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Alles, was schmeckt
Die 3c der Rheinsberger Allende-Schule bearbeitet ihren eigenen Gemüseacker
Von Regine Buddeke
Rheinsberg. Johann ist arbeitseifrig.
„Marc, darf ich schon Mangold ernten?“ „Klar“, entgegnet der Gefragte. „Mangold kann man immer
ernten. Aber denk dran, nur die äußeren Blätter“, mahnt Marc Marquardt den Drittklässler, der gemeinsam mit seiner 3c an einem
ganz besonderen Projekt arbeiten
darf: dem eigenen Gemüseacker,
der direkt hinter der Rheinsberger
Allende-Schule liegt.
Jetzt, im Herbst, ist auf der vier
mal zehn Meter großen Fläche
nicht mehr allzu viel übrig, was geerntet werden kann, aber immerhin: Mangold ist noch da, Palmkohl,
ein paar Hokkaidokürbisse leuchten orange und kleine rote Tomaten
verstecken sich im Grün. Immer in
Gruppen dürfen die Schüler ins
Beet: mit so lustigen Team-Namen
wie „Supersalat“, „Turbobohnen“,
„Scharfe Radieschen“, „Riesenkürbis“ und „Rasende Gurke“. Ihr
Mentor ist eigentlich freiberuflicher Fotograf und der Lebenspartner der Klassenlehrerin Annett
Welzien. „Ich bin leidenschaftlicher Gärtner“, sagt er. „Er betreibt
unseren Hof als Selbstversorger“,
sagt sie. „Gemüse und Obst müssen wir kaum noch woanders einkaufen.“ Das A und O dabei – und
das gilt genauso für den Acker der
3c: keine Chemie, kein Dünger
außer Brennesseljauche, nur mulchen. Statt viel zu wässern, wird
besser gehackt, um dem Boden das
Speichern der Flüssigkeit zu erleichtern. Und den Pflanzen das
Wurzeln. Was beiden wichtig ist:
„Wir wollen Alternativen aufzeigen, wie Landwirtschaft und Gartenbau auch funktionieren kann.“ Die 3c auf ihrem inzwischen fast abgeernteten Gemüseacker.
Ideengeber und wichtiger Partner
des Projektes ist die „Gemüse- sche Prinzipien schwört, hatte den
ackerdemie“ in Potsdam, eine ge- Kontakt zu den Potsdamern hergemeinnützige Organisation, die es stellt. Und die 3c auch gleich beim
sich zum Ziel gesetzt hat, das Be- Festival „Solanum“ vorgestellt, das
wusstsein der Gesellschaft
im Mai in Rheinsberg erhinsichtlich der Profolgreiche Premiere feiduktion von Lebenserte. „Das war für
mitteln sowie gemich wichtig – ohzu Hause in ...
sunder und wertne einen Mentor
schätzender Erhätte ich das alnährung
zu
lein mit einer
stärken – auch
ganzen Klasse
in Form von
nicht geschafft“,
Schülerprojeksagt Annett Welten. Zum einen,
zien. Das Projekt
um den Kontakt
startete im Frühder Kinder zur Naling. „Gemeinsam
tur wieder herzustelmit den Eltern haben Johann mag Mangold. Auch für die
len, ein gesundes Wiswir eine leere Grasnarbe Eltern ist manches Gemüse neu.
sen über Lebensmittel zu bein einen Acker verwandelt“,
fördern und nicht zuletzt, um etwas erzählt Marquardt. Seitdem wird Herz geschlossen. Und den Ackergegen Volkskrankheiten wie Über- jede Woche gepflanzt, gesät, ge- Coach erst recht. „Die Kinder sind
gewicht und Diabetes zu tun.
hackt, gejätet, geerntet. „Am An- immer ganz begeistert, wenn Marc
Katrin Wagner, die Rheinsberger fang waren ein paar Schüler skep- kommt“, sagt Annett Welzien. Und
Betreiberin der Marmelo-Manu- tisch“, so die Lehrerin. Aber mitt- die vier Flüchtlingskinder, die
faktur, die ebenfalls auf ökologi- lerweile hätten alle das Projekt ins durchs Ackern gleich noch ein
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Ole findet, dass die Tomaten ganz
besonders süß sind.

Amelie hat die Hokkaidos schätzen
gelernt.

Stück besser in die Klasse integriert
werden, lernen so auch gleich deutsche Gemüsesorten kennen.
Die Kids haben schon viel auf
ihrem Acker wachsen sehen. Und
daheim dann auch auf den Tisch

gebracht. „Auch Gemüsesorten,
die es zu Hause sonst nicht gab“, erzählt die Lehrerin. Ob Pflücksalat,
Tomaten, Kartoffeln, Radieschen,
Bohnen, Mais, Kohlrabi, aber auch
weniger Alltägliches wie Fenchel,

Mangold und Palmkohl – was man
selber angebaut hat, wird zumindest probiert. Wenn’s geht, auch
roh. Wir achten auch auf die Fruchtfolge“, verrät Marquardt. Wo
Starkzehrer abgeerntet sind, folgen
erst einmal genügsame Pflanzen,
die den Boden wieder Kraft tanken
lassen. Denn auch Marc Marquardt
ist noch am Dazulernen. „Ich lerne
genauso dazu“, sagt er und berichtet verschmitzt, dass er den Mangold am Anfang komplett abgeerntet hat. Jetzt weiß er, dass nur von
außen geerntet wird – das Innere
wächst weiter. Dann hat man das
ganze Jahr was davon.
Johann pflückt inzwischen Tomaten. „Die sind klein. Aber supersüß“, sagt er. Hacken findet er anstrengend, aber auf Salat und Bohnen aus eigenem Anbau schwört er
inzwischen. „Und die Zuckerschoten“, erinnert ihn sein Coach. „Ich
habe viele neue Kräuter kennengelernt. Und wie man Tomaten erntet“, plaudert Amelie. „Man muss
sie erst ausgeizen. Später kann man
sie ernten. Und die sind voll lecker“, schwärmt sie. Gemüse mag
sie sowieso gern: „Und Kürbis jetzt
noch viel lieber.“ Sophie berichtet,
dass sich im Mais – keiner wisse
wieso – auf einmal eine Paprika versteckt hätte. „Einmal wollte ich was
raushacken – da waren das aber die
Steckzwiebeln“, erzählt sie von
den Tücken der Arbeit. „Gut, dass
ich Marc vorher noch gefragt habe.“
Nein, regulärer Unterricht sei es
nicht, erklärt Marc Marquardt. „Ich
bin ja kein Lehrer. Eigentlich gärtnern wir zusammen“, beschreibt er
das Projekt. „Marc, darf ich Kohlrabiblätter für meine Kaninchen mitnehmen?“ Klar, Tim darf. Auch
wenn es der Palmkohl ist. Und weiter wird gehackt. „Wenn ihr Pflanzen seht, die nicht ins Beet gehören
– zupft sie aus und legt sie als Mulch
obendrauf“, sagt Marquardt und
erklärt, dass das am Ackerrand
kein Gras, sondern die Reste der
Schwarzwurzeln sind. Bis auf die
Explodiergurken sei alles gut gelungen. „Die probieren wir nächstes Jahr noch mal.“ Das Saatgut
komme vom Potsdamer Träger, genau wie die Weiterbildungen für
die Pädagogen. „Aber die Kinder
wissen jetzt schon, dass wir aus
unseren Pflanzen eigenen Samen
gewinnen können“, erklärt der 39Jährige und reibt ein paar Fenchelsamen aus dem getrockneten
Kraut, während die Jungs von
„Supersalat“ vom nächsten ungeduldigen Acker-Team abgelöst
werden. Völlig klar, dass die Schüler ihren Acker auch in der kommenden Saison wieder liebevoll
bearbeiten werden. Und dazu das
Acker-Tagebuch führen.

Säurebeständige Kartons in feuerfesten Regalen
Das neue zentrale und auch schon preisgekrönte Archiv des Kirchenkreisverbandes Prignitz-Ruppin-Havelland in Kyritz füllt sich nach und nach
Von Matthias Anke

Archivpreis 2016 (die MAZ berichtete). Wolfgang Krogel, der VorsitKyritz. Wenn Manuela Schiffbauer zende des Landesverbandes Branschwungvoll an einer der vielen denburg im Verband deutscher
tiefschwarzen Kurbeln dreht, ist Archivare, überreichte ihr diese
kaum etwas zu hören. Und kinder- Auszeichnung und begründete die
leicht sieht es aus, so, als würde sie Preisvergabe damit, dass ein solschlicht einen Vorhang beiseite ches Zentralarchiv auf Ebene eines
schieben. Dabei bewegt die Frau Kirchenkreisverbandes eine Vormittels dieser Mechanik
bildfunktion in der geDie Dokuunglaublich
schwere
samten Landeskirche
Metallregale auseinan- mente kommen
hat.
der. Sie sind höher als in Archivkartons
„Bisher lagerten und
zwei Menschen im Hu- fertig nach Kyritz lagern viele Dokumenckepack und jeweils so
te ja ungeschützt irlang wie ein Tennisfeld. zurück.“
gendwo und oft unsor„Ich muss hier nur seltiert“, erklärt Alexanten rein. Es kommt ja Alexander Bothe,
der Bothe, Pfarrer in
nicht so oft etwas“, er- VerwaltungsratsvorsitWusterhausen, Verwalzählt Manuela Schiff- zender im Kreisverband tungsratsvorsitzender
bauer und gibt den Blick
des Kirchenkreisverfrei auf dieses neue, erst vor Kur- bandes sowie amtierender Superzem fertiggestellte Gedächtnis al- intendent im Kirchenkreis Prignitz.
ler Kirchengemeinden des Evange- In diesen ist Bothes vorheriger Kirlischen
Kirchenkreisverbandes chenkreis
Kyritz-Wusterhausen
Prignitz-Havelland-Ruppin. Es ist zum 1. Juli aufgegangen.
ein Zentralarchiv, das geschaffen
Aus dem Prignitzer Gebiet, aber
wurde, um wichtige kirchliche Do- auch aus dem Bereich Wittstockkumente für nachfolgende Genera- Ruppin lagern derzeit die meisten
tionen nach modernen Standards Dokumente in Kyritz. Sie füllen jeaufzubewahren.
doch nur einen Bruchteil der gut ein
Die Verbandsgeschäftsführerin Dutzend riesigen, feuerfesten ReKornelia Michels erhielt dafür gale. Aufschriften auf den zahlreikürzlich den Brandenburgischen chen gestapelten säurebeständi-

Kein Schuhlager: eine Mitarbeiterin im neuen Archiv.
gen Kartons informieren über den
jeweiligen Inhalt. Und wo sich was
auch immer versteckt, verraten sogenannte Findbücher. Eines trägt
beispielsweise den Titel „Verzeichnis zum Aktenbestand von 1691 bis
2005 des historischen Kirchenbezirks Kyritz im Sprengel Potsdam“,
ein anderes ist überschrieben mit
„Verzeichnis zum Aktenbestand
von 1572 bis 1999 des Pfarrarchivs
der Evangelischen Kirchengemeinde Brunn“. 1572 – derart alt
können die Dokumente also sein.
Zwei Findbuchexemplare gibt es
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jeweils. Eines liegt im Archiv, das
andere erhält die betroffene Gemeinde. Denn sämtliche Dokumente bleiben, wenngleich sie in
Kyritz eingelagert sind, Eigentum
der jeweiligen Kirchengemeinde,
wie die Verbandsgeschäftsführerin
Kornelia Michels betont. Und die
Gemeinden haben jederzeit Zugriff
auf ihre Unterlagen. Der letzte Besucher sei Pfarrer Henning Utpatel
gewesen, der erst kürzlich wegen
der Stüdenitzer Kirche und des Jubiläums der dort jetzt 160 Jahre alten Orgel recherchierte.

Bevor das neue Archiv eingebaut
wurde, gab es bereits Holzregale.
Seit 1998 ist der Kirchenkreisverband schließlich schon in Kyritz ansässig mit heute fast zwei Dutzend
Beschäftigten, zu denen Manuela
Schiffbauer gehört. „Das Archiv ist
eine neue, schöne Aufgabe für
mich“, sagt sie. Demnächst müsse
sie dahingehend auch noch zu
einer Fortbildung. „Etwas in Sachen Archiv sollte man ja schon
wissen und man muss ja auch dazulernen“, sagt sie.
Ansonsten kümmern sich Fachleute um den Bestand. Wie dieser in
unbearbeiteter Form aussieht, zeigen zahlreiche dort nur zwischengelagerte Akten. Zettel ragen aus
dem alten Papier heraus. „Kirche in
Wernickow“ oder „Glienicke, Wittstock“ steht darauf teils in altdeutscher Handschrift.
Man nehme allerdings „nichts
Loses“ an, wenngleich es so aussehe, sagt Manuela Schiffbauer. Diese vorsortierten Unterlagen kommen als Nächstes nach Berlin zum
landeskirchlichen Archiv. Dort
werden sie von Experten aufgearbeitet, wie auch schon der bisherige Bestand erfasst wurde. Die
Fachleute stammen laut Alexander
Bothe dabei nicht einfach aus den

Reihen der Kirche, sondern sie sind
über Werkverträge engagiert.
„Die Dokumente kommen in den
Archivkartons dann fertig aufgearbeitet nach Kyritz zurück“, erklärt Bothe, der noch einen anderen
kennt, dem das Archiv schon half:
Schönbergs früheren Ortsvorsteher
und Chronisten Bernd Hinghaus.
Der hatte es nicht leicht, für die
Dorfchronik zu forschen. Denn
Schönberg galt zusammen mit den
benachbarten Orten Netzeband
und Rossow bis 1937 als mecklenburgische Exklave und gehörte
zum Kreis Waren/Müritz. Über die
Kirche aufbewahrter Schriftwechsel soll dann doch einiges Erhellendes zur Dorfgeschichte beigetragen haben. Diese Kartons aber sind
nun längst wieder geschlossen.
Und das Licht im Archiv knipsen
ohnehin wohl am häufigsten nur
die Experten aus Berlin an und aus.
Sie kommen hin und wieder auch,
um Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren. Der
Bestand soll schließlich lange erhalten bleiben, viele Generationen
überdauern. Dabei klingt schon
heute etwas Zukunftsmusik an: In
einem nächsten Schritt sollen die
Findbücher digitalisiert und via
Internet publiziert werden.

