
JARMEN. Großes Blaulicht-Leuchten: Für einen Teil der Jarme-
ner Feuerwehrleute begann das Wochenende mit einem „Einbre-
cher“-Einsatz am Freitagabend. Da wurde die Löschtruppe gegen 

 22.30 Uhr zur Hilfe an die Lindenstraße der Peenestadt gerufen, 
um dem Rettungsdienst sprichwörtlich die Türen zu öffnen. Denn 
die Mediziner kamen nicht so ohne Weiteres an eine hilfebedürftige 

Person in einem Mehrfamilienhaus heran. Sodass die Feuerwehrleu-
te ihr Spezial-Handwerkszeug zückten und den Zugang zur Wohnung 
ohne große Sachschäden ebneten.  TEXT/FOTO: STEFAN HOEFT

Jarmener Blaulicht-Treffen: Fähigkeiten als Einbrecher gefragt

JARMEN. Dieses öffentliche 
Eingeständnis ausgerechnet 
in Jarmen verblüffte nur auf 
den ersten Blick: Auch der 
langjährige Leiter der Züs-
sower Diakonie-Anstalten 
Friedrich Bartels hat sich 
schon über Behinderte lustig 
gemacht. Allerdings ist das 
mittlerweile über 70 Jahre 
her, der Bundesverdienst-
kreuzträger war ein Halb-
wüchsiger und weiß es heute 
natürlich besser. Mit seinem 
Gesprächskreis-Vortrag zum 
Umgang mit Behinderten in-
des kehrte der Vorpommer 
jetzt an den „Tatort“ von 
einst zurück. Schließlich ist 
Bartels ein Sohn des 1934 
berufenen Jarmener Pastors 
Traugott Bartels, der 1943 bei 
seinem ersten Kriegseinsatz 
in Russland fiel und dessen 
Witwe Charlotte danach vie-
le seiner Aufgaben bis in die 
Nachkriegszeit übernahm. 
Der 1936 geborene Referent 
wuchs in der Peenestadt auf 
und hängt nach wie vor an 
diesen Wurzeln.

Mit denen ist auch die Er-
innerung an einiges aus der 
Kinderzeit verbunden, das 
er lieber streichen würde, 
ihm damals aber als völlig 
normal erschien: „Als ich so 
ungefähr acht Jahre alt war 
und wir hier so munter durch 

die Straßen getobt sind, ha-
ben wir hinter einem behin-
derten jungen Mann herlau-
fend immer gesungen: ,Du 
bist verrückt mein Kind, du 
kommst nach Kückenmühl, 
wo die Verrückten sind, da 
musst du hinziehn.‘“ Nie-
mand von den Erwachsenen 
habe sie 1943/44 von diesem 
Spott abgehalten oder auch 
nur ein kritisches Wort ver-
loren. Und bis vor gut einem 
Vierteljahrhundert sei ihm 
die Bedeutung des damals 
offenbar gängigen pommer-
schen Kinderreims völlig un-
bekannt gewesen – obwohl 
sich dahinter ein schreck-
liches Geheimnis verbarg. 
Denn zu jener Zeit existier-
ten die sogenannten Kücken-
mühler Anstalten schon gar 
nicht mehr.

Vom einem Gerbermeister 
Gustav Jahn 1863 am Rande 
Stettins als „Anstalt für Blöd- 
und Schwachsinnige“ mit 
gerade mal drei Pfleglingen 
und einem Lehrer eröffnet, 
stellten sie einen völlig neuen 
Weg im Umgang mit Behin-
derten dar. Denn über deren 
soziale und gesundheitliche 
Nöte, ja sogar deren Anzahl 
sei lange weniger bekannt 
gewesen als zum Beispiel 
über den Viehbestand des 
Landes, so Bartels. Gerade 
in Pommerns Provinz seien 
solche Familienmitglieder 
oft schlechter als Tiere ge-
halten worden. „Sie sollten 
nicht mehr auf den Dörfern 
versteckt werden, sondern 
gefördert werden“, so der 
Beweggrund für das kirchli-
che Engagement. Und dank 

unermüdlicher Leiter und 
Helfer wuchs die Stettiner 
Mustereinrichtung zur größ-
ten ihrer Art im gesamten 
Nordosten heran, 1938 lebten 
hier rund 1500 Menschen mit 
körperlichen und geistigen 
Einschränkungen.

Mit der Machtergreifung 
der Nationalsozialisten und 
deren Rassenwahn jedoch 
zog Unheil für die Kücken-
mühler Anstalten und deren 
in der Folge als lebensunwert 
eingestuften Insassen auf. 
Alles wurde enteignet, im 
Frühling und Sommer 1940 
verschleppten die Nazis na-
hezu alle Bewohner und er-
mordeten die meisten später. 
Was Bartels besonders er-
schüttert: Es sei von keinem 
Mitarbeiter der kirchlichen 
Einrichtung bekannt, dass 

er dagegen protestiert oder 
auch nur Bedenken geäußert 
hätte. Und die von den Nazis 
angeordnete Zwangssterilisa-
tion der Kückenmühler Be-
wohner in den Jahren zuvor 
sei vom kirchlichen Leiter so-
gar als „notwendige und heil-
same Maßnahmen“ begrüßt 
worden.

Es scheint also kein Wun-
der, dass sich die ältere Ge-
neration unwissend gab und 
die Kirche einen Mantel des 
Schweigens über das Ganze 
deckte. Erst als Bartels 1987 
– da war er schon zwölf Jahre 
Leiter der Züssower Diakonie 
– durch eine Denkschrift zur 
Euthanasie zufällig auf eine 
Notiz über die Kückenmühler 
Anstalten stieß, kam das ers-
te Mal Luft an die Geschich-
te. Und obwohl er gegen eine 
Mauer des Schweigens stieß, 
ließ der einstige Jarmener 
nicht mehr locker und fügte 
ein Puzzleteil nach dem an-
deren zusammen, gestützt 
durch immer mehr Akten, 
Fotos und Berichte von Zeit-
zeugen. Am Ende stand ein 
Buch, das im September 2013 
vorgestellt wurde und dessen 
zweite Auflage auch schon 
wieder vergriffen ist.

Aus dem zitierte Bartels 
so einiges im Gesprächs-
kreis, verbunden mit der 
Schilderung des Neuanfangs 
und dem heute sehr offenen 
Umgang mit Behinderten. 
Wobei er mahnte, deren 
Unterbringung und Betreu-
ung nicht nur von der finan-
ziellen Seite zu sehen. Diese 
Menschen müssten höchste 
Wertschätzung erfahren, für 
sie gelten die christliche Für-
sorgepflicht und der staat-
liche Schutz der Menschen-
würde in besonderer Weise. 
„Da dürfen wir auch nicht 
dran rütteln. Wehret den 
Anfängen“, unterstrich der 
einstige Pastor. Und hatte 

dabei wohl auch sich selbst
wieder vor Augen – damals 
als Halbwüchsiger in Jarmen
sein Spottlied singend.
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Wohin mit den Behinderten? 
Dieser Frage ging der 
Gesprächskreis Jarmen bei 
seiner jüngsten Runde nach, 
geführt von einem Bundes-
verdienstkreuzträger. Einst 
hier zu Hause, gab er einen 
erschütternden Rückblick 
zum ungehinderten Morden 
in der Nazizeit und dem 
Wegschauen der Menschen, 
verbunden mit einem 
Eingeständnis eigener 
Bedenkenlosigkeit.

Geständnis des Verdienstkreuzträgers: 
Ich habe einen Behinderten verspottet

Stefan HoeftVon

Gesprächskreis-Initiator Hans-Robert Metelmann (links) hatte diesmal einen Referenten 
eingeladen, dessen Wurzeln eng mit Jarmen verknüpft sind: Friedrich Bartels, Pastor im 
Ruhestand und langjähriger Leiter der Züssower Diakonie.  FOTO: STEFAN HOEFT
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