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Von Philip Häfner

Falkensee – Als Ulrike Poppe schil-
derte, wie sie von der DDR-Staats-
sicherheit abgehört und gefilmt
wurde und wie an Feiertagen
ganz offensichtlich ein Wagen mit
vier Stasi-Mitarbeitern vor dem
Haus parkte, fühlten sich einige
Besucher des Falkenseer Frauen-
stammtisches in eine andere Welt
versetzt. „So etwas kenne ich nur
aus dem Fernsehen“, flüsterte
eine ihrer Tischnachbarin zu. So
wie ihr ging es vielen. Die meisten
der gut 40 Anwesenden wuchsen
im Westen auf und zogen erst nach
der Wende nach Falkensee. Für
sie waren die Erzählungen von Ul-
rike Poppe tatsächlich Neuland.

Brandenburgs Landesbeauf-
tragte zur Aufarbeitung der Fol-
gen der kommunistischen Dikta-
tur war zum ersten Mal überhaupt
in Falkensee. Ihre Behörde berät
Menschen, die zu DDR-Zeiten Un-
recht erlebt haben. Lange hatte
sich Brandenburg gegen die Ein-
richtung einer solchen Behörde ge-
sträubt, die in allen anderen ost-
deutschen Bundesländern schon

früher installiert wurde. Als Ulrike
Poppe schließlich 2010 ihr Amt an-
trat, habe es deshalb einigen Nach-
holbedarf gegeben, erzählte sie –
vor allem bei der Opferberatung.

Zu ihren Aufgaben zählt auch
die politisch-historische Aufklä-
rung. Die Gräben zwischen den
Menschen, die sich an
der DDR-Diktatur betei-
ligt hatten, und den Kri-
tikern und Opfern des
Regimes seien heute
noch tiefer als etwa zwi-
schen Ost und West,
sagte Poppe. Es fehle
an Gelegenheiten mit-
einander ins Gespräch
zu kommen, ohne sich
gleich wieder Vor-
würfe zu machen. Ihre
Behörde versucht zu
vermitteln und solche Gespräche
zu ermöglichen. Denn von einem
ist Ulrike Poppe überzeugt: Darü-
ber zu reden, bedeutet Entlastung.
Sowohl für die Täter als auch für
die Opfer.

Oft aber wollen die Menschen
gar nicht über den ostdeutschen
Unrechtsstaat reden. Ihr Vorwurf

lautet: Durch den ständigen Fokus
auf die Stasi-Debatte werde ihr
ganzes Leben entwertet. „Nie-
mand will im Nachhinein alles ma-
dig geredet bekommen“, sagte
die grüne Landtagsabgeordnete
Ursula Nonnemacher, die den
Stammtisch mit organisiert. „Sie

haben in der DDR ge-
lebt und geliebt,
Freunde gehabt und
Kinder erzogen und
eben nicht ständig bloß
Horror erlebt.“ Die
Kunst der Aufarbei-
tung sei es deshalb, die
Menschen nicht zu dis-
kreditieren, so Poppe:
„Das System ist das
eine, das individuelle
Leben das andere.“

Ulrike Poppe berät
auch Verwaltungen und Gemein-
devertretungen, wie sie mit ehe-
maligen Stasi-Mitarbeitern umge-
hen sollten. Noch wichtiger sei es
aber, die Bürger zu sensibilisieren
und kritische Fragen zu stellen,
was die Kandidaten in der DDR ge-
macht haben. „Wo Gleichgültig-
keit herrscht, braucht man sich

auch nicht zu wundern, wenn Poli-
tiker mit Stasi-Vergangenheit ge-
wählt werden“, so die Landesbe-
auftragte.

Allerdings sei es wichtig, die Sa-
che differenziert zu betrachten.
Was und wieviel wurde verraten
und unter welchen Umständen?
„Ich glaube, dass jemand, der er-
presst wurde und seine Aussage
unter Druck getätigt hat, anders
zu bewerten ist als jemand, der
aus freien Stücken gehandelt
hat“, sagte Ulrike Poppe. Einigen
Akten merke man den denunziato-
rischen Eifer an. Bei anderen wur-
den Dinge bewusst weggelassen.

Diskutiert wurde auch darüber,
ob Zugezogene aus dem Westen
überhaupt das Recht hätten, über
solche Dinge zu urteilen. Ulrike
Poppe bejahte dies. Andernfalls
dürften wir ja auch nicht über die
Verbrechen in Nazi-Deutschland
urteilen oder über Menschen-
rechtsverletzungen in anderen Tei-
len der Welt. Natürlich wisse im
Westen niemand, wie er zu DDR-
Zeiten gehandelt hätte. „Aber
man weiß doch zumindest, wie
man hätte handeln wollen.“

Ulrike Poppe wurde 1953 in Rostock
geboren. Sie wuchs in Hohen Neuen-
dorf (Oberhavel) auf. Nach der Schule
studierte sie Kunsterziehung und
Geschichte an der Humboldt-Universi-
tät in Berlin, brach das Studium aber
1973 ab. Später arbeitete sie als Assis-
tentin am Museum für Deutsche
Geschichte in Berlin.

In der DDR engagierte sie sich in der
Opposition. 1989 war sie Mitbegründe-
rin der Bewegung Demokratie Jetzt,
für die sie auch am Runden Tisch saß.

Im Jahr 2010 wurde sie erste Branden-
burger Landesbeauftragte zur Aufar-
beitung der Folgen der kommunisti-
schen Diktatur. häf
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Ulrike Poppe sprach vor etwa 40 Falkenseerinnen.  FOTO: KONRAD RADON

Aufdecken und aufklären,
ohne den Osten zu diskreditieren

Brandenburgs Aufarbeitungsbeauftragte Ulrike Poppe besuchte den Frauenstammtisch in Falkensee

„ Wo Gleichgül-
tigkeit herrscht,
braucht man sich
auch nicht zu
wundern, wenn
Politiker mit
Stasi-Vergangen-
heit gewählt
werden.“
Ulrike Poppe

Von Annett Lahn

Elstal – „Psst! Ein Ranger be-
wegt sich leise und achtsam.
Denn jedes Geräusch löst ein
Echo in der Natur aus. Vor-
sichtig, sonst schreckst du
die Tiere auf!“ Gleich am An-
fang des Schaugeheges der
Sielmannstiftung in der Dö-
beritzer Heide lernen die
jüngsten Besucher, sich wie
ein echter Ranger in der Wild-
nis zu bewegen. Möglich ist
das auch bei einem Ausflug
zu Pfingsten.

Seit dem 1. Mai kommt
man zum Elstaler Schauge-
hege direkt über das benach-
barte Karls Erlebnisdorf.
Dass umgebaut wurde, wis-
sen noch nicht alle Besucher.
Wer eine Expedition in die
Wildnis starten will, gelangt
dorthin nun über den neu ge-
stalteten Sielmanns-Ein-
gangsbereich. Dahinter, im
Schaugehege, das größer als
50 Fußballfelder ist, tum-
meln sich Wisente, Przewals-
kipferde und Rothirsche.

Stolz zeigt Peter Nitschke
die seit dem 1. Mai hinzuge-
kommenen Attraktionen in
dem neuen Klinker-Ein-
gangsbau. Der Geschäftsfüh-
rer der Sielmanns Naturland-
schaft Döberitzer Heide er-
klärt: „Hier beginnt die Expe-
dition.“ Dann führt er durch
eine interaktive Ausstellung,
die eine Nacht im Zelt simu-
liert, inmitten von wilden Tie-
ren. Das soll helfen, sich vor-

zustellen, wie es ist, in der
Wildnis zu übernachten. Hin-
ter der Schutzhülle hören Be-
sucher das Rascheln im Un-
terholz und erinnern sich mit
Sicherheit an ihre letzte
schlaflose Nacht auf der Iso-
matte. Entworfen wurde das
eigentümliche Zelt vom Ar-
chitekturbüro „stories within
architecture“, das Viktoria
und Tobias Wille in Berlin be-
treiben. Zudem gibt es in der
kleinen Schau eine Wand,
die Fluchtreflexe von Mäu-
sen und anderen Waldtieren
nachempfinden lässt: Nähert
sich das Kind geräuschvoll
an, verschwindet das Eich-
hörnchen hinter dem Loch,
pirscht man sich langsam her-
an, können die Wildtiere be-
obachtet werden.

Wer nun auf Erkundungs-
tour geht, ist emotional einge-
stimmt und kann das Dreh-
kreuz zum Schaugehege pas-
sieren, wo mit etwas Glück
Hirsch Konstantin zwischen
den Ginsterbüschen zu se-
hen ist. Doch vorher führt der
Weg durch einen Weidentun-
nel, der die Besucher mit Ge-
räuschen überrascht. Wild-
schweine grunzen. Pferde ga-
loppieren – aus einem ver-
steckten Lautsprecher ertö-
nen die Fluchtlaute der Tiere
und das Knistern der Äste,
wenn sie durch die Wildnis
laufen. Der Heidegast hinge-
gen muss danach nicht übers
Gehölz klettern. Er kann den
Spielplatz und den Streichel-

zoo besuchen, die sich noch
an der alten Stelle befinden.

Im Schaugehege gab es im
Frühjahr wieder reichlich
Nachwuchs. Für ein Prze-
walskifohlen und Wisent-
kälbchen werden Namen ge-
sucht. Die Jungtiere sind
auch Pfingsten zu sehen.

Darüber hinaus gibt es im
Naturschutzgebiet Döberit-
zer Heide insgesamt 55 Kilo-
meter lange Wander- und
Mountainbikewege.

Das Schaugehege der Siel-
manns Naturlandschaft Döberit-
zer Heide ist in Elstal, Zum
Erlebnis-Dorf 1, zu finden.

Anfahrt über die Bundesstraße
B5, Abfahrt Elstal „Olympisches
Dorf“. Der Zugang erfolgt über
Karls Erlebnisdorf Elstal. Schil-
der weisen den Weg zum Über-
gang ins Schaugehege.

Am Schaugehege-Eingang gibt
es vielfältige Infos zu den Wan-
derrouten durch die Heideland-
schaft.

Öffnungszeiten: Anfang April
bis Oktober täglich 10 bis
18 Uhr, der Eintritt zum Schauge-
hege kostet 4 Euro, für Kinder
2 Euro. Elstal ist auch mit der
Bahn erreichbar.

Anreise und Öffnungszeiten

Imposante Wisente sind im Schaugehege zu sehen.  FOTOS: R. DONAT; ARCHIV
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Auf Erkundung in der Wildnis
Natur-Abenteuer kann man in Sielmanns Schaugehege und in der Döberitzer Heide auch zu Pfingsten erleben

Achims
Containerservice GbR

Schuttabfuhr
Schrottaufkauf
Papieraufkauf
jeglicher Art bis 3 cbm
Inh. Achim Selonke

Tel. & Fax 03321/4 72 15
Funk: 0175/41 42 920
Ankauf von NE-Metallen in Nauen,
Dammstr. 24 (direkt am Bahnhof)!

Achim sagt DANKE
und wünscht ein
frohes Pfingstfest!

Bauausführungen
Karl-Heinz Mrosek

• Innungsbetrieb •

Hertefelder Straße 13b, 14641 Nauen
 0 33 21 / 45 56 50 Fax 0 33 21 / 74 69 15
• Ausführungen aller Maurer, Beton & Putzarbeiten
• Trockenausbau Rigips • Vollwärmeschutz

www.mrosek-bau.de

Ein frohes Pfingstfest sowie erholsame Tage wünscht

Manfred Scheffler · Bäckerstraße 9 · 14641 Retzow

03 32 37 / 89 102 · Fax 8 55 18☎

Wir wünschen allen Kunden,

Freunden und Bekannten

ein erholsames Pfingstfest.

Dachdeckerei Quandt
Meisterbetrieb u. Innungsbetrieb

Dachdeckerarbeiten aller Art

Dachklempnerarbeiten

14641 Nauen

Otto-Heese-Str. 6

Tel./Fax 03321 / 45 03 25

Mobil 0171 / 87 95 329
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Wir wünschen allen Kunden
und Geschäftsfreunden
ein frohes Pfingstfest und
stets eine gute Fahrt!

e. kfm.

Frohe Pfingsten!

14641 Nauen * Feldstraße 8

 03321/45 36 67 • Fax 03321/4 64 10

Funk: 0171/3 16 09 96 • 0171/3 42 48 08

So fängt der Tag gut an.
Mit einem MAZ-Abo das Neueste aus der Nachbarschaft erfahren.

Jetzt anrufen unter 0331 2840-377.
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