
Ehemalige Bausoldaten halten Erinnerung an ihre Zeit in Prora wach
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Prora. Der BLock V der ehemaLiqen »Kraft-durch-

Freude-AnLage« in Prora hat in der DDR-Zeit eine

unrühntiche Funktion aLs Koserne gehabt. Im
»KoLoss von Rügen« wctren zwischen 1982 und

1989 mehrere hundert sogenonnte BausoLdaten

untergebracht. Die einstigen Wehrdienstgegner

möchten die Erinnerung daran bewahrt wissen.

Wer den Dienst an der Waffe verweigerte, musste

dennoch die Uniform der Nat'iona[en VoLksarmee

tragen. Anstelle miLitärjscher Rangabzeichen

erhielten djese Männer einen kleinen Spaten. Die

Bau- oder Spatensotdaten wurden für Großprojek-

te eingesetzt. Prora gehörte mjt zu den wich-

tigsten Standorten; die rund 500 Männer wurden

beim Bau des Fährhafens Mukran eingesetzt.

Der BLock V wurde für vieLe der Kasernierten

zum Trauma. Sie erlebten harte Arbejt, ständige

Schikanen und seetische Verletzungen. Viele

Ehematige haben ihre Erlebnisse bjs heute njcht
verarbeitet und sind nie wieder an diesen 0rt
zurückgeke h rt.

Einige von ihnen haben es dennoch gewagt.

Während einer Tagung verschiedener Institu-
tionen am 28./29. April 2011 stellten sie sich

aLs Zeitzeugen zur Verfügung. »Wir haben [ange

versäumt. uns mit der Gesch'ichte des 0rtes Prora

nach 1945 auseinanderzusetzen«, erklärte Jochen

Schmidt, Direktor der LandeszentraLe für poLiti-

sche BiLdung. Die Lücke seit 1989 - »Jahre des

Vergessens und Verdrängens« - müsse geschLossen

werden.

Daher sei die künftige BiLdungs- und Begeg-

nungsstätte neben der neuen Jugendherberge

Prora sehr bedeutsam. Erst im November 2010

wurde am SpeisesaaL des Jugendzeltptatzes

eine kleine GedenktafeL angebracht, die an die

Bausoldaten erinnert. Durch Seminare und andere

Veranstaltun gen sot[ die Eri nnerungsarbeit fortge-

setzt werden.

»Es besteht ejne sehr gute Zusammenarbeit mit
dem Verein Prora Zentrum, der die Gedenkstätte

zukünftig betreiben wird«, sagte Karen Löhnert,

die Vorstandsvorsitzende des DJH-Landesverban-

des Mecklenburg-Vorpommern. »Wir sind dankbar,

dass wir bei der Aufarbeitung der Geschichte des

Standortes der neuen Jugendherberge tatkräftig
unterstützt werden, vor aLLem auch

von der LandeszentraLe für Politische

BiLdung und dem Verejn PoLitjsche

Memoriate MV e.V. Djes gi[t auch

Landesverbandsübergreifend: Erst

kürzlich tauschten sich die Leiter

der Jugendherbergen Prora, Sach-

senhausen und Ravensbrück mit den

dortigen Vertretern der Gedenkstätten

a us.«

Die BausoLdaten freuen sich nun auf

das am 3. und 4. Ju[i zur Eröffnung

der Jugendherberge stattfi ndende In-
seLkünstterfestiva[, hinter dem Steffi

Stephan, Mitbegründer des Linden-

bergschen Panikorchesters steht.

»Hier schLießt sich ein Kreis: Lin-

denberg haben wir in Prora heimLjch

mit WaLkman gehört, dafür wanderte

Der BLock V der groJ3en Antoge in Prora hotte eine wechselvolle

Geschichte ( Foto : gro bowski/ www. luftbi Ld ru egen. de )

Der praktische VorteiI jst außerdem, dass sich die

Gäste ganz unkompLiziert selbst an einer soLchen

Trinkwasser-Schankantage bedienen können und

dabei sogar zwischen verschiedenen Varianten

wähLen: gekühtt, spritzig sprude[ig oder stil[ -

ganz nach Betieben. Der eingebaute FiLter sorgt

dabei für sauberes und gesundes Trinkwasser.

Bundesweit nutzen bereits vieLe Jugendherbergen

derartige Wasserautomaten, nicht zutetzt wegen

des PreisvorteiLs. Denn von der Firma IceLand

erhaLten sie zehn Prozent Rabatt.

Weitere Informationen hierzu ertei[t HydrobioLoge

ULrich MenzeL von der Firma IceLand Wasserauto-

maten unter TeL. 06078 782690 sowie im Internet

auf www.icetand-wasserautomaten. de

man in den Arrest. Ich nannte daher mein Buch

»Hinterm Horjzont aLLein«. 'in Anspielung auf den

Song »Hinterm Horizont«, auch Titel desjetzigen

Musicats in Bertin. 2005 schickte ich Udo ein

Buch von mir, mit der ldee, er könne doch 2006

zum JugendfestivaI in Prora auftreten, was erst-

maLs eine geLungene Verknüpfung von Geschichte

und Gegenwart am Ort ermögLicht hätte. Leider

hat er darauf nicht reagiert. Nun atso sein BegLei-

ter((. so Dr. Stefan Wotter. ehemaLiger BausoLdat

und Autor des Buches »Der Prinz von Prora<<.
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GroJ3-Umstadt. Wasser ist besonders für Kinder

und Jugendtiche der ideaLe Durstlöscher. Eine

b eso n d ers p ra kti sc h e u n d ko ste n g ü n sti g e Va ri -

ante der Wasserversorgung sind sogenannte lei-

tungsgebundene Wasserautonaten. Sie werden

direkt an die Wasserleitung angeschLossen und

gewtihrLeisten dadurch überaLL und jederzeit eine

ausreichende Versorgung mit Trinkwasser.

SoLche Wasserspender sind nicht zu verwechseln

mit Gatlonensystemen, bei denen die Leere Was-

sergaLLone i m Pfandsystem a usgetauscht werden

muss. Dieser Vorgang entfäLLt bei diesen spezieL-

Len Trinkwassermaschinen. Dadurch wird enorm

viet Zeit und GeLd gespart und nebenbei auch

noch ein erhebLicher Beitrag zum Energiesparen

geleistet: Aufbewah rung, Entsorgung, Transport

und Reinigung von Leergut entfaL[en.

Zahlreiche Jugendherbergen nutzen bereits eine innovative Trinkwasserversorgung
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