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Dänemark/Nordschleswig
Start „Knivsberg
als historischer
Lernort“
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum
Projekt „Knivsberg als historischer
Lernort“ fand am Sonnabend ein
Begehung des Geländes der traditionellen Versammlungsstätte der
deutschen Nordschleswiger statt.
Über den aktuellen Stand der Renovierungssarbeiten des 1931 erbauten Langbehnhaus informierte
Christian Jebsen (vorn), der Vorsitzende der Knivsberggesellschaft
die Veranstaltungsteilnehmer. Das
einst als Jugendherberge errichtete
Gebäude, das von der Bildungsstätte Knivsberg genutzt wird, soll in
seinen interessanten Originalzustand zurückversetzt werden.
PauSe
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Ungefähr
ein Drittel der Toten mit
Corona sind Bewohner
von Pflegeheimen. Trotzdem wird das Personal bei
weitem nicht in allen Heimen systematisch getestet.„Politiken Research“
hat eine Umfrage unter
400 Leitern von Seniorenheimen gemacht. Von diesen haben 53 geantwortet,
sie hätten keine Pläne, das
Personal regelmäßig zu
testen. Ganze 68 Prozent
antworten, das sie auch
nicht planen, die Bewohner systematisch zu testen. Nis Peter Nissen, Vorsitzender des Alzheimerverbandes bezeichnet dies
als „unbefriedigend“. „Wir
haben bereits Infektionskatastrophen in Seniorenheimen erlebt, und dies
nicht nur in Schweden,
sondern auch in Dänemark. Tests sind ein wichtiges Werkzeug, um zu
verhindern, dass das Virus
in die Seniorenheime
kommt“, sagt er zu „Politiken“. Am Pflegeheim
„VendelboCentret“ in Sindal waren Sonnabend
Abend neun Angestellte
infiziert. Zwei Bewohner
haben Symptome ein weiterer ist positiv getestet,
schreibt „DR Nordjylland“. Rikke Hamfeldt,
Konsulentin beim Seniorenverband „Ældresagen“,
meint ebenfalls, dass regelmäßig getestet werden
solle. „Wir meinen, dass
Tests des Personals ein
wichtiges Element sind,
um einer Infektion in Pflegeheimen vorzubeugen“,
erklärt sie gegenüber „Ritzau“. Die Gewerkschaft
FOA verweist darauf, dass
während der Wiederöffnung der Gesellschaft
Tests besonders wichtig
seien. Als die Regierung
am 12. Mai eine neue Teststrategie ankündigte,
sprach Staatsministerin
Mette Frederiksen (Soz.)
davon, dass dies vor allem
mit Blick auf besonders
anfällige Gruppen geschehe. Dies hat sich jedoch
noch nicht in den Richtlinien der Gesundheitsbehörde niedergeschlagen.
Hier werden regelmäßige
Tests im Gesundheitsund Pflegebereich nur als
„zukünftiges Potenzial“
benannt. Der Verband der
Kommunen (KL) verweist
darauf, dass man die Empfehlungen und Richtlinien
der Behörden befolge.
„Würden man die kommunalen Mitarbeiter regelmäßig testen, würde man
sie ja dem Pflegebereich
entziehen. Das würde bedeuten das sei dann für die
Pflege der Senioren fehlen
würden“, sagt Jette Skive
(DF), Vorsitzende des Gesundheits- und Seniorenausschusses von KL. Laut
Gesundheitsminister
Magnus Heunicke (Soz.)
sind die Angestellten im
Pflegebereich eine „prioriwt
sierte Gruppe“.
KOPENHAGEN
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In Heimen keine
Tests mit System

Historiker: Dachböden nach
Erinnerungsstücken durchstöbern
Jon Thulstrup berichtete über seine Forschungsarbeit zur Minderheitsgeschichte / Verborgene Quellen für vollständiges Bild wichtig

Von Paul Sehstedt
KNIVSBERG/KNIVSBERG

„Auf Dachböden könnte viel
interessantes Material aus
der Vor- und Kriegszeit herumliegen, dass für mein Forschungsprojekt interessant
sein kann“, sagte Jon Thulstrup, der an der Süddänischen Universität SdU ein
Forschungsprojekt zum Thema „Der Zweite Weltkrieg
und dessen Bedeutung in der
Minderheit“ durchführt, im
Anschluss an einen Vortrag
in der Bildungsstätte Knivsberg, in dem er den 26 Zuhörern einen Einblick in seine
Arbeit gewährte. Thulstrup
fordert dazu auf, ihn mit Material zu versorgen oder Personenkontakte zu vermitteln, die etwas über diese
Epoche aus der Minderheitsgeschichte erzählen können.
Der Forscher erklärte u. a.:
„Unsere Minderheit hat, verglichen mit Deutschland, zu
einem späten Zeitpunkt angefangen, sich kritisch mit
der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Doch im
Laufe der Jahre haben insbesondere Forscher aus Dänemark angefangen, sich mit
Themen wie Erinnerungskultur und Identität innerhalb der Minderheit zu beschäftigen. Deshalb soll
mein Projekt darauf aufbauen und die Erinnerung über
den Zweiten Weltkrieg als
Generationenprojekt darstellen, dass höchstwahrscheinlich im Laufe der Jahre
neu definiert wird. Deshalb
stellt sich auch die Frage, wie
verhielten und verhalten sich
die vier Generationen zur
Besatzungsgeschichte und
zur Kriegsteilnahme der
Minderheit?“
„Das Projekt soll voraus-

sichtlich im Januar 2023 in
einer 200-seitigen Monogra- Waren Kriegsverbrechen
ein Thema?
fie enden. Diese soll laut aktuDer dritte Teil widmet sich
ellem Plan in vier grobe Teile
mit unterschiedlichen Teil- der Frage, wie die Minderheit
fragen unterteilt werden. Im eine kritische Aufarbeitung
ersten Teil widme ich mich umgehen konnte, die zu dem
der Elterngeneration. Wie Zeitpunkt in Deutschland
stand diese Generation zu angekurbelt wurde. Welche
den heimkehrenden Kriegs- Bedeutung bekam die „Ausfreiwilligen? Wurde um Ver- wanderung“ junger Minderluste gesprochen. Gab es Min- heitenangehörige für die
derheitenangehörige aus die- Volksgruppe. Verhüllte sich
ser Generation, die aufgrund die Kindergeneration in Beder nationalsozialistischen zug auf die Kriegszeit in
Vergangenheit der Minder- Schweigen? Haben einige
sich aus Job- oder Identitätsheit den Rücken kehrten?
Im zweiten Teil ist der Fo- gründen außerhalb Nordkus auf die Kriegsgeneration schleswigs niedergelassen?
gerichtet. Wie verhielt sich Im vierten Teil stellt sich die
diese Gruppe zu ihren Frage, wo die Impulse für
Kriegserfahrungen?
Wie eine kritische Aufarbeitung
wurden
unterschiedliche der Minderheitengeschichte
herkamen? Welche BedeuMeinungen gehandhabt?

tung wurde dieser Aufarbeitung in der Enkelgeneration
zugeschrieben, in den Organisationen und in den Familien?
Das sind alles Bereiche,
denen ich mich in den kommenden drei Jahre widmen
werde.“

Wissen für zukünftige
Diskussionen
„Von diesem Projekt erhoffe ich mir, dass ich unserer
Minderheit neues Wissen für
zukünftige Diskussionen liefern kann. Wir sind mit der
kritischen Aufarbeitung nach
zögernden Anfängen weit gekommen. Vor sieben Jahren
hielt ich einen Vortrag bei
einer Konferenz in Zusammenarbeit mit unserer Forschungsstelle und des Insti-

tuts für Grenzregionsforschung in Sonderburg. Damals unterstrich ich, dass die
Minderheit selbstkritisch,
aber auch selbstbewusst zur
eigenen Geschichte stehen
sollte. Meines Erachtens ist
das heute, sieben Jahre später, auch der Fall.“
In der anschließenden
Diskussionsrunde wurden
verschiedene Ideen und
Anregungen laut, die der Referent in seiner weiteren
Arbeit näher bewerten
wollte. Aus dem Publikum
wurde der Wunsch geäußert, dass Thulstrup regelmäßig
Zwischenberichte
veröffentlichen sollte, weil
die Forschungszeit sich über
drei Jahre hinweg ziehen
wird.
Dies wird auch geschehen.

Doktorand Jon Thulstrup forderte zur Unterstüztung seiner Forschungsarbeit auf, verborgenes Material aus der Vor- und Kriegszeit zu überlassen. Dies kann bei Frank Lubowitz im Archiv & Forschungsstelle im Haus Nordschleswig abgegeben werden.
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