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Am Mühlenteich 2  l  21521 Aumühle
Tel. (04104) 69 53-0  l  Fax 2073

www.waldesruh-am-see.de
Dienstag Restaurant-Ruhetag

Bei uns werden Sie auch 
„fleischlos“ glücklich. 

z.B. hausgemachte Gemüse-Ravioli
mit Landpilzen und Paprika Pesto

oder
Flammkuchen mit Sauerrahm
und sautierten Pfifferlingen

oder
warmer Tomaten-Brezel-Salat 

auf marinierter Rote Bete
mit gehobeltem Sommertrüffel (vegan)

Das gibt es bei uns!  
Wir freuen uns auf Sie!

Ihre Kathrin & Erik Gehl

Besuchen Sie uns auch bei Facebook.

Fachbetrieb

Tischlerei Fischer
Berliner Straße 7 · 21509 Glinde
24 -S t d . -No td i en s t
! 040/7 11 14 44 
www.tischlerei-glinde.de

Einbruch?
… bei mir nicht
Wir sind aufgenommener 
Handwerksbetrieb im aktuellen 
Errichternachweis »Mechanische 
Sicherungseinrichtungen« der  
Landespolizei Schleswig-Holstein.
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Das Namenstuch-Denkmal erinnert an stille Helden
Das generationenübergreifende Projekt braucht noch viele kreative Ideen
Bergedorf – »Nur das, was wir 
in uns selber lebendig halten, das 
lebt auch weiter«, weiß Dr. Annette 
Hülsmeyer.  Die Wentorferin ist die 
Initiatorin eines besonderen Pro-
jekts, des Namenstuch-Denkmals, 
inspiriert durch ein Buch über 
den mittelalterlichen Teppich von 
Bayeux. Das Denkmal soll beson-
ders an stille Helden in der Zeit des 
Nationalsozialismus erinnern, die 
aus der Region Wentorf, Reinbek, 
Bergedorf kommen, »Menschen, 
die einfach nur menschlich waren, 
denn damals war es schwer, 
menschlich zu sein. Das musste 
man ganz im Stillen sein, deswe-
gen heißen diese Menschen stille 
Helden.« Das erste Tuch ist ihrer 
Mutter Maria Busch gewidmet, die 
als junges Mädchen gegen Hitler 
protestierte und dafür ins Zucht-
haus kam. 

»Was mir besonders imponiert, 
ist ihre Gradlinigkeit und dass sie 
sich einfach immer selbst treu 
geblieben ist«, sagt Andrea Wende. 
Sie hat die Vorlage für das Tuch 
gestaltet, Ulrike Huhndorf hat die 
Ausarbeitung übernommen. Der 
Text auf dem Leinentuch, das die 
Original-Unterschrift von Maria 
Busch trägt,  ist teilweise mit Feder 
und Ölfarbe geschrieben, teilweise 
gestickt.  Handarbeit sei wichtig, 
weil man auch im Gehirn die 
Fäden miteinander verknüpfe. Dr. 
Hülsmeyer wünscht sich, »dass es 
einmal ein wirklich großes Denk-
mal wird, und dass wir viele stille 
Helden finden, denn das ist sehr 
schwierig.« Zumindest in Berge-
dorfer Widerstandskreisen gibt es 
keine lebenden Zeitzeugen mehr, 
wie Dr. Alfred Dreckmann weiß. 
»Aber es gibt die Nachkommen.« 
So ist zunächst Recherchearbeit an-
gesagt, bevor viele weitere Tücher 
in den Größen DIN A4 bis DIN 
A3 und möglichst mit Original-
Unterschriften, ansonsten aber frei 
gestaltet, entstehen können. 

Die Ideengeberin hat übrigens 
starke Unterstützung, denn die 
Bergedorfer Stiftung Haus im Park 
hilft, das Projekt zu verwirklichen, 
an dem sich viele Menschen betei-
ligen können. Die Vorstandsvorsit-
zende Sabrina Born begrüßt beson-
ders das Miteinander von Jung und 
Alt. Der Prozess des gemeinsamen 
Gestaltens könne vor allem jungen 
Menschen Mut machen, sozial und 
solidarisch zu handeln. Zivilcourage 
hat viele Gesichter und stille Hel-
den gibt es auch in der heutigen 
Zeit. Ein Beispiel ist die Schülerin, 
die einen Jungen vor dem Ertrinken 
bewahrte. Ein anderer hatte ihn 
unter Wasser gedrückt und sie half 
ohne zu zögern.

Jeder stille Held soll einen 
Paten bekommen. »Das kann eine 
Schulklasse sein. Sieben Berge-
dorfer Schulen haben schon eine 
Patenschaft übernommen«, sagt 

Dr. Hülsmeyer. Aber auch Reinbe-
ker Schulen sowie das Wentorfer 
Gymnasium werden sich an der 
Umsetzung beteiligen. Die Tücher 
sollen spiralförmig aneinanderge-
reiht werden, so dass das Namens-
tuch-Denkmal immer weitergeführt 
werden kann. 

Wie das genau aussehen wird? 
»Seien Sie kreativ, haben Sie 
Ideen«, regt Dr. Annette Hülsmeyer 
die Phantasie aller Interessierten an 
– das gilt auch für die Gestaltung 
der einzelnen Tücher. Natürlich sol-

len nicht nur die Namen, sondern 
auch die Geschichten dahinter in 
Erinnerung bleiben: »Im An-
schluss ist an eine Dokumentation 
gedacht«, betont Sabrina Born. Im 
Sommer 2014 ist eine Ausstellung 
in Bergedorf geplant.

Wer sich an einen stillen Helden 
in seinem Umfeld erinnert, der auf 
diese Weise geehrt werden könnte, 
der wende sich an die Stiftung 
Haus im Park, die das Projekt ko-
ordiniert. Das gilt auch für alle, die 
sich als Paten, Kulturschaffende, 

Handarbeiter oder Geschichtsinteressierte dafür 
engagieren möchten. Dazu gehören Feingefühl, 
Geduld und Zeit, weiß Dr. Hülsmeyer. »Aber auch 
das Gemeinsame ist wichtig«, betont Sabina Ra-
monat, Vorsitzende der ebenfalls beteiligten Kul-
turwerkstadt Reinbek. Sie hat eine Brücke nach 
Polen geschlagen. Menschen aus der Reinbeker 
Partnerstadt Ko!o werden ebenfalls Namentücher 
erstellen, und auch die deutschen Tücher sollen 
in Sztynort (Steinort) in Polen ausgestellt werden. 
Die Kulturwerkstadt sucht noch Menschen, 
die polnisch sprechen und Texte ins Deutsche 
übersetzen können. Außerdem ist ein Blog im 
Internet in Arbeit, auch hierfür werden noch 
Helfer gesucht.

Wer finanzielle Hilfe leisten möchte, kann das 
Projekt durch Spenden an die Stiftung Haus im 
Park unterstützen, die übrigens jede Spende 
verdoppeln wird.

Weitere Infos gibt es im Haus im Park, 
Bergedorf, Gräpelweg 8,  725702-80 oder im 
Internet unter www.stiftunghausimpark.de 

Christa Möller

Dr. Anette Hülsmeyer zeigt das von Andrea Wende entworfene erste Na-
menstuch für das Denkmal-Projekt
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