
Hoffbauer-Stiftung: Bildungs -

campus für 55 Millionen 
 

Potsdam/epd Die evangelische Hoff-
bauer-Stiftung will in Werder bei 
Potsdam für rund 55 Millionen Euro 
einen Bildungscampus errichten. Der 
Grundstein soll am Donnerstag gelegt 
werden, teilte die Stiftung mit. Bis 
zum Sommer 2026 sollen auf dem 
rund 5,3 Hektar großen Grundstück 
im Ortsteil Glindow eine Kita, eine 
Grundschule und eine Gesamtschule 
mit Mensa, Sportanlagen und Frei -
flächen entstehen. Die Kita mit  
120 Plätzen und die Grundschule für 
300 Kinder sollen bereits zum Som-
mer 2023 fertiggestellt werden. An 
der Gesamtschule auf dem Evange -
lischen Bildungscampus Werder sol-
len später 450 Schülerinnen und 
Schüler unterrichtet werden. Das 
Bauvorhaben werde durch die Unter-
stützung des Landkreises Potsdam-
Mittelmark und der Stadt Werder 
möglich gemacht. Die Stadt wolle bis 
zu 5,5 Millionen Euro zu den Baukos-
ten und 1,2 Millionen Euro zu den 
 Betriebskosten der ersten beiden 
Grundschuljahre beisteuern, hieß es. 
Der Landkreis fördere die Gesamt-
schule mit 15 Millionen Euro. 
 

Hugenottenmuseum wird  

wiedereröffnet    
 

Berlin/dk Nach einem mehrjähri-
gen Umbauprozess wird das Huge-
nottenmuseum im Französischen 
Dom in Berlin-Mitte     feierlich wie-
dereröffnet. Die seit 1987 unverän-
dert gebliebene Dauerausstellung 
wurde nun mit Hilfe der Berliner 
Lottostiftung und zahl reicher Spen-
den überarbeitet und  aktualisiert. In 
mehreren Themenräumen wird die 
neue Dauerausstellung „Refuge Ber-
lin Brandenburg: Migration und 
Leben der Hugenotten 1762 bis 
heute“ präsentiert.  

Homolka: Fragen bleiben  

bei Bestattung eines Neonazis 
 
Potsdam/epd Nach der Beisetzung 
eines Holocaustleugners auf dem 
Südwestkirchhof in Stahnsdorf hat 
der Rektor des Potsdamer Rabbiner-
seminars Abraham Geiger Kolleg, 
Walter Homolka, weitere Aufklä-
rung angemahnt. „Das Skandalon ist 
nicht, dass hier ein jüdisches Grab 
geschändet worden sei. Die Schande 
besteht darin, dass ein rassisch Ver-
folgter, dem die Nazis alle Ämter 
entzogen hatten, nicht vor der De-
mütigung einer antisemitischen 
Provokation bewahrt worden ist.“ 
Die eigentliche Frage sei, warum die 
Landeskirche die Bestattung über-
haupt zugelassen hat, so Homolka. 
„Da stehen noch Antworten aus.“

www.die-kirche.de | Nr. 43 | 31. Oktober 2021STADT UND LAND8

Meldungen

Prozess in Potsdam 

Mahnwache an der Grenze

Von Yvonne Jennerjahn (epd) 
 
Vor dem Beginn des Mordprozesses 
wegen der Gewaltver brechen im 
Potsdamer Oberlinhaus Ende April 
hat der Vorstand des evangelischen 
Sozialunternehmens vor einer Stig-
matisierung psychisch Kranker 
 gewarnt. In Deutschland seien laut 
Statistik rund 17 Millionen Men-
schen von psychischen Krankheiten 
betroffen, sagte der theologische 
Vorstand des Oberlinhauses, Mat-
thias Fichtmüller. „Man kann doch 
all diese Menschen nicht einfach 
unter Generalverdacht stellen.“ 

 
Mord und verminderte 
Schuldfähigkeit  

Am Landgericht Potsdam begann am 
Dienstag der Prozess gegen eine 52-
jährige Mitarbeiterin des Oberlin-
hauses, die dort am 28. April in einer 
Wohneinrichtung vier schwerst -
behinderte Menschen getötet und 
eine weitere Frau schwer verletzt 
haben soll. Die Staatsanwaltschaft 
wirft ihr Mord und weitere Straf -
taten vor und geht zugleich von 
einer erheblich verminderten 
Schuldfähigkeit aus. Die Frau, die 
zuvor rund 30 Jahre im Oberlinhaus 

gearbeitet hat, wurde noch in der 
Tatnacht festgenommen und am Tag 
darauf in eine psychiatrische Klinik 
eingewiesen.  

Für die Verhandlung vor der ers-
ten Großen Strafkammer sind zehn 
Verhandlungstage bis zum 9. De-
zember vorgesehen. Laut Gericht 
sind 41 Zeugen und vier Sachver-
ständige geladen, darunter eine Psy-
chiaterin und drei Rechtsmediziner. 
Mord wird laut Strafgesetzbuch mit 
einer lebenslangen Freiheitsstrafe 

bestraft. Im Fall erheblich vermin-
derter Schuldfähigkeit kann das 
Strafmaß verringert werden, die 
Mindeststrafe liegt dann bei drei 
Jahren. Gründe dafür können eine 
krankhafte seelische Störung oder 
tiefgreifende Bewusstseinsstörun-
gen sein. 

 
Hintergründe bleiben  
vermutlich ungewiss 

„Wenn die Angeklagte krank ist, 
dann braucht sie Hilfe“, sagte Ficht-
müller. „Das festzustellen, recht -
fertigt ja nicht die Tat.“ Wenn das 
Oberlinhaus als Arbeitgeber vorab In-
formationen über eine psychische 
Krankheit gehabt hätte, „würde ent-
weder der Datenschutz nicht funktio-
nieren oder die ärztliche Schweige-
pflicht“, sagte Fichtmüller. „Wenn die 
Beschuldigte selbst es erzählt hätte, 
wäre das natürlich was anderes ge-
wesen.“ 

Auf das Warum werde es mög -
licherweise auch in dem Prozess 
keine Antwort geben, sagte der Theo-
loge. „Wenn es durch eine psychische 
Krankheit keine Grenze zwischen Ge-
danken und Handlungen gibt, lässt 
sich keine Antwort finden. Außer, 
dass die Krankheit therapiert werden 

muss.“ Mit den Arbeits bedingungen 
könne die Tat nicht  erklärt werden, 
sagte Fichtmüller. Vor dem Arbeits-
gericht sei zwar von Überlastung und 
schlechten Arbeitsbedingungen die 
Rede gewesen.  
„Da können wir nur sagen, wir sind 
überprüft  worden“, betonte er: „Wir 
leisten in vielen Bereichen wirklich 
mehr, als wir müssen.“ 

In der Pflege würden überall 
mehr Arbeitskräfte gebraucht, sagte 
Fichtmüller. „Im Krankenhaus, im Se-
niorenheim, in Häusern, in denen 
Menschen mit Behinderung leben.“ 
Die Frage, wie gute Pflege aussehen 
solle, könne jedoch „nicht im Ober-
linhaus beantwortet werden und 
auch nicht vor dem Hintergrund 
 dieser furchtbaren Tat“. Ein erster 
Schritt hin zu Verbesserungen „wäre, 
wenn die Kostenträger verlangen, 
dass in der Branche jeder Träger den 
Mitarbeitenden Tarif zahlt“. 

Von Uli Schulte Döinghaus 
 
Schnell sprach sich in Guben herum, 
was da am vergangenen Wochenende 
geplant sein sollte. Die rechtsextreme 
Organisation namens „Dritter Weg“ 
hatte auf ihrer Webseite angekündigt, 
eine sogenannte Grenz patrouille an 
der Neiße aufmarschieren zu lassen. 
„Selbstjustiz werden wir nicht hin-
nehmen“, sagten sich entschlossene 
Bürger der Stadt und hielten dagegen. 

Viele Personen und Vereine sind 
in einem Netzwerk „Flucht und 
 Migration“ verbunden, das sich seit 
Jahren in Stadt und Region Guben 
um die Integration von Geflüchteten 
und Einwanderern kümmert. Ihre 
Arbeit besteht aus Deutschkursen, 
Familienpatenschaften und Hausauf-
gabenhilfe, Begleitung bei Behör-
dengängen und Arztbesuchen.  

„Wir wollen den Neonazis nicht 
die Region überlassen. Wir wollen 
ein Zeichen setzen, dass Asyl ein 
Menschenrecht ist und bleibt“, heißt 
es in einem Aufruf aus dem Netz-
werk: „Gerade die aktuellen erschre-
ckenden Bilder aus Afghanistan nach 
der Machtübernahme der Taliban 
sollten uns zum Handeln zwingen.“ 

 
Flüchtlinge kommen über  
Belarus nach Brandenburg 

Seit August kamen rund 5 000 Ge-
flüchtete in Deutschland an, die über 
Belarus nach Polen in die Europäi-
sche Union gelangen, viele erreichen 
die Neiße-Übergänge in und bei 
Guben. Die EU wirft dem belarussi-
schen Präsidenten Lukaschenko vor, 
die Menschen absichtlich in sein 
Land zu holen und weiterzuschicken, 
um Europa unter Druck zu setzen.  

Das Gubener Netzwerk „Flucht 
und Migration“ funktionierte auch an 
diesem Wochenende gut. Schnell 
waren dutzende Aktivisten und Sym-
pathisanten mobilisiert mit dem Ziel, 
eine Mahnwache gegen die selbst -
ernannten Grenzpatrouillen der neo-
nazistischen Organisation aufzustel-
len. Die friedliche Mahnwache wurde 
bei den  Behörden ordentlich an -
gemeldet – ganz im Gegensatz zu den 
Gewalt bereiten.  

„Nichts kann sich Guben weniger 
erlauben als Fremdenhass“, sagt 
Pfarrer Markus Müller, den ein 
 befreundetes Ehepaar auf die men-
schenfeindliche Aktion der Neonazis 
aufmerksam machte. Müller ist 
Vorstandsvor sitzender des Naëmi-
   Wilke-Stifts Guben. Die kirchliche 
Stiftung in der Selbständigen Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche (SELK) 
vereint neben einem Krankenhaus 
verschiedene Einrichtungen der 
 Gesundheitsfürsorge und unterhält 
Einrichtungen für Kinder, Jugend -
liche und Familien.  

Nicht wenige der 400 Mitarbei-
tenden kommen aus unterschied-
lichsten Ländern und Kulturen. 
Immer häufiger, so Müller, strebten 
junge Menschen aus der Flücht-
lings„generation“ 2015 eine Ausbil-
dung im Stift an. „Auch sie werden zu 
den Fachkräften gehören, auf die wir 
dringend angewiesen sind. Ohne sie 
gerät das Sozial- und Gesundheits-
system in unserer Region in Gefahr.“ 

Die Solidarität mit Einwanderern 
und Flüchtlingen hat in Guben Tra-
dition. Seit einigen Jahren gibt es 
eine Reihe von Initiativen aus Bür-
gerschaft und kirchlichem Raum, die 
sich ehrenamtlich und mit Engage-

ment für Menschen aus anderen 
Ländern und Kulturen einsetzen. 
Schätzungsweise 400 Flüchtlinge 
leben in Guben und Umgebung, ei-
nige in Privatwohnungen, andere in 
Gemeinschaftsunterkünften. Mehr 
und mehr von ihnen finden Arbeit 
und Familienanschluss. 

 
Kirchengemeinden  
halfen bei Mahnwache 

Dennoch sind große Teile der 
 Gubener Öffentlichkeit von Gleich-
gültigkeit geprägt, in die sich man-
che Ressentiments mischen. Es galt 
am Wochenende, auch in diese 
 Öffentlichkeit ein Zeichen für Men-
schenwürde und christliche Nächs-
tenliebe zu setzen und Flagge zu 
 zeigen. Einen Tag und eine Nacht, 
von Samstagmittag zu Sonntagmit-
tag, formierten sich bis zu 120 Stadt-
bürger*innen zur Mahnwache am 
zentralen Dreieck Guben mit Blick 

auf Rathaus und Neißebrücke. Poli-
tische Parteien des linken und libe-
ralen Spektrums entsandten Enga-
gierte. Die Heilsarmee, die sich in 
Guben und Umgebung sehr um 
Flüchtlinge kümmert, war dabei. 
Christinnen und Christen aus um -
liegenden Kirchengemeinden, aber 
auch Berliner und Cottbuser, hielten 
Wache und sorgten dafür, dass 
 Getränke und Lebensmittel  bereit 
standen und Toiletten sowie Wasch-
räume geöffnet waren.  

Es gab Ansprachen, mit denen 
die Solidarität mit den Flüchtlingen 
bekundet wurde, die hier an den 
Übergängen ankommen. Auch die 
Bundespolizei begleitete die Aktio-
nen an der Grenze. Sie sprach gegen 
die selbsternannten Grenzwächter – 
manche waren mit Schlagstöcken 
und Macheten bewaffnet – Platz -
verweise und Strafbefehle aus.  
 

Guben ist bunt, das ist der Stadt anzusehen. Foto: privat

Eines der Oberlinhaus-Gebäude in Potsdam.  

Foto: Oberlinhaus, CC BY-SA 4.0/via Wikimedia

Anzeige

Am Wochenende demonstrierten beherzte Gubener, darunter zahlreiche Christinnen und Christen, gegen selbsternannte 

Grenzwächter mit neonazistischem Hintergrund. Diese wollten mit Schlag- und Stichwaffen gegen Flüchtlinge vorgehen 
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+ + + Bei der traditionellen Kunstauktion der EKBO für Geflüchtete und Migranten 
kamen am vergangenen Samstag 16 000 Euro zusammen. Anders als in den  
Vorjahren wurden dieses Jahr coronabedingt lediglich 20 Werke versteigert + + + 
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