
Ich habe schon als Kind im 
Wittmoor gespielt“, sagt 
Annemarie Kahl, die ganz in 

der Nähe des Naturschutzgebietes 
aufgewachsen ist. Neben diesem 
„praktischen“ Kennenlernen des 
Areals kam in der Schule die The-
orie dazu: „Als wir uns im Rahmen 
des Geschichtsunterrichts mit dem 
Nationalsozialismus befassten, 
haben wir festgestellt, dass es im 
Wittmoor ein KZ gab.“ Dieses 
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Lemsahlerin/Volksdorfer Schülerin gewinnt den zweiten Preis 
beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten

Horst Köhler 
ehrt Lemsahlerin
 „Sich regen bringt Segen? – Arbeit in der Geschichte“ lautete das Motto des diesjährigen Geschichts-
wettbewerbs des Bundespräsidenten. Gut 6000 Jugendliche nahmen bundesweit daran teil, eine der 
Gewinnerinnen kommt aus Lemsahl. Annemarie Kahl, Schülerin am Gymnasium Buckhorn in Volksdorf, 
belegte mit ihrem Beitrag „Torfarbeit im Wittmoor im zwanzigsten Jahrhundert“ den zweiten Platz!
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Für die Verteilung unseres Alstertal-Magazins
suchen wir noch zuverlässige Verteiler ab 13 Jahre.

schreckliche Kapitel der Geschich-
te im Alstertal hat die 16-Jährige 
stark berührt. Deswegen hat sie es 
aufgegriffen und damit am dies-
jährigen Geschichtswettbewerb 
des Bundespräsidenten (siehe 
Kasten) teilgenommen, weil es 
perfekt zu der Thematik passte: 
„Sich regen bringt Segen? – Arbeit 
in der Geschichte“. „Meine Arbeit 
vergleicht die freie Torfarbeit der 
Anwohner (besonders auf Lem-

sahler Seite) im 20. Jahrhundert 
mit der Zwangsarbeit der Häftlinge 
im KZ Wittmoor. Dabei habe ich 
in Lemsahl noch verschiedene 
Zeitzeugen ausfi ndig gemacht“, 
berichtet die Schülerin, die ins-
gesamt sechs Monate Zeit in ihre 
Arbeit investiert hat. Es hat sich 
gelohnt, denn ihr Beitrag „Tor-
farbeit im Wittmoor im zwan-
zigsten Jahrhundert“ wurde mit 
dem zweiten Platz prämiert. Ihre 
Urkunde erhielt sie vom Bundes-
präsidenten höchtspersönlich, der 
für die Preisverleihung extra nach 
Hamburg kam. Annemarie übri-
gens auch, denn eigentlich lebt sie 
im Rahmen des parlamentarischen 
Patenschafts-Programms derzeit 
in Nebraska City. „Die Reise-

kosten hat zum Glück die den 
Wettbewerb sponsernde Körber 
Stiftung übernommen“, erklärt 
die Lemsahlerin, die sich über 
diesen unverhofften Hamburg-
besuch extrem freute. Genau 
wie über ihre Auszeichnung 
und die Preisverleihung: „Das 
Rahmenprogramm, das ich in 
Hamburg erleben durfte, war 
sehr spannend. Höhepunkt war 
für mich jedoch ein zirka zehn 
minütiges Gespräch mit dem 
Bundespräsidenten. Das war 
sehr beeindruckend“, schwärmt 
Annemarie Kahl, die mit ihrem 
zweiten Platz beste Hamburger 
Teilnehmerin geworden ist. Das 
Alstertal Magazin gratuliert!                            
                                                  Marisa Knierim

Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten wird seit 1973 von 
der Körber Stiftung ausgerichtet und entspringt einer Initiative des 
damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann und des Hamburger 
Stifters Kurt A. Körber. Diese Initiative sollte Jugendliche anregen, 
sich mit den demokratischen Traditionen der deutschen Geschichte 
auseinanderzusetzen.  Seither greift der Wettbewerb immer wieder 
aktuelle Themen der Zeit auf und lässt die Wettbewerbsteilnehmer in 
der Vergangenheit forschen und vergleichen. In 18 Ausschreibungen 
haben insgesamt über 100.000 junge Menschen mit mehr als 21.000 
eingegangenen Beiträgen teilgenommen. Damit ist dieser Wettbewerb 
zur größten Laienforschungsbewegung in Deutschland geworden. 
Die nächste Ausschreibung beginnt am 1. September 2006.

Porträt: Der Geschichtswettbewerb 
des Bundespräsidenten

Der weite Weg aus Nebraska nach Hamburg hat sich für Annemarie Kahl 
gelohnt. Die Preisträgerin des zweiten Platzes des Geschichtswettbewerbs 
durfte ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten Horst Köhler führen.
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