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Ein Zeichen 
des Miteinanders

Einander umarmen, einander begeg-
nen, einander küssen… In dieser Zeit 
merken wir es besonders, wie sehr 
uns das fehlt, wie sehr wir das brau-

chen, wie sehr uns danach sehen.
Dass Güte und Treue einander begegnen, 

Gerechtigkeit und Friede sich küssen; auch 
danach sehnen wir uns. Seit Menschenge-
denken ist das so. Gerade wo Frieden fehlt, 
wird uns bewusst, wie sehr wir Frieden und 
Gerechtigkeit brauchen, wie sehr wir darauf 
angewiesen sind für ein glückliches Leben. 
Ich wünsche mir, dass alle Menschen ein Le-
ben leben können, in dem Güte und Treue ei-
nander begegnen, Gerechtigkeit und Friede 
sich küssen. Dass diese Worte aufgeschrie-
ben wurden, ist schon lange her. Wann genau 
sie entstanden sind, weiß man nicht, viel-
leicht schon vor fast dreitausend Jahren. 

Immer wieder wird uns schmerzlich be-
wusst, wie viele Tränen, wie viel Seufzen, wie 
viel Zertrennung und Hass es gibt auf dieser 
Welt. Von Gerechtigkeit und Frieden schei-
nen wir oft ganz weit entfernt zu sein. Heute 
am Volkstrauertag wird an vielen Orten der 
Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. Es wird 
erinnert an ihren Schmerz und ihr Leiden 
und an die Trauer derer, die sie vermissen. 
Dieses Gedenken ist eine Mahnung an uns, 
für Frieden und Versöhnung einzutreten, und 
die Sehnsucht wachzuhalten. Die Sehnsucht 
nach Freiheit, die Hoffnung auf Leben, den 
Mut zur Menschlichkeit. Diese Hoffnung ist 
keine leere, keine grundlose oder vergebli-
che Hoffnung. Denn es gibt sie ja in unserer 
Welt: Zeichen der Mitmenschlichkeit und der 
Versöhnung, Zeichen des Miteinanders und 
der Hoffnung auf Frieden. Immer wieder ge-
schieht es auch, dass Güte und Treue einan-
der begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich 
küssen. Gott sagt uns Frieden zu; damit fängt 
alles an. Das wollen wir nicht aufgeben. Da-
rauf vertrauen wir. Dafür treten wir ein.

Von Corinna Schlapkohl
Kirchengemeinde Scharbeutz

Weltkriegsgedenken: Ratekauer 
Denkmäler sind in der Kritik

Ein Ehrengrab mit Stahlhelm, eine fragwürdige Inschrift vor der Kirche: Diese Form des 
Gedenkens kritisieren die Teilnehmer eines Schulprojektes – Sie schlagen Veränderungen vor

men ehemaliger deutscher Ost-
gebiete gemeißelt, eine Inschrift 
lautet „Den Toten der Heimat 
zum Gedenken / den Lebenden 
zur Mahnung“. Über mehreren – 
christlichen – Kreuzen steht ein 
Vers aus dem Johannes-Evange-
lium: „Ich lebe und ihr sollt auch 
leben.“ Gestaltet wurde dieses 
Spalier anlässlich der 800-Jahr-
Feier in Ratekau 1956, berichtet 
Knebel, „und zwar unter der Fe-
derführung des damaligen Pas-
tors Joachim Hossenfelder“. Die-
ser trat 1929 der NSDAP bei, war 
1933 Reichsleiter der antisemiti-
schen Glaubensbewegung 
„Deutsche Christen“ und nach 
dem Krieg von 1954 bis 1969 Pfar-
rer in Ratekau.

Schüler schlagen ergänzende 
Informationstafeln vor
Zur Entstehung der Gedenkstät-
te haben die Schülerinnen und 
Schüler des Wahlpflichtkursus’ 

„Denk mal“ in den Protokollen 
damaliger Gemeindevertretersit-
zungen recherchiert. „Die Denk-
mäler wirken teilweise kriegs-
verherrlichend, und sie sind nicht 
mehr zeitgemäß“, findet Amelie 
Schlichting (15). „Man könnte ja 
auch der Soldaten gedenken, oh-
ne die anderen Menschen, die 
ebenfalls im Krieg gestorben 
sind, außen vor zu lassen.“ Sie 
regt eine Ergänzung mit Informa-
tionstafeln an. „Auf den Tafeln 
könnten auch Fragen stehen, die 
zum Nachdenken anregen“, 
meint die gleichaltrige Carlotta 
Hogreve. „Denn gerade jüngere 
Leute machen sich kaum Gedan-
ken zu diesen Denkmälern.“

„Eine tolle Sache“ sei das Pro-
jekt der Schule, erklärt die Rate-
kauer Pastorin Anke Dittmann. 
Sie habe schon vor 20 Jahren be-
gonnen, sich mit der Erinne-
rungskultur in der Gemeinde zu 
beschäftigen. Unter anderem sei-

en am Volkstrauertag auch die 
Namen von 22 Holocaust-Opfern 
verlesen worden – Sinti und Ro-
ma, die auf dem Ratekauer Fried-
hof beigesetzt sind. Zum Volks-
trauertag 2014 wurde eine Aus-
stellung zum Ersten Weltkrieg 
gezeigt. „Ein Heldengedenken 
findet schon lange nicht mehr 
statt“, sagt die Pastorin. Weitere 
Veränderungen seien denkbar, 
gleichzeitig müsse man aber be-
denken, „dass die emotionale La-
ge damals anders war, das müs-
sen wir auch respektieren“.

„Zivile Würdigung“ anstelle 
des Marsches in Uniform
Günter Knebel regt eine „zivile 
Würdigung aller Toten am Volks-
trauertag“ an und stellt den sonst 
üblichen uniformierten Marsch 
der Soldatenvereinigung „Kyff-
häuserbund“ infrage. „Die Bun-
deswehr bewegt sich schon“, 
sagt er: „Sie verzichtet auf die 

Präsentation von Sturmgeweh-
ren bei der Ehrenwache vor der 
Kirche und auf dem Friedhof.“ 

„Die Diskussion beginnt auch 
bei uns“, berichtet Ratekaus Bür-
germeister Thomas Keller (par-
teilos). Für den Dezember sei eine 
Informationsveranstaltung per 
Video-Konferenz geplant, an der 
auch die Schüler teilnehmen sol-
len. „Es stellt sich generell die 
Frage, wie die Gedenkstätten aus 
heutiger Sicht zu bewerten sind“, 
meint Keller. Die Gemeinde stehe 
Vorschlägen zur Veränderung 
auf jeden Fall aufgeschlossen 
gegenüber. Das Gedenken am 
heutigen Volkstrauertag findet 
ohnehin wegen Corona nur ein-
geschränkt statt. Öffentliche Ver-
sammlungen oder Aufmärsche 
mit mehr als zehn Personen sind 
nicht erlaubt. In Ratekau werden 
– wie in den meisten Gemeinden 
– deshalb Kränze ohne offiziellen 
Akt niedergelegt. 

Ratekau. Wie umgehen mit dem 
Gedenken an die beiden Welt-
kriege? Diese Frage beschäftigt 
engagierte Menschen in Rate-
kau. Dabei stehen das Ehrengrab 
auf dem Ratekauer Friedhof und 
die Gedenkstätte am Aufgang 
zur Feldsteinkirche im Zentrum – 
und in der Kritik. Veränderungen 
regen die Beteiligten eines Schul-
projektes an, Pastorin und Bür-
germeister zeigen sich dem 
gegenüber aufgeschlossen.

Schüler beschäftigen 
sich mit dem Gedenken
„Passt das noch in die heutige 
Zeit, zu einem friedlichen Mitei-
nander in der Welt ohne Rache-
gedanken?“, fragt Günter Kne-
bel, Lehrer für Geschichte und 
Wirtschaftspolitik an der Cesar-
Klein-Schule in Ratekau. Er hat 
sich mit zehn Schülerinnen und 
Schülern des zehnten Jahrgan-
ges in einem Wahlpflichtkursus 
mit den Denkmälern zu den Welt-
kriegen in Ratekau auseinander-
gesetzt – und mit der Erinne-
rungskultur am Volkstrauertag.

Das Ehrengrab auf dem Fried-
hof wurde vermutlich in den 
1950er-Jahren geschaffen: ein 
Grabstein mit einem Eisernen 
Kreuz und der Inschrift „Hier ru-
hen acht tapfere Deutsche, die 
am 2. Mai 1945 für das Vaterland 
gefallen sind“. Davor ist ein 
Stahlhelm montiert, links und 
rechts des großen Steines befin-
den sich neun kleinere mit Na-
men oder für unbekannte Tote. 
„Es gibt viele Ungereimtheiten“, 
sagt Günter Knebel. „Angeblich 
liegen dort acht ,tapfere Deut-
sche’, aber es sind eben neun 
Steine, darunter welche mit den 
Namen eines jungen Belgiers, 
einer jungen Rumänin und eines 
75-jährigen Fremdarbeiters.“ Of-
fenbar handele es sich insgesamt 
um Menschen, die auf der Land-
straße zwischen Techau und 
Pansdorf bei einem Fliegerangriff 
umkamen, „die aber nicht oder 
nicht alle freiwillig für das soge-
nannte Vaterland gekämpft ha-
ben“.

„Bedenkliche Inschrift“ unter 
Eisernem Kreuz vor der Kirche
Bereits nach dem Ersten Welt-
krieg wurden die beiden steiner-
nen Eisernen Kreuze vor dem 
Portal der Feldsteinkirche errich-
tet, erklärt Knebel. Eine der In-
schriften unter diesen Kreuzen 
findet er besonders bedenklich: 
„So selig ist kein Los, so heilig 
kein Gebet, als sich für vieler Le-
ben zu geben in den Tod, 1914 – 
1918.“ Außen an der Kirche und 
in den Steinen der Mauer rund-
herum sind die Namen von Gefal-
lenen aus der Region verewigt.

Auffällig ist auch die Gestal-
tung der beiden Mauern links 
und rechts vom Aufgang zur Kir-
che. In einige Steine sind die Na-

Von Sabine Latzel

Die Schüler der Cesar-Klein-Schule recherchierten in alten Protokollen 
von Gemeindevertretersitzungen, hier die 15-jährige Amelie Schlichting. 

Geschichtslehrer Günter Knebel 
leitet den Wahlpflichtkurs.  

Die Denkmäler 
wirken teilweise 

kriegsverherrlichend 
und sie sind nicht 
mehr zeitgemäß. 

Amelie Schlichting
Schülerin

Das Ehrengrab auf dem Ratekauer Friedhof erinnert an „acht tapfere Deutsche“, davor ist ein Stahlhelm montiert FOTOS: Latzel (2), Knebel (HFR)
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Höchsttemperatur: 13°
Tiefsttemperatur: 9°
Wind: Stärke 4 aus Südwest

448 Covid-19-Fälle 
im Kreis Ostholstein
Eutin. Im Kreis Ostholstein sind seit Ausbruch 
der Corona-Pandemie 448 Infektionen regist-
riert worden. Das teilte das Robert-Koch-Institut 
(RKI) gestern mit. Das waren zwölf Fälle mehr 
als am Freitag. In den vergangenen sieben Tagen 
seien pro 100 000 Einwohner (der sogenannte 
Inzidenzwert) 38,4 Fälle eingetragen worden – 
ein Anstieg um 5,5 im Vergleich zum Vortag. 
Immerhin: Der Wert liegt deutlich unter dem 
Durchschnitt in Schleswig-Holstein (54,86). 
Auch in der benachbarten Hansestadt Lübeck 
hat es mit einem Inzidenzwert von 67,4 einen 
weitaus höheren Anstieg gegeben. Im Nach-
barkreis Plön dagegen ist der Inzidenzwert mit 
24,1 so niedrig wie kaum irgendwo in Deutsch-
land. sts
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