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Einer von über 80 Transporten zum Kinderheim,
zur Schule 23 und zu den Bauern in der Rominter Heide
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„Kaliningrad History“ - über meine 20 Jahre
beim Förderverein für Kaliningrad

Im Herbst 1992 suchte der damals noch
unbekannte Förderverein für Jugendförderung
und Wirtschaftsbeziehungen NorddeutschlandKaliningrad e.V. für eine Praktikantengruppe aus
Kaliningrad, su Unterkünfte in Lübecker Familien.
Die Praktikanten sollten nach der Perestroika den
Westen erleben und hier in Lübecker Betrieben
für 2 Monate ein Berufspraktikum machen. Wir
entschieden uns, nach Rücksprache mit unseren
Kindern, eine junge Frau aufzunehmen, die
praktischerweise in der gleichen Spedition
arbeiten durfte in der meine Frau als Sekretärin
arbeitete. So begann eine 20 jährige
arbeitsintensive, aber schöne Zeit als
Entwicklungshelfer im ehemaligen Sperrgebiet
der Kaliningrader Duma.
Im Oktober 1993 führte mich meine erste Reise
und kurz danach im Dezember 1993 wieder nach
Kaliningrad. Hier erwartete uns tiefstes
Entwicklungsland so kurz nach der Wende, die
Straßen konnten nur im Schritttempo befahren
werden. Zuerst führte uns unser Weg immer in
unser „Hansebüro“. Ob zum Arbeitsdienst oder
als Begleitung für die vielen Transporte, die
zuerst aufgeteilt wurden zwischen dem
Kinderheim in Selenogradsk/Cranz und dem
Gymnasium „Schule 23“ im Herzen von
Kaliningrad

Aber wir waren ja voller Optimismus. Unsere
erste Ausstellung in der Kaliningrader Börse war
im Rahmen einer Industrieausstellung und gut
besucht. Wir hatten unsere Praktikanten der
ersten Stunde mobilisiert, die uns bei der
Ausstellung halfen und auch beim Verteilen von
Paketen in Altersheimen und Kinderheim in
Selenogrdsk.

Bald aber ging es zum ersten Arbeitseinsatz in das
vom „Jungunternehmer“ Sergej Saez erstandene
Försterhaus in die Rominter Heide. Das alte
Försterhaus war in einem eigentlich
unbewohnbaren Zustand, es gab keine
Fensterscheiben, nur Plastikfolien, geduscht
wurde in einem Dachlatten-Plastikverschlag im
Freien (auch im Februar) zusammen mit einem
380 V Durchlauferhitzer.

Aber wir haben in der Mannschaft so eine gute
Stimmung verbreitet, wir wollten in den 10 Tagen
auch möglichst viel schaffen. Im Obergeschoß
wurden zuerst Trennwände erstellt.

Das Material war in einem über 20 Tonnen
Transport schon einige Zeit vorher aus auf dem
Bauernhof abgeliefert worden. Denn in der
ersten Zeit gab es hier in Kaliningrad nichts zu
kaufen. Jeder einzelne Nagel musste von uns
mitgebracht werden.
In den folgenden Jahren konnte immerhin die
Familie um Sergej und Marina in die obere
Wohnung einziehen, wenn es auch noch nicht so
gemütlich aussah. Eine Einbauküche und viele
Möbel waren mit den vielen Transporten, neben
landwirtschaftlichen Maschinen, ebenfalls hier
abgeliefert worden. Aber die neuen Dachfenster
waren eingebaut und auch sonst war es warm
und trocken.

Nach vielen Jahren intensiver Arbeit mit vielen
Bautrupps aus Lübeck und Umgebung ist dieses
Haus ganz ansehnlich geworden. Die untere
Etage ist inzwischen ausgebaut und wird an
Touristen aus dem Kaliningrader Gebiet und aus
der Bundesrepublik vermietet. Aber dieses war ja
nicht unsere einzige Baustelle. Zwischendurch
hatten wir im Segeberger Raum eine stillgelegte
Hühnerbrutmaschine ausgebaut, alles sorgfältig
beschriftet und fotografiert. Denn unser Bauer
Nikita Berenitze war dabei einen großen
Hühnerstall zu bauen und dort sollte die Anlage
wieder installiert werden.

Tatjana Pavlova, die gute und umsichtige Fee in
unserem Hansebüro. Bei ihr liefen alle Fäden
zusammen, ob Anträge für die Visa, die Arbeiten
bei den Bauern oder Hilfe in den Kinderheimen.

Aber es dauerte ebenso seine Jahre und doch
konnten wir eines Tages mit dem Aufbau
beginnen. Wir waren der gleiche Trupp, der
seinerzeit die Anlage abgebaut hatte. Aber es war
trotzdem viel Ausdauer von uns gefordert. Aber
dank der Mithilfe von Nikita und Familie
bekamen wir die Anlage zusammengebaut und
sie funktionierte auch. Einige Küken sind auch
daraus hervorgegangen, aber die Idee rechnete
sich nicht gegenüber industriell gezüchteten
Küken. Bei den hohen Futterkosten war kein
Gewinn zu machen.

Da ich eigentlich immer nur im Frühjahr oder
Herbst/Winter während meines Urlaubs nach
Kaliningrad fahren wollte (Der Sommer blieb
der Segelei vorbehalten) bedurfte es immer guter
Planungen mit der Gruppe.
Nachdem nun die Hühnerbrutanlage installiert
war, nahmen wir uns den Umbau bzw. Ausbau
eines alten Meierei Gebäudes vor, das Roman
Berenitze erworben hatte.

Das Gebäude war unterteilt in 2 Abteilungen. Die eine Hälfte sollte später zur Wohnung der jungen Familie,
die andere Hälfte sollte zur Meierei ausgebaut werden. Die Wände waren schon vorher von Roman mit
einer Kalkmörtel Mischung geputzt worden. Wir mussten ‚nur‘ etwas Ordnung in den Arbeitsablauf bringen
und mit dem Fliesen beginnen. Es erwartete uns ein heilloses Durcheinander. Außerdem haben die
Steinfliesen einige Jahre draußen gelegen. Aber wir ließen uns nicht entmutigen. Während Manfred Keim
und ich uns um die Flieserei kümmerten, begann unser Elektroinstallateur Peter Meyer mit dem Verlegen
der Leitungen. Wir nahmen uns Roman und einen weiteren ‚Hiwi‘ an unsere Seite da abzusehen war, in der
uns zur Verfügung stehenden Zeit würden wir nicht alle Räume schaffen. So konnten aber diese Männer

unsere Arbeit fortführen. Aber es ging gut voran und wir waren mit der geleisteten Arbeit zufrieden. Bei
unserem nächsten Aufenthalt wollten wir uns dann die Wohnung mit Küche, Bad und dem Tapezieren der
Wohnung vornehmen.
Als wir dann im folgenden Jahr wieder vor Ort waren, hat Roman mit anderen Helfern die Meierei fertig
gefliest, viele Gerätschaften waren durch den Vater Nikita schon angeschlossen und wir konnten sehr
zuversichtlich in die Zukunft schauen. Leider dauerte es noch über 10 Jahre, bis Roman mit seiner Meierei
endlich Milchprodukte herstellen durfte. Die Genehmigungen der Behörden wurden immer wieder
bewusst verzögert, die Aussage der Denkmalschutzbehörde war dann der Höhepunkt. Das Gebäude würde
unter Denkmalschutz stehen und der getätigte Vorbau sei nicht erlaubt worden. Aber irgendwie hat Roman
das dann doch geregelt bekommen
Nachdem die Wohnung auch soweit hergestellt war konnten wir uns einem weiteren Arbeitsfeld widmen.

Mein Freund Herbert Schmidt-Kärner, heute mal nicht im Blaumann sondern mit seinen Bläserkollegen des
Lübecker Theaters nach einem Konzert in einer Kaliningrader Kirche.
In der Zwischenzeit haben sich dann noch die Schwester Sergejs, Natascha und ihr lieber Mann Alexander
ein kleines altes Haus gekauft. Hier wurden wir nun auch um Mithilfe gebeten. Hierzu muss ich im
Allgemeinen sagen: Wenn wir in der ganzen Zeit nicht auf so viele liebe Menschen gestoßen wären, hätten
wir bestimmt nicht den Arbeitseinsatz gebracht. Wir kamen ja 1993 als Fremde, wir wollten nicht das
Deutschtum wieder aufleben lassen. Wir wollten eigentlich „nur“ den russischen Mitbürgern helfen. So
einfach war das. Nun aber noch zu dem Natascha und Alexander Haus. Es war recht bescheiden und

natürlich fehlte auch hier das Geld für große Umbauten. Alexander, der eigentlich als Matrose zu See
gefahren hat, wollte nun seine Natascha nicht mehr allein lassen.

Durch die vielen Bauarbeiten haben auch wir dazugelernt. Es ist nicht immer leicht zu helfen. So war
unsere, in unseren Augen richtige Devise, sicher haben die Eigentümer sich schon Gedanken gemacht, wie
sie ihr Domizil umgebaut haben wollen. Und so war es auch hier. Obwohl jetzt seit über 10 Jahren
befreundet, haben wir Natascha und Alexander uns ihre Pläne vorstellen lassen. Max Drawer, das erste Mal
mit von der Partie und ein famoser Handwerker, meinte wir müssen als erstes Dachlatten für die
Verkleidungen und Trennwände besorgen. Geht nicht, können wir nicht kaufen, müssen uns die Latten aus
Brettern selbst zurechtsägen. Das war sein Einstieg, auch er lernte schnell dazu.
So wurde im späteren Schlafzimmer die Isolierung und Rigippsverkleidung vernagelt,
im Kinderzimmer neue Wände gezogen.

Inzwischen waren auch Bad und Küche gefliest. Im darauffolgenden Jahr hatte der fleißige Alexander auch
noch an sein Haus angebaut, sodass sie jetzt noch zwei Zimmer an Touristen vermieten konnten. Es hat uns
immer sehr gefreut, wenn die russischen Freunde in unserer Abwesenheit nicht die Hände in den Schoß
legten, sondern am einmal Begonnenen weiterarbeiteten.

Selbstverständlich wurde jedes Mal, wenn wir in diesem Gebiet unterwegs waren, Kaliningrad und die
Kurische-Nehrung besucht.

So haben wir natürlich gleich in 1993, unserer ersten Reise auch den Königsberger Dom, bzw. die Dom
Ruine besucht. Nur dem Umstand, dass hier an der Außenmauer das Grab des großen Emanuel Kant liegt,
hielt die Russen davon ab, die Dom Ruine endgültig zu zerstören. Auch in der gesamten Stadt hat sich seit
der Perestroika äußerlich so viel zum Guten verändert. Ich hoffe, dass die Familien, denen durch die Hilfe
des Vereins, besonders durch alle die vielen ehrenamtlichen Helfer, gute Aussichten auf ein besseres und
schöneres Leben haben.

Hier auf diesem Foto sind bereits die inzwischen recht groß gewordenen Birken auf dem Mauerwerk
entfernt worden. Die ersten Holzgerüste stehen bereits, der Aufbau kann beginnen.

Der gesamte Dom ist in all den Jahren, natürlich mit Hilfe aus dem Ausland, so grandios renoviert worden,
es ist eine wahre Pracht. Nach den ersten Bemühungen, mit wackeligen Stellagen auf wackeligen
Holzleitern, ist den Baumeistern ein grandioses Prachtgebäude gelungen. An der großen Orgel im Hauptsaal
werden große Orgelkonzerte gespielt. Schön, dass der Dom neu entstanden ist.

