Ein Kreis, der sich schließt
Beim „Tag des Waldes“ pflanzten junge Russen und Deutsche rund 2000 Eichen im Grinderwald
Linsburg. Es ist ein Kreis, der
sich schließt: Erst pflanzte eine
Gruppe von Studentinnen und
Studenten aus Kaliningrad Stiel
eichen im Grinderwald. Und
anschließend standen die Frau
en und Männer an den Gräbern
der jungen sowjetischen und
polnischen
Kriegsgefangenen,
die vor rund 70 Jahren bei der
Zwangsarbeit im Wald ums Le
ben gekommen waren.
„Viele der Bäume, die wir heu
te sehen, wurden in den Jahren
gepflanzt, als die Zwangsarbei
ter starben“, meinte Linsburgs
Bürgermeister Jürgen Leseberg.
Er hat sich intensiver mit der
Geschichte
des
Linsburger
Kriegsgefangenenlagers
be
schäftigt: „Für die dritte Nachkriegsgeneration ist es einfacher,
über das Thema zu sprechen
und Dokumente aus dieser
schlimmen Zeit zur Verfügung
zu stellen“, berichtete Leseberg.
Vielen Linsburgern, die als Zeit
zeugen den Zweiten Weltkrieg
miterleben mussten, sei es
schwergefallen, über ihre Erleb
nisse zu sprechen, meinte Lese
berg gestern bei einer kleinen
Feierstunde auf dem Russen
friedhof im Grinderwald: „Hier
mussten junge Männer unter
schrecklichen
Bedingungen
Zwangsarbeit leisten. Umso

Hubert Wichmann vom Forstamt Nienburg im Gespräch mit Studieren
den der Immanuel-Kant-Universität Kaliningrad.

wichtiger ist es dafür zu sorgen,
dass die schrecklichen Gescheh
nisse nicht in Vergessenheit ge
raten.“
Das zum Forstamt Nienburg
gehörende Waldpädagogikzentrum in Hahndorf bei Schwaför
den unterhält seit mehreren Jah
ren Kontakte zur ImmanuelKant-Universität aus Kalinin
grad. „Die Studentinnen und
Studenten sind eine Woche lang
bei uns und unterstützen uns
bei verschiedenen Waldprojek
ten“, schildert Marcus Hoffmann, der Leiter des Waldpädagogikzentrums. „Unsere For
starbeiter schaffen etwa 50 Stiel
eichen pro Stunde, auch wenn es
heute nicht ganz so schnell geht,

ist es doch toll, mit welchem
Tempo gearbeitet wird.“ Ran
halten mussten sich die Pflanze
rinnen und Pflanzer auch schließlich galt es, rund 2000
junge Bäume auf der 0,7 Hektar
großen Fläche in die Erde zu
bringen. Vier Zehntklässler des
Nienburger
Marion-DönhoffGymnasiums waren gemeinsam
mit ihrem Lehrer Wolfgang
Sprock - trotz der Osterferien bei der Pflanzaktion dabei. Der
Kontakt war durch Sprocks En
gagement für den Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
zustande gekommen.
Und was Hubert Wichmann
vom Forstamt Nienburg beson
ders freute: Auch einige Lins

linsburgs Bürgermeister Jürgen Leseberg (rechts) bei der Gedenkfeier
auf dem Russenfriedhof im Wald.

burgerinnen und Linsburger
waren in den Grinderwald ge
kommen, um mitzupflanzen:
„Ich bin stolz darauf, wie toll das
klappt. Die Verbundenheit mit
dem Grinderwald ist typisch für
Linsburg. Vor allem ist es aber
schön zu sehen, wie gut sich die
jungen Leute verstehen, auch
wenn sie sich nur über Dolmet
scher oder auf Englisch verstän
digen können.“
Der Schneefall und der leicht
gefrorene Boden seien zwar
nicht schön für die fleißigen
Pflanzer, aber keine Gefahr für
die jungen Bäume: „Viel schlech
ter wäre es, wenn wir 25 Grad
und Trockenheit gehabt hätten“,
meinte Wichmann.
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Nachhaltige
Forstwirtschaft
Anlass für die Pflanzakti
on im Grinderwald war der
gestrige „Tag des Waldes"
der Niedersächsischen
Landesforsten. Sie haben
das Jahr 2013 zum
Jubiläumsjahr „300 Jahre
Nachhaltigkeit in der
Forstwirtschaft“ ausgeru
fen. Die Pflanzaktion war
der Auftakt für mehrere
Veranstaltungen im
Jubiläumsjahr.
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