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lungsstücke lassen den Besuch in
unserem kleinen, aber feinen Museum einmal mehr zu einem besonderen Erlebnis werden. Selbst
wenn man hier bereits Führungen
mitgemacht hat, wird es nun wieder neue Blickpunkte für Interessierte geben“, weiß Museumsführer Hardy Köhler nach den Führungen seit Saisonstart zu berichten.
Das Museum Allmers-Haus hat
regulär sonnabends und sonntags
in der Zeit von 13 bis 17 Uhr für

öffnet bleibt das Museum dann
bis Oktober.

Führung für kleine Gruppen
Anmeldungen von Gruppen sind
per Mail an besuch@hermann-allmers.de sowie telefonisch unter
(0 47 02) 8 10 möglich.
Führungen werden übrigens
auch für kleine Gruppen angeboten – bei freien Kapazitäten in den
Reihen der ehrenamtlichen Helfer
eventuell sogar außerhalb der eigentlichen Öffnungszeiten. Das

tronomie ist entsprechend ausge-

dy Köhler.

Hermann Allmers
› Hermann Allmers (1821 bis 1902) war
ein bekannter Schriftsteller im
19. Jahrhundert, der für seine Dichtungen und Prosawerke berühmt war. Er
schrieb vor allem über die Kultur und
die Landschaft seiner nordwestdeutschen Heimat.

› Im Jahr 1858 unternahm Allmers
seine wichtigste und längste Reise:
Sie führte ihn für 15 Monate nach Italien.
› Aus Italien zurückgekehrt, ließ Hermann Allmers ab 1860 sein Haus
und seinen Garten in Rechtenfleth mithilfe seiner Künstlerfreunde neu gestalten.

Cuxhavener Nachrichten, 12.7.2019
› Aufgewachsen ist Hermann Allmers im
beschaulichen Rechtenfleth.

Bedeutung historischer Erinnerungen
BBS-Schüler besuchten „Gedenkstätte Lager Sandbostel“ / Fehler von damals dürfen sich nicht wiederholen
CUXHAVEN/SANDBOSTEL. Als der
Besuch der „Gedenkstätte Lager
Sandbostel“ von den Lehrern Hagen Friedrichs, Marko Schaffer
und Susanne Schulz geplant wurde, war den BBS-Schülerinnen
und -Schülern die räumliche
Nähe des Grauens nationalsozialistischer Gewalt zur Heimat
nicht bewusst. Eine Führung über
die Kriegsgräberstätte und durch
das Gefangenenlager änderte das.
Die Schüler hatten darüber hinaus die Aufgabe, auch selbst einen Entwurf für ein Denkmal für
die in Sandbostel ums Leben gekommenen KZ-Häftlinge anzufertigen. Und stellten schnell fest:
Ein angemessenes Gedenken an
die Opfer zu schaffen, ist keine
leichte Aufgabe. Dennoch: Einige
Gestaltungsentwürfe haben einen
bleibenden Eindruck bei dem Leiter der Gedenkstättenpädagogik

Drei Schulklassen der BBS Cuxhaven besuchten die „Gedenkstätte Lager
Sandbostel“. Ein Besuch, der erschütterte.
Foto: red
Dr. Lars Hellwinkel hinterlassen.
Und auch der Besuch der Gedenkstätte hat einen bleibenden
Eindruck bei den Schülern hinterlassen. Konnten sie nun schließlich erfahren, unter welchen Be-

dingungen die Menschen damals
im Lager Sandbostel leben mussten. Eine Erfahrung, die viele erschütterte. Ihnen wurde klar, welche schlimmen Fehler damals begangen wurden und wie wichtig

es deswegen ist, dass die Gesellschaft nicht die Augen vor unangenehmen Themen verschließt.
Der Lernort in Sandbostel verdeutlichte ihnen außerdem einmal mehr, wie wichtig eine Stärkung der Achtung der Menschenwürde, der Toleranz und der demokratischen Einstellung ist.
Darüber hinaus zeigte der Besuch, dass alltägliche Schattenseiten wie Diskriminierung, Mobbing und Schikane unbedingt
frühzeitig im Keim erstickt werden müssen.
Das Fazit der Schülerinnen und
Schüler der Fahrt nach Sandbostel lautete: „Wir können die Vergangenheit nicht rückgängig machen, aber wir können uns für die
Zukunft stark machen, indem wir
der Richtung, die damals zu den
Grausamkeiten führte, heute den
Rücken zukehren. (red)
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