinandersetzung mit der eigenen Stadt, so, wie das Erwachsene auch machen würden. Ich
kann in den Ideen kein radikales „wir wollen jetzt“ und „ihr
müsst aber“ erkennen.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Methode „stadtspielerJugend“ zu entwickeln?
Ich bin studierter Architekt
und Stadtplaner und habe zwölf
Jahre als kommunaler Planer in
Verwaltungen gearbeitet. Danach
habe ich bei der Stiftung SPI einen Geschäftsbereich geleitet.
Vor fünf Jahren habe ich mich

Gibt es noch mehr?
Dann ist da noch das Thema
Mobilitätsverständnis. Das ist ein
Punkt, auf den mit einem moderneren Blick geguckt wird als
noch vor 20 Jahren. Die Jugendlichen denken viel konstruktiver
über Möglichkeiten nach, Mobilität zu verbessern und sie zu
erhöhen. Und das ist anders als
in der großen Stadt. Jugendliche
in kleineren Städten sind dahingehend viel bedürftiger. Mangelnde Mobilität ist etwas, was
sie extrem einschränkt.
Ein Blick von außen: Wie war
Ihr persönlicher Eindruck in
Oranienburg?
Das war eine sehr aktive
Gruppe, eine Gruppe von Jugendlichen, die aus allen weiterführenden Schulen kommen.
Es waren eben nicht nur Abiturienten. Wenn man auf Oranienburg guckt, dann war und ist
das wirklich eine super Gelegenheit, auf einen anderen Umgang
zwischen Jugendlichen und Erwachsenen zu kommen. Und es
ist schön, dass beide Seiten eine
Hand ausstrecken. Die Jugendkoordinatorin spielt dabei eine
entscheidende Rolle. Da macht
sich die Oranienburger Verwaltung auf eine positive Reise. Es
muss jetzt einfach auch Verbindlichkeit entstehen. Ich bin mir sicher, dass das gelingt.
Und Ihre Schlussbemerkung?!
Ihr seid das Maß aller Dinge
– eine Parole an alle Menschen.

ANZEIGE

Stiftung investiert rund 2,1 Millionen Euro in Sachsenhausen und Ravensbrück

Oberhavel (bu) Trotz knapper
Kassen investiert die Stiftung
Brandenburgische Gedenkstätten in Sachsenhausen und Ravensbrück in diesem Jahr rund
2,1 Millionen Euro in unterschiedliche Baumaßnahmen.
Das Geld stammt aus dem aktuellen Haushalt der Stiftung,
aus Restmitteln des vergangenen Jahres und aus Drittmitteln. In Sachsenhausen werden
1,48 Millionen Euro verbaut, in
Ravensbrück 627 000 Euro.
Das meiste Geld – rund
900 000 Euro – fließt dieses Jahr
in die Sanierung des sogenannten Mittelbaus II. Dabei handelt
es sich um ein historisches Gebäude im ehemaligen Industriehof des Konzentrationslagers
Sachsenhausen. Es ist 80 Meter
lang und 15 Meter breit. Darin
mussten die Häftlinge Zwangsarbeit leisten.
2017 sollen die ehemaligen
Werkstätten als Depot und Archiv komplett hergerichtet sein.
Dann kann die „Schatzkammer
der Gedenkstätte“ aus ihren beengten Verhältnissen im ehemaligen Kino auf dem ehemaligen
Industriehof in ein Lager mit
„konservatorisch optimalen Bedingungen“ umziehen, heißt es
seitens der Stiftung. Bei den Hinterlassenschaften handelt es sich
um Zeugnisse des Konzentrationslagers, des Speziallagers und
der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte sowie um Zeichnungen, Fotos, Dokumente und viele
Nachlässe ehemaliger Häftlinge.
Die Gesamtkosten für den Mittelbau II belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro.

Vorhaben

Bauarbeiten am Hafenbecken: Am ehemaligen KZ-Außenlager Klinkerwerk entsteht ein neuer Gedenkort.
Foto: Burkhard Keeve
Für 100 000 Euro wird derzeit
der Gedenkort am Hafenbecken
des ehemaligen KZ-Außenlagers
Klinkerwerk neu gestaltet. Die
Eröffnung ist am 20. April. Dabei wird unter anderem das vorhandene Denkmal, ein 1998 von
Jugendlichen errichtetes Dreieck aus im Gelände gefundenen Ziegelsteinen, durch einen
runden Betonsockel eingefasst.
Auch die Umrisse eines ehemaligen Wachturms, dessen Fundamente noch vorhanden sind,
werden markiert. Ab 1938 ließ
die SS unweit des KZ Sachsenhausen das Klinkerwerk errichten. Unter den Häftlingen war
das Werk als „Todeslager“ gefürchtet. Am 10. April 1945
zerstörten Bomben das Klinkerwerk fast vollständig. Zahl-

reiche Häftlinge kamen dabei
ums Leben. Bis heute befinden
sich im Boden des Geländes sowie im davor liegenden Kanal
die sterblichen Überreste zahlreicher Opfer, darunter auch
etwa acht bis neun Tonnen Menschenasche aus dem Krematorium des Hauptlagers.
In der Gedenkstätte Ravensbrück in Fürstenberg beginnt in diesem Jahr die Sanierung des Wasserwerks (Kosten:
300 000 Euro). Es war 1939 für
die Wasserversorgung des KZ
errichtet worden. Das Werk ist
noch im Originalzustand vorhanden und bleibt mit dem Pumpenwerk und Druckwasserbehältern
als technisches Denkmal erhalten. Saniert wird in zwei Bauabschnitten. Zunächst werden

■ Kleinere Baumaßnahmen
in Sachsenhausen 2015:
– Rückbau des ehemaligen Kommandantenhauses (82 500 Euro)
– Instandhaltung der Wachtürme (60 000 Euro)
– Erneuerung der Telefonanlage (50 000 Euro)
– Trockenlegung der Kellerwand des Besucherinformationszentrums (60 000 Euro)
– Neue Türen (20 000 Euro)
■ Kleinere Baumaßnahmen
in Ravensbrück 2015:
Anbindung des Wasserwerks
an die Versorgungssysteme
(75 000 Euro)
(bu)
das Dach und die Außenhülle
in Angriff genommen. 2018 erfolgt der zweite Schritt mit dem
Innenausbau. Insgesamt werden
1,34 Millionen Euro in das Wasserwerk investiert.
Auch der Zellenbau des ehemaligen Frauenlagers wird für
731 000 Euro saniert. Das zweigeschossige Gebäude diente
als Gefängnis (78 Zellen) und
wurde von den Häftlingen „Bunker“ genannt. Durch seine Lage
am Schwedtsee weist das Mauerwerk starke Wasserschäden
auf, die beseitigt werden sollen. Nach Kriegsende nutzte die
sowjetische Armee den Zellenbau und das übrige Lager. 1959
entstand hier das erste Lagermuseum der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück.

TäGlich

50 €nen

Gewin

GeburtstaGsGlück
Ganz einfach mit einem Geburtsdatum
Schauen Sie sich die Tabelle gut an. Wenn Sie
den Tag, den Monat und das Jahr ihres eigenen
Geburtstages oder den eines Verwandten oder
Bekannten finden, rufen Sie uns einfach an.

Einfach Geburtstagskombination finden – Tag,
Monat und Jahr kombinieren und anrufen.

Gewinner vom spieltaG 6 und 7

Januar
Juni
Oktober

Frau Birghild hempel aus Frankfurt (Oder) und
herr Klaus-Dieter Kämke aus Klosterfelde dürfen
sich über 50 € freuen. herzlichen Glückwunsch.
Unter allen Teilnehmern mit dem richtigen Geburtsdatum ziehen
wir täglich einen Gewinner, der vor Überweisung des Preisgeldes
den gemeldeten Geburtstag durch ein offizielles Dokument
nachweisen muss. Der Gewinner wird von dem Märkischen
Zeitungsverlag benachrichtigt und veröffentlicht. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Teilnahme erst ab 18 Jahre.
Anrufschluss ist heute 24 Uhr. Ein Anruf kostet 50 ct. aus dem
deutschen Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichende Preise.
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