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Letzte Ruhe nach mehr als 75 Jahren
In Krampnitz wurden Gebeine von Wehrmachtssoldaten gefunden – Joachim Kozlowski bettet sie um

nie am Hüftknochen, eine Wachs-
tumsfuge, die Erwachsene nicht 
mehr aufweisen. Die Schädel und 
die Arm- und Beinknochen sind 
größtenteils zersplittert. „Durch 
einen schnellen Fremdkörper“, sagt 
Fachmann Kozlowski. Die jungen 
Männer starben durch Geschosse. 
Die Spuren des Todes zu sehen, da-
ran gewöhnt er sich nie. Nie verges-
sen wird er einen Einsatz, der die 
Gebeine von Frauen und Kindern 
betraf, die Opfer der Euthanasie-
Morde der Nazis geworden waren, 
„das war fürchterlich“.

Er kratzt weiter Erde weg, wäh-
rend er erzählt. Ein kleines Objekt 
hebt er auf und gibt es dem Mit-
arbeiter des Kampfmittel-Räum-
diensts. „Das ist eher was für dich“, 
sagt er. Es ist eine Patrone, die in der 
Hitze einer Explosion oder eines 
Feuers geplatzt ist. Auch eine ge-
schmolzene Glasflasche findet er. 
„Es hat hier viel thermische Energie 
gegeben“, schließt Kozlowski. Wo-
möglich wurden die Soldaten von 
einer Granate getötet, vielleicht im 
Trichter vergraben, den ein explo-
diertes Geschoss hinterlassen hatte. 
Große Kampfhandlungen hatte es in 
der Kaserne bei Kriegsende aller-
dings nicht gegeben.

Es ist zwar der erste Fund dieser 
Art in Krampnitz, aber bei weitem 
nicht der erste in Potsdam. Unbe-
merkt von der Öffentlichkeit wer-
den auf den zahlreichen Baustellen 
immer wieder menschliche Über-
reste aus Krieg und Nachkriegszeit 
gefunden. In den letzten fünf Jahren 
hat er auf früheren Kasernenarealen 
an der Pappelallee 94 tote Soldaten 
geborgen, 80 weitere an der Jäger-
allee. Beim ILB-Neubau am Haupt-
bahnhof wurden die Gebeine eines 
russischen Soldaten entdeckt. Als 
Ende 2019 ein menschliches Skelett 
im Garten der Villa Kellermann ent-
deckt wurde, rief man ihn ebenfalls. 
Dass Fremde ihm bei der Arbeit 
über die Schulter schauen dürfen, 
ist eine Ausnahme. Die Arbeit findet 
abgeschieden statt, auch um die 
Pietät zu wahren. „Die Würde des 
Menschen geht über den Tod hi-
naus“, sagt Joachim Kozlowski. 
Und: „Gewalt ist eine absolut sinn-
freie Lösung.“  Das hat er in seiner 
beinahe täglichen Konfrontation 
mit Kriegstoten begriffen.

Am Ende des Tages kommen die 
Knochenreste nach Lietzen, ganz in 
der Nähe seines Wohnortes. Dort 
gibt es ein temporäres Gebeinhaus 
des Volksbunds Kriegsgräberfür-
sorge. Kozlowski wird die Funde ge-
nau dokumentieren, die Knochen 
vermessen, um Alter und Größe der 
Soldaten zu bestimmen, nach Vor-
verletzungen schauen. Es sind Indi-
zien auf der Suche nach der Identität 
der Soldaten, denn Erkennungs-
marken, die sie an einer Kette um 
den Hals getragen haben, werden 
nicht immer gefunden. „Es geht da-
rum, diesen Menschen einen Na-
men und eine Biografie zu geben.“ 
Weniger als die Hälfte der Gebeine, 
die durch seine Arbeit ihre letzte Ru-
he finden sollen, werden identifi-
ziert. Zweimal im Jahr werden die 
Gebeinfunde auf dem Waldfriedhof 
in Halbe beigesetzt. Auch dort, am 
Ende der Umbettung, ist Joachim 
Kozlowski dabei. „Ich bin an diesem 
Tag stets der erste und der letzte.“

Mehr
städtische

Wohnungen
Stadtpolitik reagiert 
auf Bürgerbegehren

Potsdam. Es soll künftig deutlich 
mehr Wohnungen von kommu-
nalen oder gemeinwohlorien-
tierten Unternehmen geben. Die 
Stadtverordneten haben mehr-
heitlich für den Antrag „Wohnen 
im kommunalen Bestand weiter 
stärken“ der rot-grün-roten Rat-
haus-Kooperation gestimmt. Der 
Antrag ist eine indirekte Reak-
tion auf das am Dienstag eröffne-
te „Potsdamer Bürgerbegehren 
für einen Mietendeckel im städti-
schen Wohnungsbestand“, das 
vor allem auf die kommunale 
Bauholding Pro Potsdam abzielt. 

„Eine einseitige Schwächung 
der gemeinwohlorientierten 
städtischen Wohnungsbauge-
sellschaft gegenüber dem über-
wiegend gewinnorientierten pri-
vaten Immobilienmarkt würde 
zu einer weiteren Verschärfung 
der gesamtstädtischen Miet-
preisproblematik führen und 
wird daher abgelehnt“, heißt es 
darin. Die Verwaltung soll bei der 
Vergabe kommunaler Grundstü-
cke oder von Grundstücken 
kommunaler Unternehmen für 
den Wohnungsbau „sicherstel-
len, dass auf diesen Flächen 
überwiegend sozialer Wohn-
raum mit langfristigen Miet-
preisbindungen entsteht“. Zu-
dem soll sich die Stadt bei Bund 
und Land für Maßnahmen gegen 
den Mietenanstieg einsetzen.

Die Kritik aus dem Bürgerbe-
gehren an der städtischen Pro 
Potsdam wird teilweise zurück-
gewiesen. Deren Mietsteigerung 
sei unter dem Durchschnitt der 
Stadt, sagte etwa Saskia Hüneke 
(Grüne). Lars Eichert (CDU) ent-
gegnete indes, die geringsten 
Mietsteigerungen gebe es bei 
privaten Vermietern. Dieser Ver-
gleich, so die Antwort von Stefan 
Wollenberg (Linke), sei „boden-
los und unverschämt“. Private 
Eigentümer würden die Mieten 
überdurchschnittlich erhöhen. 
Die Frage bezahlbarer Mieten 
werde nicht mit solch einem 
„Placebo-Antrag“ gelöst, kriti-
sierte Carsten Linke (Andere). vo

Was kommt nach Corona? – „Umarmungen!“
MAZ-Fragebogen: Heute antwortet die Gastrosophin und Genusstrainerin Katrine Lihn

Die Erkenntnis, immer eine eigene 
Wahl zu haben. Es ist gut, mutig zu 
sein und seinen Weg zu gehen, egal 
was andere denken. Machen statt me-
ckern!

Was sollten wir aus Corona lernen?
Sehr viel! Das Wichtigste, dass der 
Profit nicht an erster Stelle steht! Mich 
haben die Informationen aus den 
Schulen entsetzt. Es ist ein Armuts-
zeugnis, dass die Industrie und der 
Fußball an erster Stelle stehen.

Corona hat mein Leben.…
...kaum verändert. Bis auf die Tatsa-
che, dass ich mir die Augen reibe über 
so viele üble Machenschaften sowie 
die Geisteshaltung etlicher Men-
schen; das hätte mir nicht in den 
schlechtesten Alpträumen einfallen 
können. Es ist sehr bedenklich, dass 
es so viel Hass und Egomanie gibt.

Joachim Kozlowski (49) ist Umbetter. In Krampnitz hat er Opfer des Zweiten Weltkriegs geborgen. FOTOS: PETER DEGENER

Durch das Taschenmesser wurden die Gebeine von vermutlich sieben Sol-
daten entdeckt. Auch der Löffel war ein sogenannter Beifund.

Die Würde 
des Menschen 

geht über 
den Tod hinaus.

Joachim Kozlowski,
Umbetter des 
Volksbunds 

Kriegsgräberfürsorge

Potsdam. Mehr als ein Jahr hält uns 
die Corona-Pandemie in Schach, jetzt 
scheint ein Ende nah. Deshalb stellen 
wir Potsdamern zehn Fragen zur Zeit 
danach. Heute antwortet Katrine 
Lihn, Gastrosophin und Genusstrai-
nerin, Privatköchin und Saloniere.

Was kommt nach Corona?
Sehr wahrscheinlich ist nach Corona 
auch ein bisschen wie davor. Mutan-
ten werden bleiben! Ob der verwöhn-
te Mensch in der Lage sein wird, einen 
Gang runterzuschalten –  das ist mein 
Wunsch für die Zeit danach.

Worauf freuen Sie sich am meisten?
Menschen zu treffen und mich wieder 
frei bewegen zu können. Endlich wie-
der ins Theater! Die Kultur aktiv zu le-
ben, gemeinsam am Tisch zu sitzen.

Von Nadine Fabian

Krampnitz. In der prallen Sonne sitzt 
Joachim Kozlowski und schabt im 
Boden der einstigen Kaserne Kram-
pnitz. Von der Erde und den Steinen 
trennt er menschliche Knochen, die 
sich in einer Plastikwanne neben 
ihm häufen. Tags zuvor hatte ein 
Mitarbeiter eines Kampfmittel-
Räumdienstes eine Fläche nahe des 
Krampnitzer Torgebäudes mit einer 
Sonde nach Munitionsresten abge-
sucht. Als das Gerät anschlug und er 
zu graben anfing, stieß er auf ein al-
tes Taschenmesser – und dann auf 
Knochenstücke. Die Kriminalpoli-
zei und der Volksbund Kriegsgrä-
berfürsorge wurden informiert. 
Dass hier kein aktuelles Verbrechen 
vorlag, sondern Opfer des Zweiten 
Weltkriegs gefunden wurden, war 
schnell klar. Am frühen Donners-
tagmorgen übernahm Joachim Koz-
lowski und begann mit Spaten, 
Schaufel, Metalldetektor und Bo-
denradar seine Arbeit. Am wichtigs-
ten sind jedoch seine Hände, Augen 
und Erfahrung. Seit elf Jahren 
macht Kozlowski diesen Job.

Eigentlich ist der 49-Jährige aus 
Friedersdorf (Märkisch-Oderland) 
Rettungsmediziner. Im Rahmen 
einer Aktion der Bundeswehr hatte 
er erstmals Kontakt zum Volksbund 
Kriegsgräberfürsorge, stellte die 
medizinische Versorgung der Hel-
fer sicher. Doch die Aufgabe reizte 
ihn so sehr, dass er den Beruf wech-
selte. Kozlowski ist der einzige 
hauptamtliche Umbetter in ganz 
Deutschland. Anfang der Woche 
war er in Lenzen an der Elbe, hatte 
die Gebeine von Soldaten freige-
legt, die bei Kriegsende in den Elb-
wiesen angeschwemmt und eilig 
verscharrt worden waren. Am Don-
nerstag wollte er eigentlich seine 
Ausrüstung für den nächsten Ein-
satz im Saarland kommende Woche 
packen. Doch dann kam der Anruf 
und Kozlowski machte sich auf den 
Weg nach Krampnitz. 

Zur Mittagszeit ist klar: Hier sind 
nicht nur die Überreste von drei Sol-
daten vergraben. „Ich denke, es 
sind mindestens sieben“, sagt der 
Umbetter. Es handelt sich nicht um 
Gräber, die Leichname wurden 
übereinandergeworfen und ver-
scharrt. Während er wegen der Ge-
fahr von Munitionsresten sehr sorg-
sam die Gebeine freilegt, stemmen 
wenige Meter entfernt Bauarbeiter 
mit Getöse Beton aus dem Boden. 
Auch da wo Kozlowski jetzt sitzt, be-
fand sich bis gestern noch eine Bo-
denplatte aus der Zeit der sowjeti-
schen Besatzer. Darunter jahrzehn-
telang verborgen: die Überreste von 
Soldaten, vermutlich einfach in ein 
Loch geworfen und zugedeckt, spä-
ter wurde die Fläche überbaut. Erst 
die Abrisse für das neue Stadtvier-
tel, dass auf dem Gelände der einsti-
gen Kaserne entstehen soll, brach-
ten sie nun zum Vorschein.

„Es handelt sich um ehemalige 
deutsche Wehrmachtsangehörige“, 
weiß der Umbetter bereits, auch 
wenn er keine Erkennungsmarken 
gefunden hat. Die Amalgamfüllun-
gen mancher Zähne verraten das. 
Sowjetische Soldaten hatten keine 
solchen Füllungen. „Das hier war 
ein ganz junger Mensch, 17 oder 18 
Jahre“, erklärt er und zeigt eine Li-

Von Peter Degener

Stadt sucht
Tennisplätze 

im Norden
Potsdam. Die Stadtverwaltung 
soll nach Flächen für Tennisplät-
ze im Potsdamer Norden suchen. 
Dieser Vorstoß der CDU in der 
Stadtverordnetenversammlung 
war erfolgreich. Derzeit sei das 
Spielen auf Tennisplätzen nur in 
einem Potsdamer Verein mög-
lich, so der CDU-Antrag. Nicht 
alle Breitensportlerinnen und 
-sportler seien jedoch Vereins-
mitglieder. Ähnlich wie verschie-
dene Basketballfelder sei die 
Etablierung öffentlicher Tennis-
plätze vorstellbar. vo

Und was fürchten Sie am meisten?
Dass die Erfahrungen aus der Pande-
mie verebben und es ein Weiterso gibt.

Welchen verschlossenen Ort wer-
den Sie als erstes aufsuchen?
Zuerst gehe ich wieder regelmäßig ins 
Kurvenstar, der Sport hat mir sehr ge-
fehlt. Dann ins Hans-Otto-Theater.

Wen laden Sie als erstes zu 
einer Party ein?
Meine wundervolle Hausge-
meinschaft. Ohne sie wäre es für 
mich wirklich einsam gewesen.

Was haben Sie im Lockdown 
am schmerzlichsten vermisst?
Die Gemeinschaft, das Mit-
einander und die Umar-
mungen. Und natürlich 
auch meine Geschäfts-
beziehungen.

Welches wegen Corona ausgefal-
lene Ereignis werden Sie am 
schnellsten nachholen?
Kein bestimmtes, aber sicherlich 
Freunde zu treffen, gemeinsam nach 
Turin zur Messe zu fliegen und vor al-
lem die Zeit zu nutzen.

Der Tod klopft schneller an die Tür, 
als wir es uns vorstellen mögen, es gilt, 

sich einander verstärkt zuzu-
wenden. Als erstes besuche 

ich meine 96-jährige Pa-
tentante – sie hat unter 
der Einsamkeit unfass-

bar gelitten. 

Was bleibt in Ihrem 
persönlichen Leben 
von Corona?

Katrine Lihn
FOTO: JAC SCHULZ
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Nutzen Sie die Vorteile der AboPlus-Karte:

Weitere Informationen: www.aboplus-karte.de

Sparen Sie bares Geld!
Lesen, erleben, sparen.

Katrine Lihn


Katrine Lihn



