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1. Gespräch  
Beteiligte: 

 
2. Gespräch 

Beteiligte: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Biografische Daten  
von / über Rolf Owzarski 
 
 
 
 
 
 
Gesprächsprotokolle 
 
 

 
 
am 07.04.2008 in Braunschweig 
Rolf Owzarski, Gundolf Algermissen. 
 
am 12.09.2008 in Helmstedt 
Rolf Owzarski, Gundolf Algermissen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: 
Rolf Owzarski hat uns ein selbsterstelltes Manuskript zur 
Verfügung gestellt. Vor dem Hintergrund der erarbeitete und 
gestalteten Seiten haben wir dieser abweichend vom üblichen 
Layout im Original aufgenommen, Die tabellarische 
Arbeitsbiografie haben wir vorangestellt.  
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Lebensdaten 

 
 
 

 
 
 

Polizeidienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulabschluss 
 
 
                 Ausbildung 
                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufnahmeprüfungen 
 
 
 

 
 
 
 
 

Studium  
 
 
 

 
Geboren am 22.08.1931 in Helfta / Mansfelder Seekreis 
(heute: Lutherstadt Eisleben) 
 
Ostern 1938 Einschulung in die Volksschule Helfta. 
 
Mai 1939 Umzug nach Salzgitter (damals Hermann-Göring-
Stadt): Vater Paul O. war bereits seit 1938 als Bergmann mit 
Abteufen von Eisenerzschächten bei den Reichswerken 
„Hermann Göring“. 
 
Oktober 1940 bedingt durch die Einberufung des Vaters zur 
Luftwaffe Rückkehr nach Helfta. 
 
Ostern 1942 nach einer  Prüfung Aufnahme in die Mittelschule 
(Deutsche Hauptschule) nach Eisleben 
 
Mai 1946 Rückkehr nach Salzgitter. 
 
Ostern 1949 erfolgreicher Abschluss in der Mittelschule in 
Salzgitter-Bad.  
 
1.April 1949  bis 30.September 1951 Lehre als 
Stahlbauschlosser im Hüttenwerk Watenstedt-Salzgitter mit 
Abschluss der erfolgreichen Facharbeiterprüfung. 
 
Oktober/November 1951 in meinem erlernten Beruf bei der 
Salzgitter AG. 
 
16.11.1951 bis 13. 01.1952 arbeitslos. 
 
14.01.1952 bis 10.09.1954 Tätigkeit als Schlosser und 
Vorzeichner im Hüttenwerk Salzgitter. Nebenher Besuch der 
Abendschule für Technik in Salzgitter. 
 
13.09.1954  bis 10.02.1955  Vorsemester an der Staatlichen 
Ingenieurschule Wolfenbüttel. 
 
14.02. – 30.10. 1955 „Werkstudent“ im Hüttenwerk Salzgitter. 
 
22.02.1955 Aufnahmeprüfung Kant-Hochschule  
nicht bestanden. 
 
13./14. 09.1955 Aufnahmeprüfung an Pädagogischer 
Akademie Jugendheim bei Darmstadt bestanden. 
 
27. 10.1955 Aufnahmeprüfung an der Kant-Hochschule in 
Braunschweig bestanden. 
 
02.11.1955 bis 15.04.1956 Vorzeichner bei der Firma 
Kampnagel in Hamburg. 
 
16. 04.1956 bis März 1959 Studium an der Kant-Hochschule in 
Braunschweig;  Fächer: Deutsch (Prof. Beiß u. Pregel), 
Geschichte (Prof. Eckert), Politische Bildung  
(Prof. Rodenstein), Sport (Prof. Düwel), Werken. 
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Der erste 

Lehrerarbeitsplatz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehrerpersonalrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hauptseminarleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektmitarbeiter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.04.1959 außerplanmäßiger Lehrer an der dreiklassigen 
Volksschule in Barbecke, Landkreis. Wolfenbüttel.  
 
01.10.1959 Versetzung an die Volksschule Salzgitter-Lesse. 
 
1961 und 1962 Sprecher der Junglehrer-Arbeitsgemeinschaft 
beim Schulaufsichtskreis Salzgitter-Lebenstedt. 
 
29. 08.1962 Zweite Lehrerprüfung.  
 
01.04.1963 Versetzung an die Wiesenschule, Volksschule in 
Salzgitter-Bad (7. Schuljahr). 
 
1964 bis 1966 Mitglied im Lehrerpersonalrat beim Schulrat des 
Schulaufsichtskreises Salzgitter-Bad Fachseminarleiter für 
Erdkunde. 
 
11.01.1965 Realschullehrerprüfung im Fach Geschichte an der 
Kant-Hochschule bei Prof. Birkenfeld. 
 
1965 Mitglied der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung der 
Förderstufe im Schulaufsichtskreis Salzgitter-Bad. 
 
01.04.1966 Hauptseminarleiter beim Pädagogischen Seminar 
des Schulaufsichtskreises Salzgitter-Bad. In dieser vom Land 
Niedersachsen neu geschaffenen Position wurde die Verant-
wortung für die schulpraktische Ausbildung der Lehrer erst-
malig hauptamtlich eingesetzten Rektoren  als Seminarleiter 
übertragen. 
 
1966 bis 1971 Mitarbeit im „Hülperoder Kreis“ / Freiwilliger 
Arbeitskreis der Seminarrektoren im Bezirk Braunschweig. 
 
19.02.1968 Realschullehrerprüfung im Fach Politische 
Wissenschaft bei Prof. Ursula Schelm-Spangenberg. 
 
01.06.1968 Ernennung zum Rektor als Ausbildungsleiter  
beim Pädagogischen Seminar des Schulaufsichtskreises 
Salzgitter-Bad. 
 
1968 bis 1971 Nebenberufliches Fernstudium beim Funkkolleg 
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN. 
 
1970 bis 1972 Nebenberufliches Studium der Erziehungs-
wissenschaften an der Technischen Universität Braunschweig. 
 
1969 bis 1990 Mitarbeit an Projekten des Niedersächsischen  
Landesinstituts für Lehrerfortbildung (NLI). Leitung von Eltern-
seminaren zu Schulproblemen im Auftrage der Landesarbeits-
gemeinschaft für ländliche Erwachsenenbildung(LEB).  
 
1969 bis 1999 Nebenamtlicher Mitarbeiter der Niedersäch-
sische Landeszentrale für politische Bildung 
(Arbeitsschwerpunkte: Lehrerausbildung / Hauptschule / 
Didaktik der  politischen Bildung. 
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Schulrat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dezernatsleitung 
abgelehnt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.07.1971 Schulrat des Schulaufsichtskreises Helmstedt. 
 
1971 bis 1980 Mitglied der Wissenschaftlichen Begleitgruppe 
zum Schulversuch „10. Klasse an Hauptschulen“. 
 
1973 bis 1976 Mitarbeit an den Richtlinien des Landes Nieder-
sachsen für Sekundarstufe I. Leiter der Arbeitsgruppe Sozial-
kunde. Koordinator zwischen den AG der Sekundarstufe I und 
Orientierungsstufe. 
 
15.01.1976 Ernennung zum Schulamtsdirektor. 
 
21.03.1978 Ministerialrat Kieslich schlägt mich zur Ernennung 
als Direktor des Wissenschaftlichen Prüfungsamtes für die 
Lehrämter an der UNI Braunschweig vor. Ich stimme zu. Eine 
Beauftragung erfolgt nicht. 
 
1979 bis 1980 Berufung als Vertreter des Niedersächsischen  
Kultusministers in der Studienreformkommission „Politik und 
Sozialwissenschaften“. 
 
15.11.1981 Ministerialrat Kieslich bietet mir die Leitung des 
Dezernates 401 (Schulformübergreifende Angelegenheiten) in 
der Bezirks Regierung Braunschweig an. Der Leiter des 
Dezernates 402 Kramarczyk drängt mich, das Angebot 
anzunehmen. Beide versichern, dass Kultusminister Remmers 
(CDU) dem zugestimmt hat. Ich lehne ab. 
 
1982 bis 1984 Vorsitzender des Beirates der Politischen 
Bildungsstätte Helmstedt. 
 
1987 Mitglied des Vorstandes der Politischen Bildungsstätte 
Helmstedt. 
 
1990 bis 1992 Referent im Niedersächsischen Kultusministe-
rium. Koordinator der Zusammenarbeit mit Sachsen-Anhalt. 
 
1992 bis 2006 Stellvertretender  Vorsitzender der Politischen . 
Bildungsstätte Helmstedt. 
 
1992 bis 1994 Regierungsschuldirektor in der Bezirksregierung 
Braunschweig. Dezernent für Lehrerausbildung und für die 
Zusammenarbeit mit den Kirchen. 
 
1994 bis 1999 Mitglied einer Projektgruppe bei der Landes-
zentrale für politische  Bildung: „Umsetzungsmöglichkeiten 
modernen Geschichtsunterrichts in der Woijewodschaft Posen“ 
Zusammenarbeit mit Fachberatern für den Geschichtsunter-
richt bei der Schulaufsicht (Kuratorium) der Woijewodschaft. 
 
01.01.1995 Eintritt in den Ruhestand. 
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Mitgliedschaften und 
Ehrenämter  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.08.1995 bis 31.03.1996  Mitarbeit in der Projektgruppe 
FÖRDERSTUFE  im Kultusministerium  Sachsen-Anhalt. 
 
01.05.1995 Ehrenamtlicher Kreisheimatpfleger  
beim Landkreis Helmstedt. 
 
 
1950 bis 1959 Mitglied der IG Metall. 
 
01.10.1959 Mitglied des Gesamtverbandes Braunschwei-
gischer Lehrer (GEW). 
 
1962 bis 1965 Mitglied des Ausschusses für junge Lehrer und 
Erzieher (AJLE) im Bezirksverband Braunschweig der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). 
 
1968 bis 1970 Vorsitzender der Pädagogischen Bezirksstelle 
der GEW Braunschweig. 
 
1968 bis 1971 Mitglied im Referat „Studium und Ausbildung“ 
beim Landesvorstand Niedersachsen der GEW. 
 
01.01.1969 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschland (SPD). 
 
1974 bis 1976 Mitglied des Ortsvereinsvorstandes Helmstedt 
der SPD. 
 
1977 bis 1992 Mitglied der Arbeitsgruppe SCHULE  (ELM-
Kreis) der SPD-Fraktion im Niedersächsischen  Landtag. 
 
1981 bis 1986 Bezirksvorsitzender Braunschweig der Fach-
gruppe SCHULVERWALTUNG in der GEW;  
Stellvertretender Landesvorsitzender der Fachgruppe und 
deren Vertreter in der Bundesfachgruppe. 
 
1986 bis 1991 Vorsitzender des Bundesfachgruppenaus-
schusses SCHULVERWALTUNG der GEW und Mitglied des 
Bundesvorstandes der GEW.  
 
1992 bis 2002 Redaktionsmitglied der Gewerkschaftszeitung 
ERZIEHUNG UND WISSENSCHAFT  in Sachsen-Anhalt. 
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Rolf Owczarski 
Meine Lehrzeit 1949 – 1951 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sicher einige Zeit vor unserer Schulentlassung im März 1949 werden meine Freunde Ernst, 
Reinhard und ich, natürlich auch die anderen aus unserer Klasse, den Weg zum Arbeitsamt 
gegangen sein. Möglicherweise über Ernsts Vater, der Stahlbauschlosser war, erfuhren wir, 
dass im Hüttenwerk Salzgitter Lehrstellen angeboten wurden. Den Hinweis hatte uns aber 
vielleicht auch das Arbeitsamt gegeben. Ob wir drei regelrecht beschlossen hatten, in der 
Ausbildung zusammen zu bleiben, ist nicht klar. Ich zumindest hielt mir einen zweiten Weg 
offen und bewarb mich auch um die Ausbildung zum Autoschlosser. 
 
Ein solches Angebot kam von einer Opel-Werkstatt in Ringelheim zu einem Zeitpunkt, als ich 
bereits mit dem Hüttenwerk im Reinen war. Im Rückblick ist sicher, dass ich mit meinen 
Freunden die bessere, die qualifiziertere Ausbildung gewählt hatte. 
Irgendwann Mitte März wurden wir zur Aufnahmeprüfung in die Hauptwerkstatt in 
Watenstedt gebeten. Wir fuhren mit der Werksbahn und trafen auf eine große Zahl von 
weiteren Bewerbern. In einem Klassenraum der Lehrwerkstatt wurden uns die üblichen 
Aufgaben vorgelegt: Diktat, Aufsatz, Mathematik, Sacharbeit. Als man uns mitteilte, dass wir 
die Prüfung bestanden hätten, gab der Leiter der Veranstaltung einen kritischen Kommentar 
zu unseren Leistungen in Mathematik. Reinhard antwortete kess, wir hätten zuletzt 
Gleichungen mit mehreren Unbekannten gelöst, auf Prozentrechnung und Dreisatz seien wir 
nicht eingestellt gewesen: Das sei Thema der 7. Klasse gewesen und noch dazu im Krieg! 
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Die meisten Bewerber waren aus Lebenstedt gekommen, so ergab es sich, dass bei der 
Rückfahrt nach Salzgitter der Bahnsteig ziemlich leer war. Außer uns dreien stand da noch 
eine verlorene Gestalt, auffällig an ihm die Soldatenmütze mit großem Schirm, wie auch ich 
sie trug. 
 
Der Junge hieß Wolfram Franz und wohnte in Gitter. 
Mit diesem Tag im März 1949 begann 
eine Freundschaft zwischen Wolfram 
und uns Dreien, die bis heute anhält. 
Das Foto zeigt drei aus unserer Runde 
vor dem Start zur Fahrt mit den 
Naturfreunden nach Helmstedt. 
Wolfram im karierten Hemd, Reinhard 
links vorn hockend, ich oben rechts, 
Ernst fehlt. Es wird deutlich: Wir 
hatten Wolfram mit zu den 
Naturfreunden geschleppt, da ließen 
wir ihm keine Wahl.   

 
Am 1. 4.1949 standen wir dann etwas 
orientierungslos in der Lehrwerkstatt 
herum. Sie befand sich in der ersten 
Etage eines Flügels der 
Hauptwerkstatt. Wir wurden in den 
Unterrichtsraum gebeten, den wir 
schon von der Aufnahmeprüfung her 
kannten. Neben vielen „frommen“ 
Worten und Filmvorführungen wurde 
uns ein Ausbildungsplan erläutert, der 
in der Praxis nur dadurch eingehalten 
wurde, dass wir energisch unsere 
Rechte verfochten. Insbesondere Ernst, 
unser Primus aus der Mittelschule, forderte immer wieder die Beachtung der Regularien ein, 
so dass für mich der nebenstehende Ablauf zustande kam. 
 
Unser Jahrgang war eine bunt gemischte Truppe, neben uns Mittelschülern gab es 
Abiturienten, Kriegsteilnehmer, die kurz vorher aus der Gefangenschaft entlassen worden 
waren, und Abgänger der Volksschulen. Besonders in den theoretischen Unterweisungen, die 
parallel zur praktischen Ausbildung liefen, und in der Berufsschule gab es dann mit diesem 
Bildungsgefälle Probleme für die Ausbilder und Lehrer. Die waren natürlich auf eine 
Differenzierung nicht eingestellt. In der praktischen Ausbildung wurde diese „klassische“ 
intellektuelle Rangordnung allerdings stark verändert. 
 
Zunächst drückte man uns eine Feile in die Hand.  
 
Etwa fünfzehn Lehrlinge wurden je einem Ausbilder zugeteilt. Die wiesen uns unsere 
Arbeitsplätze an langen Arbeitsbänken zu, an denen nach meiner Erinnerung jeweils vier 
Schraubstöcke befestigt waren.  Uns vieren in der Reihe gegenüber arbeiteten vier andere 
Lehrlinge mit dem Gesicht zu uns. Rechts und links eines Ganges standen etwa zwanzig 
solche Bänke.  
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Die zu verrichtenden Lehrarbeiten habe ich in meinem Kalender von 1949 festgehalten.  Mit 
meinen Ergebnissen lag ich immer im guten Feld, das von 81 – 91 Punkten zählte. Einmal gab 
es einen Ausrutscher, ausgerechnet in dem Bereich, den ein Stahlbauschlosser besonders gut 
beherrschen muss, dem Nieten. Es wurde auch entsprechend gelästert.  
 
Meine handwerklichen Leistungen veranlassten unseren Meister, mich zu motivieren, das Ziel 
„Stahlbauschlosser“ aufzugeben und dafür die Ausbildung zum höher qualifizierten 
Werkzeugmacher aufzunehmen. In der Tat war -  und ist vielleicht immer noch -  der 
Stahlbauer der letzte in der Rangfolge der  Schlosser. Die brauchen nur Hammer, 
Brechstange, Schweißbrenner und wenig Intelligenz, dafür mehr Muskelkraft, hieß es immer 
wieder. Ich blieb jedoch bei meiner Wahl 
 
Mit meinem Lehrgesellen in der Anlernung hatte ich einige Probleme. Kiesendahl war ein 
alter Muffelkopp und konnte mit den „höheren“ Schülern offensichtlich nicht viel anfangen.  
Chef der Ausbildung war Herr Vopel, ein schon etwas gebeugt gehender älterer Ingenieur. 
Sein Werkstattleiter, Herr Rolles, fegte immer mit wehendem Kittel durch die Halle. Die 
einzelnen Abteilungen wurden von Meistern oder Vorarbeitern geleitet. 
 

 
Bereits in der Anlernung wurde uns präzises Arbeiten beigebracht. Das forderte mir einiges 
ab, hatte ich doch vorher nie eine Feile in der Hand gehabt, abgesehen von wenigen 
Versuchen im Werkzeugschuppen meines Großvaters in Helfta. 
 
Ich bin in der erfreulichen Situation, die Eindrücke des ersten Tages in der Werkstatt meinem 
Berichtsheft entnehmen zu können. Dieses Heft, es sind tatsächlich insgesamt fünf, begleitete 
mich durch die gesamte Ausbildung. Hier wurden alle Phasen der Lehrzeit festgehalten, die 
Werkstücke und ihre Bearbeitung beschrieben und gezeichnet.  
 
Ich wähle zur Wiedergabe meiner Eintragung ein Schriftbild, das etwa der Normschrift 
entspricht, die wir verwenden mussten: 
 
 
 
 
 



Rolf OWZARSKI, Helmstedt Seite 9 von 21 Seiten 

 

Mein erster Arbeitstag 
Am Montag, dem 4.4.1949, nachdem wir Lehrlinge am Freitag, dem 1.4. von der 
Betriebsleitung herzlich empfangen worden waren, erhielt jeder seinen Arbeitsplatz 
zugewiesen. Anschließend gingen wir gruppenweise zur Werkzeugausgabe, wo 
jeder Lehrling sein Werkzeug erhielt. Ich erhielt eine Flachschruppfeile, eine 
Flachschlichtfeile, eine Halbrundfeile, eine Rundfeile, eine Vierkantfeile und eine 
Dreikantfeile. 
 
Die Feilen sind aus Tiegelguss-Stahl und im Walzverfahren hergestellt. Jede Feile 
setzt sich aus drei Teilen zusammen und zwar aus dem Blatt, in das die Ober- und 
Unterhiebe eingehauen sind, aus der Angel, die an das Blatt angeschmiedet ist und 
aus dem Heft. Das letztere ist aus Holz und dient als Handgriff. Während der Arbeit 
mit einer Feile muss diese immer mit einem Heft versehen sein. 
 
Außer den Feilen erhielt jeder Lehrling einen 
Hammer, einen Flach- und einen 
Kreuzmeissel, die aus Werkzeugstahl 
hergestellt sind. 
 
Der Hammer besteht aus der Finne, dem 
Auge und der Bahn. Der Meißel setzt sich aus 
Schaft und Keil zusammen. Der Keilwinkel 
beträgt beim Flachmeißel 40 – 60° und beim 
Kreuzmeißel 50 – 60°. 
 
Neben diesen Werkzeugen, die jeder Lehrling 
erhielt, bekam jeder zweite einen rechten 
Winkel und ebenfalls wurden einige Körner 
verteilt. 
 
Viele von uns hatten diese Werkzeuge zum 
erstenmal in den Händen, und ich selbst 
konnte mir schwer vorstellen, dass ich einmal 
damit arbeiten sollte und dass ich diese 
Werkzeuge beherrschen sollte. 
 
Als erstes Werkstück bekamen wir ein U-
Eisen, dassgerade gefeilt werden sollte. Ich 
feilte genau wie die meisten munter drauflos 
und musste nachher zu meinem Entsetzen 
feststellen, dass ich reichlich schief gefeilt 
hatte. Na, ich dachte, aller Anfang ist schwer 
und achtete nun mehr darauf, dass ich 
gerade feilte. Bald machte sich ein anderes 
Übel bemerkbar, meine Hände fingen an zu 
schmerzen. Das konnte ja gut werden! 
 
Zu meiner Beruhigung stellte ich fest, dass 
ich nicht der Einzige war, der so stöhnte. 
Meine Blasen wurden immer größer, und 
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bald wusste ich nicht mehr, wie ich die Feile noch anfassen sollte. 
Ich feilte nicht stur drauflos, sondern ab und zu stellte ich mich hin und betrachtete 
die Umgebung. Allzuviel Neues gab es da zu sehen, als dass ich nicht hingesehen 
hätte. Überall ratterten Maschinen und die Niethämmer machten einen Lärm, dass 
uns Neulingen die Ohren dröhnten. 
 
Schnell ging der erste Tag im Werk zu Ende, und nachdem wir unsere Arbeitsplätze 
gesäubert und uns in der Waschkaue gewaschen hatten, verliessen wir das Werk 
und fuhren mit dem Zug nach Hause. 
 
Es waren noch Dampfloks, die uns täglich zur Werkstatt und zurück transportierten. In 
Salzgitter-Bad gab es eine besondere Haltestelle neben den Gleisen der Bundesbahn, den 
Bahnhof Finkenkuhle. Die Haltestelle Watenstedt befand sich direkt vor der Hauptwerkstatt, 
damit vor unserer Lehrwerkstatt. 

 
Die meisten Stationen der Ausbildung waren 
interessant und abwechslungsreich. Die 
Schweißerei fand ich besonders eindrucksvoll. 
Hier lernten wir Elektroschweißen und autogenes 
Schweißen, dabei jeweils die unterschiedlichen 
Arten wie Kehlnähte, Verbindungsnähte, 
Stehnähte und Bocknähte. Nicht auf dem Plan, von 
uns jedoch ausprobiert, waren die Überkopfnähte, 
sie reizten, weil sie besonders schwierig sind.   
Meister Schulz, der Chef der Schweißerei, gab uns 
Neulingen vor Arbeitsantritt einige Hinweise auf 
die zu erwartenden Aufgaben. Insbesondere 
machte er uns auf Gefahren aufmerksam: Seht nie 
in den Lichtbogen beim Elektroschweißen! Das ist 
gefährlich!  
 
Natürlich passierte es mir doch. Trotz sofortiger 
Kühlung schwollen die Bindehäute an. Die Nacht 
war entsetzlich. Es war, als hätte ich Sand in den 
Augen.  
 
Die Zeit in der Schlosserei, sie war in zwei 
Abschnitte geteilt, war vor allem dadurch 
gekennzeichnet, dass es zu wenig Arbeit gab. 
Zunächst ließ sich der Wechsel nach der 
Anlernung durchaus positiv an. Ich lernte das 
Schneiden von Gewinden, Punktschweißen an 
einer speziellen Maschine, Zusammenbau von 
Waagen u.a. Bei meinem Eintritt in die 
Schlosserei, kurz vor Weihnachten, lag ein großer 
Auftrag vor. Wir bauten Kinderautos, die dann 
auch reißenden Absatz bei 
Belegschaftsangehörigen fanden.  
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Ein Meister hatte einen Entwurf angefertigt, die Herstellung erfolgte wie bei den Großen „am 
Band“. Wir Lehrlinge bekamen bestimmte Arbeitsgänge zugewiesen, wo wir z.B. in Serie 
Karosserien aus Blechtafeln schnitten, Einzelteile zusammen fügten oder Räder montierten. 
So standen vor dem Fest viele bunt gespritzte Kinderautos der Marken Bubi und Bubi Luxus 
zum Verkauf. Das war eine sinnvolle Arbeit. 
 
Danach gab es wenig zu tun, so dass wir wieder feilten und bohrten. Ich fertigte für die 
Nachbarschaft in der Okerstraße Hausschlüssel an. Es fiel unseren Vorgesetzten nicht auf, 
dass ich manchen Montag in den ersten Stunden nicht an meiner Werkbank zu finden war. Ich 
hatte mir ein Plätzchen zum Schlafen gesucht und auch gefunden.  
 
Dann gab es wieder einmal einen Auftrag aus der Hauptwerkstatt. 
Wochenlang stand ich an einer Bohrmaschine und bohrte Löcher in Lagerbolzen für 
Transportbänder.  Die Bolzen waren von minderwertiger Qualität, aber ausreichend für die 
geringe Beanspruchung, der man sie aussetzte. Sie waren in der Gießerei der Hütte gegossen 
worden und enthielten von außen nicht sichtbare Lunker, das sind Hohlräume. Wenn der 
Bohrer einseitig auf solch eine  Lunkerstelle traf, brach er leicht ab. Ich musste also sehr 
vorsichtig drücken, den automatischen „Vorschub“ der Maschine konnte ich dabei nicht 
nutzen. Natürlich krachte es anfangs sehr oft. Immer wieder musste ich im Magazin neue 
Bohrer ordern. Man nahm mir mein Versagen nicht übel, die Schwierigkeit, vor der ich stand, 
war bekannt. Mit zunehmender Routine gab es weniger Schrott, ich hörte nämlich am sich 
verändernden Geräusch des Bohrers, wenn es kritisch wurde. Dann nahm ich den Druck 
zurück und passierte so die Problemstelle. Auf Dauer war diese Arbeit belastend: Ich musste 
konzentriert arbeiten, aber es war langweilig.  
 
Ernst engagierte sich für mich und stellte die Qualität meiner Tätigkeit im Zusammenhang mit 
unserem Ausbildungsziel in Frage. Meister Rolles stimmte ihm zu, machte aber deutlich, dass 
ich mit meiner Arbeit Geld für die Werkstatt verdiente. Außerdem gäbe es wieder mehr abge-
brochene Bohrer, wenn ein anderer die Arbeit übernähme. Ich erledigte also den ganzen 
Auftrag. 
 
Ab 1.4.1950 arbeitete ich eine Etage tiefer in der großen Halle der Hauptwerkstatt. Hier 
sollten Wolfram und ich in die wirkliche Praxis eingeführt werden. 
 
Meister Goldenbohm nahm uns unter seine Fittiche. Er war ein freundlicher, etwas rauer Typ, 
der offensichtlich Gefallen an uns fand. Er sorgte dafür, dass wir nicht nur als Hilfstruppen 
betrachtet wurden, die zum Einkaufen in die Kantine geschickt werden konnten oder die Bude 
zu fegen hatten. Meine Eintragungen im Berichtsheft zeigen, dass wir sehr abwechslungsreich 
eingesetzt wurden, selbst in der Außenmontage auf dem Gelände der Hütte war ich tätig. 
Auch an den Vorarbeiter Wilhelm Wolf habe ich in diesem Zusammenhang gute 
Erinnerungen. 
 
Eines Tages schickte mich Meister 
Goldenbohm mit einem Vorarbeiter 
auf das Gelände des Werkes, um 
verschiedene Reparaturarbeiten 
durchzuführen: „Schau dich um, da 
kannst du für später einen gewissen 
Überblick gewinnen. Du siehst, was 
in einem Hüttenwerk alles gemacht 
wird“.  
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In der Tat sah ich zum ersten Male Hochöfen aus der Nähe und erlebte einen Abstich. Das 
war beeindruckend! 
 
Unser Material lagerten wir in Räumen unter der Hochstraße in der Nähe der Hochöfen. Mir 
fiel auf, dass dieser Bereich mit Stacheldraht abgegrenzt war. Ungewöhnlich, weil ich das 
bisher im Werk nicht gesehen hatte! Auf meine Fragen konnte mir niemand eine 
einleuchtende Erklärung geben. Sehr viel später erfuhr ich, dass ich mich hier im dem 
berüchtigten Lager Drütte aufgehalten hatte, einer Außenstelle des Konzentrationslagers 
Neuengamme. Hier waren viele Menschen zu Tode gequält worden, viele hatten aus 
Verzweiflung Selbstmord begangen.  
  
Vom 1. September bis zum Ende des Jahres 1950 wurden wir alle vier zur AG für Bergbau 
und Hüttenbedarf in Salzgitter-Bad versetzt, hier waren Stahlbauschlosser gesucht, und wir 
lernten die Aufgaben eines solchen intensiv kennen. Für ein halbes Jahr konnten wir etwas 
später aufstehen und waren abends früher zu Hause. Der Weg von der Okerstraße zur 
„Bergbau“, wie der Betrieb kurz genannt wurde, war allerdings lang.  
 
Ich fühlte mich in dem Betrieb nicht wohl, ohne es genauer begründen zu können. In der 
Hauptwerkstatt der Hütte waren die Kollegen freundlicher mit mir umgegangen, man hatte 
sich bemüht, uns etwas beizubringen. Meister Goldenbohms Vorbild war da sicher wichtig. 
Das war in Salzgitter anders. Der für mich zuständige Meister war humorlos und 
wichtigtuerisch, er überließ die neuen Lehrlinge den Kolonnenführern, die saßen häufig in der 
Kantine. Neunmal wechselte ich die „Kolonne“, da konnte auch keine Bindung entstehen. So 
„feierte“ ich auch mal eine Woche krank. 
 
Frust, zumindest aber Unaufmerksamkeit, führte zum Unfall am 7. Dezember. Ich hatte 40 cm 
hohe Doppel-T-Träger zu bearbeiten, die etwa einen Meter hoch auf eisernen Böcken lagen. 
Mit einem Kanteisen drehte man sie um. Das war schon ein riskantes Manöver. Das Eisen 
musste, wenn der Träger kippte, sofort abgezogen werde, sonst flog es durch die Luft. 
Offensichtlich hatte ein Träger zu dicht am Rand der Böcke gelegen. Er stürzte auf die Erde, 
federte hoch und mir auf den linken Fuß. Obwohl ich Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen trug, 
durchschlug der mehrere Zentner schwere Brocken den linken. Der Schmerz ließ mich tanzen. 
 
Ich hinkte zum Vorarbeiter und berichtete, der Meister kam dazu. Sie schickten mich ins 
Elisabeth-Krankenhaus, wo ein Arzt für Unfälle „zuständig“ war. Wie ich da hingekommen 
bin, weiß ich nicht mehr, ob man mich gefahren hat? Vermutlich nicht, denn dem Meister fiel 
nichts Besseres ein, als zu sagen: „Du kommst aber gleich wieder!“ Erst am 25.12. betrat ich 
wieder für den Rest des Jahres die Hallen der „Bergbau“. Danach kehrten wir alle in die 
Lehrwerkstatt zurück. 
Der Arzt hatte mit Mühe den zerquetschten Schuh entfernt, ließ sich den Hergang schildern 
und entschied: „Der zweite Zeh ist gebrochen!“ Dann band er ein Pflaster drum und schrieb 

mich krank. Dieser Fußteil erhole sich 
von selbst, heute plagt er mich aber als 
„Hammerzeh“. 
 
Vom nächsten Gang, dem zur 
Schmiede in Immendorf, existieren 
zwei Fotos. Das erste zeigt mich als  
schmiedenden Gesellen, Klaus 
Schneider schlägt zu. Damit wird eine 
Phase der Ausbildung in der Schmiede 
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gezeigt, in die wir erst nach vier Wochen eintreten durften. Vorher war nur Zuschlagen 
angesagt. Wir wurden als angehende Schlosser, einem Schmiedelehrling zugeteilt, der seine 
Werkstücke mit unserer Zuschlage-Hilfe herstellte. Die behandelten uns entsprechend. Bei 
der Einweisung in unsere neue Tätigkeit hatte Meister Hung erklärt, in der Schmiede „geht es 
rau, aber herzlich zu!“ Das bekamen wir nun zu spüren. Die uns in der Regel intellektuell 
unterlegenen Schmiedelehrlinge führten sich als Weisungsgeber auf und versuchten, uns als 
Hilfspersonal mit allen Nebenarbeiten  -   Brötchen holen, Werkstatt fegen usw.  -  
einzuspannen. Wir wehrten uns, es gab manche Rangelei über den Amboss hinweg. 
Schließlich setzten wir uns durch. 
 
Die Lehrwerkstatt für Schmiede war nicht in 
der Hauptwerkstatt untergebracht, sondern 
zwei Bahnstationen weiter in Immendorf. 
Unser Anmarschweg verlängerte sich also. 
Das Schmieden machte Spaß, vor allem von 
dem Zeitpunkt an, als wir Schlosser unsere 
Werkstücke in Partnerarbeit herstellen 
durften. Einer war der Zuschläger, der 
andere schmiedete sein Werkstück. Ich 
arbeitete mit Klaus Schneider zusammen, 
mit dem ich mich gut verstand. Unsere 
Drangsalierer hatten bald die Gängelei 
aufgegeben, so sitzen wir auf  dem Foto in 
der Mittagspause  einträchtig an der 
besonnten Wand  der Werkstatt. In der Mitte 
„Schmied“ Owczarski mit „Zuschläger“ 
Schneider.  
 
Auf dem „Aktionsfoto“ ist meine Amimütze 
mit hoch geklapptem Schirm zu sehen. Wir 
trugen fast alle solche legere 
Kopfbedeckung, mehr oder weniger 
provokativ zurecht gekniffen. 
Das Foto zeigt auch ein glimmendes, 
sprühendes Werkstück. Das sollte so nicht 
sein! Für die Aufnahme hatten wir das Eisen 
lange im Feuer gelassen, es verbrannte zum 
Teil und sprühte deshalb Funken. Solch ein 
Stück war zur weiteren Verarbeitung 
ungeeignet. 
 
Das Herstellen eines brauchbaren 
Werkstückes aus einem unansehnlichen Eisen ist ein Erfolgserlebnis, das empfanden wir wohl 
alle so. Jeder bemühte sich, die vorgegebenen Maße einzuhalten. Das war mit Hammer und 
Zuschlaghammer weit schwieriger als mit Feile oder an der Drehbank. Die Meißel 
maßgerecht herzustellen war schwieriger, als die Zeichnung zu erkennen gibt. Sie war 
Vorlage für die Abschlussarbeit in der Schmiede. 
 
Vier Wochen Dreherei in der Lehrwerkstatt schlossen sich an.  
An der Drehbank musste man höllisch aufpassen. Es waren Maschinen, die nicht dem 
heutigen Sicherheitsstandard entsprachen. Wenn man unachtsam war, lief einem der 
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Schneidstahl in das Futter, in dem das Werkstück befestigt war. Dann krachte es fürchterlich 
und der Motor brummte. Die hier abgebildete Lagerwelle habe ich dennoch ordentlich 
hingekriegt, bewertet wurden diese Leistungen offensichtlich nicht mehr oder nicht öffentlich, 
denn ich habe dazu keine Unterlagen. 
 

Fräsbank, Blechschneidemaschine und 
Hobelbank erwarteten mich in der 
Mechanischen Abteilung, hier blieb ich zwei 
Monate, um die Grundbegriffe der 
maschinellen Bearbeitung von Metall 
kennen zu lernen. 
 
Einmal in der Woche besuchte ich mit 
meinen Freunden und den anderen 
Lehrlingen unseres Jahrgangs die 
„Metallklasse“ an der Berufsschule. Sie war 
an unterschiedlichen Standorten auf dem 
Gelände des Werkes untergebracht. In der 
ersten Stunde veranlasste uns Herrn 
Brachwitz, ein recht cholerischer Lehrer, 
Karteikarten mit unseren Daten anzulegen. 
Anschließend rief er uns auf, um sich einen 
Eindruck von der Person des jeweiligen 
Schreibers zu machen. Es ging natürlich 
nach dem Alphabet. Ich kam aber früher 
dran, als erwartet. Vom Katheder her ertönte 
der Ruf: „Dwartschinski!“  In Bezug auf 
meinen Namen hatte ich schon manches 
erlebt, aber hier fühlte ich mich nicht 
angesprochen. 
 
„Donnerwetter, der hat doch die Karte selbst 
ausgefüllt! Der muss doch hier sein!“ 
Jetzt hatte ich doch den Eindruck, dass ich 
gemeint sein könnte. Ich meldete mich und 
nannte meinen Namen. „Das steht hier aber 
anders!“ Ich ging nach vorn und las ihm 
meinen Namen vor. Ob er ihn später richtig 
über die Lippen brachte, weiß ich nicht 
mehr. Die Erinnerungen an diese Schulzeit 
sind ohnehin spärlich und werden nur durch 
die noch vorhandenen Arbeiten ein wenig 

aufgehellt. Ich denke, das Ganze verlief problemlos. 
 
Eines Tages fiel überraschend die Schule aus. Davon erfuhren wir erst, als wir mit unseren 
Rädern vor dem Gebäude in Hallendorf standen. Nun, der Tag war angebrochen, eigentlich 
hätten wir in den Betrieb fahren müssen. 
 
Eigentlich! Wir machten uns aber  auf zu einer Spritztour nach Hildesheim. Als geübte 
Radfahrer hatten wir mit den rund 60 Kilometern keine Probleme, verglichen mit unseren 
Tagesleistungen bei den Deutschlandfahrten war das nicht viel. Doch an dem Tag war bei mir 
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„der Wurm drin!“ Auf den letzten Kilometern konnte ich bei der Heimfahrt kaum noch 
mithalten. Die letzten Meter in der Okerstraße schaffte ich nur mit Mühe. Mein Rad blieb vor 
der Tür liegen, ich zog mich am Geländer die Treppe hoch, Schweiß auf der Stirn. Es war 
niemand zu Hause. In der Küche stand ein großer Topf mit Linsen, ich nahm einen Löffel und 
futterte gleich aus dem Topf. Bald ging es mir besser. Als meine Mutter nach Hause kam  
fragte sie: „Hast du schon gegessen?“ Entgeistert starrte sie in den leeren Topf. Ein 
„sachkundiger“ Nachbar erklärte ihr später, dass es sich bei mir offensichtlich um 
Unterzuckerung gehandelt habe. In der Tat tauchte auch später dieses Phänomen hin und 
wieder auf. 
 
Bei Wilhelm Steinke hatten wir gern Unterricht, er erinnerte in seiner Offenheit an unseren 
Mittelschul-  Rektor Ruhnau. Wir fanden bei ihm viel Verständnis für unsere Probleme, er 
konnte zuhören. Bei einer unserer Touren mit den Naturfreunden trafen wir ihn am Rhein - 
auch per Rad mit seiner Tochter.. 
 
Bemängelt wurde meine Handschrift, sehr gelobt wurde ich dagegen für meine Zeichnungen. 
Zeichnen und Malen waren bereits in der Schule meine Stärken gewesen. Das Technische 
Zeichnen kam nun dazu. Ich strebte nach Perfektion. Es war die Zeit der Kugelschreiber, die 
verbesserten jedoch die Schrift nicht, schmierten und ließen saubere Züge nicht zu. Zeichnen 
konnte man damit nicht. Hier ein Auszug aus meinem Berufsschulheft. 
 
1950 wurden wir Lehrlinge Zeugen aufregender Vorgänge im Hüttenwerk Salzgitter.  
Die Demontage des Rüstungbetriebes Reichswerke Hermann Göring wurde durchgeführt, und 
wir waren mitten drin im Geschehen.  
 
Zu der Zeit notierte ich alle mir wichtig erscheinenden Vorgänge in einen kleinen 
Taschenkalender. 
 
Im März notierte sahen die Eintragungen wie folgt aus: 
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Hier der lesbare Text: 
2. März:  Protestversammlung Reichswerke; Auto demoliert, ebenfalls Bohrwerk 
6. März:  Protestversammlung; 6 Autos demoliert; 2 Montagemasten gekippt. 
7. März: Anmarsch englischer Truppen; 3 Masten  gekippt;   Kokerei von Engländern besetzt;  
               schwer bewaffnet; Spähwagen demoliert. 
8. März: Vor Arbeitsbeginn Protestversammlung vor der Hauptwerkstatt; 
              Storch von Nieders. Landesregierung; Tommies sprengen weiter. 
 
Wir Lehrlinge waren immer mitten drin! Es war aufregend und bedrohlich zugleich. An der 
Aktenvernichtung im Brasserthaus war ich auch persönlich beteiligt. Als die 
Schreibmaschinen der Demontagefirmen aus den Fenstern flogen, stand ich jedoch staunend 
in der Menge.  
 
Einen Durchblick hatte ich nicht. Es war mir wohl klar, dass die Arbeiter um ihre  
Arbeitsplätze kämpften, aber die politischen Hintergründe blieben für mich im Dunkeln. 
Allerdings erkannte ich schnell, dass die Demontagefirmen und hinter ihnen die Engländer 
unsere „Gegner“ waren. Die Arbeiter neben uns Lehrlingen waren offensichtlich informierter. 
Sie forderten, dass sich bestimmte Personen zur Demontage  äußern sollten, schimpfen auf 
Adenauer und seine Regierung.  
 
Am 2. März 1950 versammelten wir uns vor dem Ausbildungszentrum mit den Kollegen der 
Hauptwerkstatt vor deren Toren. Ich hörte, dass an der Kokerei gesprengt werden sollte.  
Geschlossen marschierten wir zur Kokerei. Das Bohrgerät befand sich hinter einem Zaun. 
Erich Sewald öffnete das Tor und einige Männer stürzten sich auf die Maschine. Mit 
Eisenstangen wurde auf das Metall geschlagen, andere versuchten es umzustürzen. Das Ding 
rührte sich nicht. Da kam jemand mit einem Brenngerät und schnitt den Bohrer durch. 
  
Ich bewunderte die Aktivitäten mancher Arbeiter bei der Zerstörung der Arbeitsgeräte der 
Demontagefirmen. Besonders eindrucksvoll war die Demonstration am 6. März am Hochofen. 
Teile davon waren schon entfernt, als die aufgebrachten Arbeiter dort eintrafen. Masten waren 
aufgerichtet, mit Seilen und Winden neben dem Ofen befestigt. Als die mehr als Tausend 
Arbeiter auf das Hochofengelände  drangen, ergriffen die Mitarbeiter der Demontagefirmen 
die Flucht. Man spürte die Wut der Masse. Einige Jüngere von der Außenmontage der 
Hauptwerkstatt stellten die Motorwinden an, die die Seile der Masten gespannt hatten. Die 
mehrere Zentimeter dicken Seile wurden immer straffer angezogen, es knirschte, die Masten 
zitterten. Ich ergriff mit vielen die Flucht, als jemand schrie: „Die Masten kippen!“  Hinter 
mir krachte es. Die Seile waren gerissen, die haltlos gewordenen Masten kippten um.  
Am nächsten Tag wurde die Hütte vom englischen Militär besetzt.  
 
Ich stand mit meinen Freunden in der Menge, als ein Panzerspähwagen mit hohem Tempo auf 
uns zu raste. Er fuhr in die Menschenmenge. Als wir aus einander spritzten krachte der Panzer  
auf einen Elektrokarren, der in unserer Mitte gestanden hatte. Den hatte der Engländer nicht 
gesehen. Der Panzerspähwagen kam zum Stehen und blieb beschädigt liegen.  
 
Als der Panzerspähwagen in die Menge fuhr, war ich entsetzt, gern stimmte ich jedoch in das 
Hohngelächter ein, als das Militärfahrzeug an einem gewöhnlichen Elektrokarren scheiterte.  
Einige Männer sprangen auf den Spähwagen. Sie drehten das MG in Richtung der Engländer 
und spuckten dem im Turm stehenden Soldaten ins Gesicht. Da näherte sich eine Gruppe 
Soldaten. Sie stellten luden ihre Gewehre. 
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Nun wurde mir doch ganz schön mulmig. Ein Mann sprang den Engländern entgegen und 
schrie ihnen etwas zu, was ich nicht verstand. 
 
Ich bewunderte seinen Mut. Der Panzer wurde frei gegeben, die Männer zogen sich zurück. 
Wir Lehrlinge gingen in die Werkstatt. Die Aufregung ließ es nicht zu, dass wir arbeiteten. In 
Gruppen diskutierten wir die Ereignisse. 
 
An den folgenden Tagen entspannte sich die Lage, zumindest sah es für mich so aus. Die 
Engländer blieben allerdings, wir begegneten ihnen beim Frühsport. Meister Schulz, der Chef 
unserer Schweißerei, hatte jeden Morgen das Kommando, wenn wir vor der Hauptstadt zur 
Gymnastik antraten. Zu Beginn gab es regelmäßig einen Dauerlauf in geordneter Kolonne. 
Dazu wurde die Straße Richtung Hochöfen benutzt, dort aber standen die Engländer. Wir 
trabten auf sie zu, mehrere Soldaten standen in Reihe auf der Straße. Kurz vor dem Erreichen 
dieser Sperrtruppe, aber noch in gebührendem Abstand, kommandierte Schulz die 
Schwenkung Richtung Werkstatt. 
 
Am 8. März 1950 war eine Protestversammlung vor der Hauptwerkstatt mit Arbeitsminister 
Storch.  
 
Die Männer waren furchtbar aufgeregt. Sie riefen und schimpften. Bundesarbeitsminister 
Storch wurde „Bundesarbeitslosenminister“ genannt. Einige Arbeiter forderten den 
„Generalstreik“. Erich Söchtig wies das zurück. Es war für mich ein beeindruckendes 
Erlebnis, wie ruhig Erich Sewald und Erich Söchtig argumentierten, obwohl die riesige 
Menge sehr aufgeregt war und aggressiv reagierte.  
 
Immer wieder pfiffen Lokomotiven in die Rede von Storch, man verstand ihn nicht mehr. 
Schließlich gab er auf. 
 
In der Lehrwerkstatt wurde nicht nur gearbeitet, sondern auch unterrichtet. Neben dem 
Unterricht in der Berufsschule wurden hier spezifische Dinge erklärt, es wurde aber auch 
politische Bildung vermittelt, verbunden mit Filmvorführungen. Unsere Berichtshefte wurden 
regelmäßig kontrolliert und von den Ausbildern abgezeichnet. 
Jedes Jahr gab es eine Weihnachtsfeier im Gästehaus der Reichswerke in Lebenstedt. 1949 
waren wir vier Freunde an der Ausgestaltung beteiligt. In dem langen Programm trat ich 
dreimal auf.  
 
Die Lieder zur Laute gestalteten wir vier in eigener Verantwortung, so, wie wir es bei den 
Naturfreunden gelernt hatten.  Wir boten unser Bestes, und die vielen Zuhörer tobten vor 
Begeisterung. Heute kaum noch vorstellbar! Wir hatten bekannte Schlager heraus gesucht, zu 
manchen auch eigene Texte formuliert. Reinhard begleitete auf der Gitarre, die Band der 
Lehrlinge schloss sich ihm ohne Absprache schwungvoll an. 
 
Wir hatten flotte Sachen ausgesucht, als In the Mood ertönte, kreischten und trampelten die 
Zuhörer, auch der Troja - Song wurde mit Zurufen bedacht: Zugabe! 
 
Der Schlussgesang, den ich selbst getextet hatte, hier wörtlich wiedergegeben, ging fast im 
Geschrei der Begeisterung unter. Unser Chef lobte uns eingeschränkt: Hervorragend! Nur ein 
bißchen zu lang!   
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Die Texte der Darbietungen anderer Lehrlinge besorgte ich mir. So etwas konnte ich für die 
Heimabende bei den Naturfreunden und bei Vergnügungen meines Sportvereins UNION 
gebrauchen. Sie sind noch vorhanden. 

 
Am Ende unserer Ausbildungszeit stand natürlich die Facharbeiterprüfung. 
Ernst hatte herausgefunden, dass eine Verkürzung der Ausbildungszeit möglich war, wenn die 
Aussicht auf eine gute Note bestand. Das war bei uns vieren gegeben.  
 
Am 16. August fand die schriftliche Prüfung im Ausbildungszentrum der „Bergbau“ in 
Salzgitter statt. Hier versaute ich mir die Eins im theoretischen Teil, der Prüfung, weil ich das 
englische Zoll-Maß falsch mit 24,5 cm statt 25,4 cm annahm. So etwas vergisst man nicht.  
Auch die praktische Prüfung fand hier am 5. und 6. September statt. Wir Stahlbauschlosser 
bekamen die unten stehende Aufgabe zugeteilt. Die war nicht leicht zu bewältigen. Selbst bei 
sorgfältigstem Anreißen passten die Löcher nicht  hundertprozentig aufeinander. Der Niet 

musste aber da durchgeschoben werden. In 
der Praxis setzt man in einem solchen Falle 
den Bohrer noch einmal an und bohrt durch 
die beiden übereinander liegenden�Stücke. 
Das hatte ich auch vor. Ich wartete bis der 
Aufsichtführende den Raum verließ und 
stürzte zur Bohrmaschine. Hatte er das 
geahnt? Er kam zurück und drohte mir mit 
dem Finger. Da die anderen auch in diesem 
Stadium des Zusammenbaus angelangt 
waren, verließ der Aufseher nicht mehr den 
Raum.  

           Die musikalische Weltreise 
- Wozu ist die Straße da, zum 

Marschieren 
- Ik heb mol’n Hamburger Veermaster 

sehn 
- Eine Seefahrt, die ist lustig 
- Es pfeift der Wind mit Stärke zehn 
- Am Golf von Biskaya ein Mägdelein 

stand 
- Scheint der Mond auf Spanien 
- Wir ham ein kleines Pi-Pa-Paddelboot 
- In the Mood 
- Über die Prärie latschen wir durch den 

Sand 
- Jimmy ist der König der Prärie 
- Negeraufstand ist in Cuba 
- In China oder in Chinesien 
- Es fährt auf seiner Troika 
- Im Harem sitzen heulend die Eunuchen 
- Troja-Song 
- Auf der Alm, da gibt’s ka Sünd 
- Aber immer mit frischem, frohen Mut 
- Harzjodler 
- Grüß dich Gott, du Werkstatt mein  

Ruf ich dir dann zu. 
Fern war ich und ganz allein, 
ja, das ist mal so! 
Schön war doch die Ferienzeit, 
die leider jetzt vorbei. 
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Ich fummelte meine Niete auch so hinein, indem ich sie ein wenig mit der Feile verdünnte. 
Zuviel durfte man dabei aber nicht abnehmen, denn dann bildeten sich die Köpfe beim Nieten 
mangels Masse nicht korrekt. 
 
Nun, es gelang! Die mündliche Prüfung am 
13. September dürfte nur noch Formsache 
gewesen sein. 
Die  Lossprechung fand am 29. September in 
der Hauptverwaltung der Hütte statt. Wir 
hatten uns alle in „Schale geschmissen“. Der 
Facharbeiterbrief wurde mit feierlichen 
Worten ausgehändigt.  
 
Mit Reinhard zog ich abends durch die 
Kneipen. Warum war Wolfram nicht dabei?  
Es begann bei Beaumont am Klesmerplatz, 
über die Greifpark-Klause gelangten wir zum 
Hasenspring. Dort feierte Dr. Macheleidt, 
unser ehemaliger Mathematiklehrer, gerade 
mit seiner Klasse. Als er von unserer 
erfolgreich abgeschlossenen Lehre und der 
Lossprechung an diesem  Tage erfuhr, lud er 
uns ein. Wir zechten mit ihm kräftig weiter. 
Der Heimweg war sehr beschwerlich. 
 
Ich denke, wir erfuhren im Hüttenwerk eine sehr gute Ausbildung. Viele handwerkliche 
Fertigkeiten konnte ich hier erwerben. Meine Neigung zum genauen Arbeiten wurde durch 
die strengen Anforderungen verstärkt. Das Bearbeiten von Werkstücken führte ich mit allen 
Raffinessen aus, die ich von den Ausbildern gezeigt bekam oder selbst entwickelte.  
Die Vielseitigkeit der Ausbildung war nicht nur eine gute Grundlage für meine Arbeit als 
Geselle in der Hütte, besonders auch für den späteren Werkunterricht in der Schule. 

 
Zeichnungen versuchte ich ebenso perfekt anzufertigen wie die Werkstücke. Die Deutsche 
Normschrift beherrschte ich bald so gut, dass man mir unterstellte, ich hätte eine Schablone 
benutzt.  
 
Wir lernten auch, dass Ordnung als Prinzip die Arbeit erleichtert, wenn man nämlich weiß, 
wo die Feile, die Zange der Hammer immer griffbereit liegen. Unseren Arbeitsplatz mussten 
wir jeden Abend sauber und ordentlich verlassen. Die zweieinhalb Jahre waren das, was man 
eine gute Schule nennt. 
 
Ein kleiner Nachtrag  ist notwendig. 
Ich hatte schon gesagt, dass es in unserer Ausbildung nicht nur um das Fachliche ging. Jeden 
Morgen traten wir zum Sport vor der Hauptwerkstatt an. Meister Schulz war sicher einmal 
Turner gewesen. Wir führten die „klassischen“ Beug-dich-streck-dich-Übungen aus, kaum 
jemand drückte sich, der Sport reduzierte ja auch die Arbeitszeit. Und so gab es auch jährlich 
im Herbst ein Sportfest, von dem in Gebhardshagen 1949 liegen zwei Fotos vor. An den 
Mehrkämpfen beteiligten wir vier uns nicht. Als ich im Programm entdeckte, dass ein 800m-
Lauf vorgesehen war, entschloss ich mich zum Mitmachen.  
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Warum? Ich hatte keinerlei Erfahrung auf diesem Gebiet, Sport hatte ich bis dahin nur 
sporadisch  ausgeübt, im Jungvolk und in der Schule. 
 
Spezielle Kleidung besaß ich auch nicht, das Bild lässt erkennen, dass ich mit nacktem 
Oberkörper lief. Als Fußbekleidung dienten mir amerikanische Schuhe, die merkwürdig dicke 
Sohlen und relativ hohe Absätze aufwiesen, überhaupt nicht vergleichbar mit heutigen 
Sportschuhen.  
 

Die zwei Runden sind mir sicher nicht 
leicht gefallen, hatte ich doch 
überhaupt keine Übung in diesem 
Metier. Ich wurde Dritter hinter zwei 
ausgewiesenen Sportassen vom TSV 
Lebenstedt, das ließ hoffen. Meine 
Zeit: 2;20,0 min.   
 
Das Ergebnis machte mir Mut, am 20. 
September 1949 wurde ich Mitglied 
bei Union Salzgitter. 
 
 

 
 
 
 
 


