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Unterkünfte für Flüchtlinge 

CDU fordert, mehr städtische Immobilien zu prüfen 
Sara Sundermann 22.10.2015  

Bei der Unterbringung von Flüchtlingen habe der Senat nicht alles Potenzial ausgeschöpft. 

Das kritisiert die CDU-Bürgerschaftsfraktion in ihrer Bilanz nach 100 Tagen Rot-Grün. 
 

 
 

Auch das Gut Hohehorst in Schwanewede, das Bremen gehört, steht auf der Vorschlagsliste der CDU.  
 Foto: (Hans-Werner Liebig) 

 

„Es gibt eine Vielzahl von Gebäuden, die der Stadt 

gehören und die noch nicht geprüft wurden“, sagt der 

Fraktionsvorsitzende Thomas Röwekamp. Als 

Beispiele nennt er Immobilien, die bereits auf einer 

internen Liste aufgeführt seien. Dazu gehören die 

JVA Blockland, das ehemalige Ortsamt in Bremen-

Nord und das Gut Hohehorst in Schwanewede, 

außerdem  das Bürgeramt und das ehemalige 

Amtsgerichtsgebäude in Blumenthal sowie das 

Polizei- und das Ortsamtsgebäude in Huchting. 

„Alle diese Gebäude sind bereits geprüft worden“, 

sagt David Lukaßen, Sprecher der Sozialbehörde. 

„Darüber berichten wir regelmäßig öffentlich.“ Die 

Gebäude kämen aus unterschiedlichen Gründen 

nicht  infrage: „Wir können nicht einfach Bremen 

zugewiesene Flüchtlinge an einem niedersächsischen 

Standort wie dem Gut Hohehorst unterbringen“, so 

der Sprecher. Die Gebäude der JVA Blockland  seien 

zu stark heruntergekommen, um sie zu nutzen. Auch 

fehlende Rettungswege im Fall eines Brandes würden 

die Nutzung mehrerer der von Röwekamp genannten 

Immobilien verhindern. Zudem suche die Behörde 

nach größeren Gebäuden, in denen mindestens 100 

Menschen untergebracht werden. „Wir brauchen für 

jeden Standort einen Träger, eine Essensversorgung 

und einen Wachdienst“, sagt Lukaßen. Für kleinere 

Standorte, an denen zum Beispiel nur 40 Flüchtlinge 

untergebracht seien, finde die Behörde keinen Träger, 

der diese Einrichtung betreuen könne. 

„Die Messe hilft, wo sie kann“ 

Röwekamp plädiert zudem dafür, erneut Flüchtlinge 

in Teilen der Messehallen unterzubringen. „Die 

Messe ist eine ideale Fläche“, so Röwekamp. „Es 

wäre vertretbar, dafür die Messeaktivitäten während 

des Winters zu begrenzen.“ Die Messehallen seien 

durch Veranstaltungen in den kommenden Wochen 

dicht belegt, sagt dagegen Lukaßen. Wenn die Messe 

bereits unterschriebene Verträge mit Veranstaltern 

kündige, drohten hohe 

Schadensersatzzahlungen.  „Wir arbeiten gut mit der 

Messe zusammen“, so Lukaßen. „Die Messe hilft, wo 

sie kann.“ 
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Besondere WG   Die Spukschlosswächter 
 
Autorin: Judith Lembke, Redakteurin in der Wirtschaft.  

 
Gut Hohehorst soll verkauft werden. Bis dahin wird das verlassene 

Schloss von 30 Wächtern gehütet. Über eine WG mit Gruselfaktor.  

Foto: Camelot Deutschland 

Fabrikanten-Schloss, SS-Heim, Entzugsklinik: Um Gut Hohehorst bei Bremen ranken sich viele Mythen. 

. 

Es ist der erste Tag in der Berufsschule. Die 

angehenden Automobilkaufleute stellen sich vor: 

Wie sie heißen, wo sie ihre Ausbildung machen - 

jede Aussage erwartbar, bald hört kaum noch 

jemand zu. Bis die zierliche Blondine mit dem 

Energy Drink in der Literdose vor sich auf dem 

Tisch an der Reihe ist: „Ich heiße Lara Müller und 

wohne im Schloss“, sagt sie. „Wow, das will ich 

auch“, schießt es ihrer Klassenkameradin Lara 

Fischer sofort in den Kopf. 

Einen Monat später wohnt sie auch im Schloss - 

zusammen mit noch zwei Klassenkameraden und 

26 anderen Mitbewohnern. In einem Schloss mit 

verwitterten Sandsteinskulpturen auf der Terrasse 

und einer schweren Haustür, die ächzt, wenn man 

sie öffnet und neben der ein Putzplan hängt. In 

einem Schloss, das man durch eine imposante 

Eingangshalle betritt, von der sich schweres 

Treppengeländer aus dunklem Holz in den ersten 

Stock windet und in der sonst nur ein paar 

Gartenstühle aus Plastik stehen. Mit einem riesigen 

Kamin, der den herbstkalten Raum wunderbar 

erwärmen könnte - wenn man darin ein Feuer 

anzünden dürfte. Stattdessen hängt über dem Sims 

ein grün-weißes Plakat, auf dem die Bedingungen 

dafür aufgelistet sind, dass sich Lara und ihre 

Mitbewohner als Schlossbewohner auf Zeit fühlen 

können: Sie dürfen keine Partys feiern zum 

Beispiel, und Rauchen ist ebenso wenig erlaubt 

wie Kinder. Denn strenggenommen sind Lara und 

die anderen auch keine Schlossbewohner, sondern 

Hauswächter.
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Kein Wächter weiß, wo sein Bett in einem Monat steht 

 
Sie sind auf Gut Hohehorst im Norden von 

Bremen eingezogen, damit das Haus nicht 

leersteht. Damit das denkmalgeschützte Gebäude 

nicht verwüstet wird und keine Buntmetalldiebe 

die schweren Bronzegitter von den Fenstern 

abschrauben, wie es in der Vergangenheit schon 

geschehen ist. Seitdem die Drogenhilfe vor etwas 

mehr als einem Jahr ausgezogen ist, sucht der 

Eigentümer, das Land Bremen, einen Käufer für 

die Liegenschaft. Bis dieser gefunden ist, wachen 

die beiden Laras und die anderen über 5000 

Quadratmeter Innenraum vom Keller bis in den 

Dachstuhl, umgeben von einem 19,3 Hektar 

großen Waldgrundstück, samt Nebengebäuden, 

künstlicher Grotte und einem Badeteich, der 

mittlerweile jedoch ziemlich verwildert ist - wie 

auch der Rest des Grundstücks. 

Es ist ein gemischter Haufen, der sich im Schloss ge-

funden hat: Viele Studenten und Auszubildende in 

den Zwanzigern, aber auch Gerd, ein Pendler von An-

fang 50, der nur hin und wieder im Schloss schläft. 

Jeder von ihnen zahlt 188 Euro im Monat an die Haus-

wächter-Agentur Camelot - eine Verwaltungsgebühr, 

keine Miete, wie Karsten Linde, Regionalmanager 

von Camelot, nicht müde wird zu betonen. Auch auf 

einen Mietvertrag können sich die Hauswächter nicht 

berufen, nur auf einen sogenannten Gebrauchsüber-

lassungsvertrag, 

der für beide Sei-

ten nur einen Mo-

nat Kündigungs-

frist beinhaltet. 

„Keiner unserer 

10.000 Hauswäch-

ter in ganz Europa 

weiß sicher, wo 

sein Bett in einem 

Monat steht“, sagt 

Linde. Das Kon-

zept von Camelot 

stammt aus den 

Niederlanden, dort 

hat das Unterneh-

men auch seinen 

Ursprung. Seit 

2010 gibt es die 

professionellen 

Leerstandswächter auch in Deutschland. Bis dahin 

hatten sich vor allem private Vereine um verlassene 

Gebäude gekümmert und sie vor dem Verfall bewahrt, 

zum Beispiel der Verein Haushalten in Leipzig oder 

die Zwischen Zeit Zentrale in Bremen, die mit öffent-

lichen Mitteln unterstützt wird. 

 

Leerstand schadet einem Gebäude 
 

Camelot hat aus der Tatsache ein Geschäft gemacht, 

dass Leerstand einem Gebäude schadet: Wenn nicht 

geheizt und nicht gelüftet wird, entsteht Schimmel, 

die Bausubstanz verfällt. Außerdem drohen unbe-

wohnten Häusern Vandalismus und Zerstörung. Die 

Agentur sucht geeignete Übergangsbewohner für 

den Eigentümer aus und überwacht, dass sie die Re-

geln befolgen - unangekündigte Kontrollen inklu-

sive. Dafür können die Hauswächter günstig und 

häufig auch spektakulär wohnen - im Schloss bei 

Bremen, im ehemaligen Finanzamt in Münster oder 

in einem Restaurant in Bonn. Der Eigentümer spart 

Wachdienst und Kamera-Überwachung und zahlt 

dafür Camelot eine Gebühr sowie die Betriebskos-

ten des Gebäudes. 
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 „Für mich ist es die günstigste Variante, im Schloss 

zu wohnen“, sagt Lara Fischer. Eigentlich hatte sie 

nach einer Wohngemeinschaft in Bremen gesucht, 

als sie mit ihrer Ausbildung begann. Doch dann kam 

ihre Klassenkameradin mit der Schlossgeschichte, 

die sie auf Anhieb viel besser fand. Nur zwei 

Wochen und ein Bewerbungsgespräch bei Camelot 

später wohnt sie selbst im ersten Stock auf „dem 

Mädchenflur“. Wo der Bremer Großindustrielle 

Georg Carl Lahusen, der das Gebäude 1929 als 

Sommerresidenz erbauen ließ, seine Gäste 

beherbergte, hat Lara jetzt ihr Mädchenzimmer 

bezogen: Vor dem Fenster, das den Blick auf eine 

weite Rasenfläche freigibt, flattert eine geblümte 

Gardine, auf dem Nachttisch hat sie Bilder und 

Kerzenständer dekoriert. Den Hängeschrank an der 

Wand anzubringen war jedoch eine Herausforde-

rung. „Da ich keine neuen Löcher bohren durfte, 

musste ich mit den vorhandenen auskommen. Das 

war gar nicht so einfach“, sagt sie. 

Auf Gut Hohehorst hat Lara das erste Zuhause fern 

ihres Elternhauses im niedersächsischen Zeven 

gefunden. Und man merkt, dass die Geborgenheit in 

der großen Gruppe für sie mindestens genauso 

wichtig ist wie die niedrigen Wohnkosten und der 

Glamourfaktor ihrer neuen Unterkunft. „Es ist 

immer jemand da, wenn man sich alleine fühlt“, sagt 

sie und strahlt. Dann treffen sich die Hauswächter 

im Keller, wo sie einen Billardraum eingerichtet 

haben, oder auf der Terrasse zum Rauchen. Wie in 

einer großen WG eben - nur in dem Wissen, dass 

das Zusammenleben jederzeit vorbei sein kann, 

wenn der Eigentümer wechselt und damit der 

Leerstand, der eigentlich gar keiner mehr ist, endet. 

„Das ist mindestens einmal in der Woche Thema bei 

uns“, sagt Lara.  

 

Schauplatz eines Horrorfilms 
 

Neulich haben die Mitbewohner fünf Kilo Nudeln 

gekocht und sie zusammen auf den Plastikstühlen in 

der Eingangshalle gegessen. Sie haben einen 

Putzplan aufgestellt und darüber geredet, dass es 

schön wäre, auch dann weiter zusammenzuwohnen, 

wenn die Zeit im Schloss vorbei ist. Angeregt hatte 

das Treffen Timo Schröder, den sie im Schloss alle 

nur „unseren Bürgermeister“ nennen. Er war der 

erste Hauswächter auf Gut Hohehorst und vertritt 

Camelot jetzt als „Head Guardian“, wie es etwas 

hochtrabend heißt, was ihm aber einen reservierten 

Parkplatz direkt vor dem Eingang sichert. 

Dabei wäre Timo 

Schröder fast 

nicht eingezogen. 

„Nachdem ich 

den Schlüssel be-

kommen hatte, 

bin ich eine Wo-

che jeden Abend 

hier vorbeigefah-

ren. Die ersten 

Tage habe ich 

mich noch nicht 

einmal getraut, 

aus dem Auto zu 

steigen, ge-

schweige denn 

das Haus zu be-

treten“, sagt 

Schröder. Kein Wunder: Wer die etwa 400 Meter 

von der Hauptstraße über die Schotterpiste durch 

den verwilderten Park zurückgelegt hat, erblickt ein 

Gebäude, das eher an ein Spuk- als an ein Märchen-

schloss erinnert. Zwischen den Bodenplatten am 

Eingang sprießt Unkraut, die Fensterläden sind ver-

wittert. Im Dach wohnen Fledermäuse, die sich auch 

schon mal in die unteren Geschosse verirren. Vor 

ein paar Jahren wurde in dem Gebäude ein Horror-

Kurzfilm gedreht. 

 
FAZ 27.10.2015  Blatt 3       Eigentum Liebig, Löhnhorst  

http://www.faz.net/aktuell/stil/drinnen-draussen/besondere-wg-die-spukschlosswaechter-13874543/fabrikanten-schloss-ss-heim-13875506.html


 

Die besondere Geschichte des Hauses nährt Legenden 

Dabei ist es nicht nur der verwahrloste Zustand des 

Hauses, der die Phantasie der Bewohner anregt, 

sondern auch seine Geschichte. 1929 wurde Gut 

Hohehorst von dem Bremer Textilfabrikanten 

Georg Carl Lahusen als repräsentative Sommerre-

sidenz erbaut. Lahusen sparte an nichts: Die Bäder 

waren aus Marmor, auf den Fluren lagen edle 

Hölzer, und es wurde nur modernste Technik 

eingebaut. Noch heute erinnern Fotos, die im Haus 

neben den entsprechenden Zimmern hängen, daran, 

wie prunkvoll die Räume einmal ausgestattet 

waren. Doch die Familie konnte den Luxus nicht 

lange genießen: 1931 musste Lahusen Insolvenz 

anmelden und kam wegen Bilanzfälschung in 

Gefängnis. Das Gebäude fiel ans Land Bremen, die 

Einrichtung wurde versteigert. Heute zeugen nur 

noch die Eingangshalle und das Damenzimmer mit 

seiner kunstvollen Stuckverzierung von der 

Vergangenheit als Familiensitz einer der reichsten 

Familien der damaligen Zeit.  

Die besondere Geschichte des Hauses nährt 

Legenden. So sollen sich unter den schnöden 

Kacheln in den Bädern noch die alten 

Marmorplatten befinden, erzählen die 

Schlosswächter. Ob es stimmt - ein Rätsel. Ebenso 

wie der kleine Raum im Dachgeschoss, der 

vollkommen mit Bleiplatten verkleidet ist. Timo 

Schröder glaubt, dass sich hier im Zweiten 

Weltkrieg ein Raum für Funker befand, schließlich 

gehörte das Haus in dieser Zeit der SS. Sie hatte auf 

Gut Hohehorst ein sogenanntes Lebensborn-Heim 

eingerichtet. Im „Heim Friesland“ konnten meist 

ledige Mütter, sofern sie einen „Ariernachweis“ 

erbrachten und politisch auf Linie waren, ihre 

Kinder in Abgeschiedenheit zur Welt bringen. Um 

diese zu gewährleisten, hatte Hohehorst sogar ein 

eigenes Standesamt. 

 

„Neulich stand wieder eine Omi vor der Tür“ 

Einige der Kinder, die hier geboren wurden, kamen 

zu Pflegeeltern oder wurden zur Adoption 

freigegeben. Noch heute kommen hin und wieder 

ehemalige Lebensborn-Kinder nach Hohehorst, um 

sich mit ihrer Herkunft zu versöhnen. „Gerade 

neulich stand wieder eine Omi vor der Tür, die 

gucken wollte, wo sie geboren wurde“, sagt Timo 

Schröder. Nach dem Krieg waren amerikanische 

Offiziere in Hohehorst einquartiert, danach war es 

Krankenhaus, ab 1991 Drogen-Entzugsklinik. 

Die besondere Historie macht es für den Besitzer 

nicht einfacher, einen Käufer für Gut Hohehorst zu 

finden. „Die Liegenschaft hat Bremen nicht viel 

Freude gemacht“, sagt Peter Schulz von 

Immobilien Bremen, dem Unternehmen, das 

Hohehorst im Auftrag des Landes verwaltet. Der 

Renovierungsbedarf ist riesig. Die Kanalisation ist 

nur für 32 Personen genehmigt, für eine Nutzung 

als Hotel oder Wohnanlage müsste sie deutlich 

ausgebaut werden. Zudem schrecken die hohen 

Auflagen des Denkmalschutzes Interessenten ab, 

denn nicht nur das Gebäude steht wegen seiner 

„besonderen Errichtungsgeschichte“ unter Schutz, 

sondern auch Teile des Parks, was Neubau 

erschwert. 

Die Hauswächter sind über jedes einzelne dieser 

Hindernisse froh - vor allem die beiden Laras. Denn 

nun stellen sie sich beide gerne mit dem Satz „Ich 

heiße Lara und wohne im Schloss“ vor. 
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Lebensborn-Kind  

Niemand wollte mit dem Nirgendwo-Kind spielen  

Kari Rosvall ist ein Lebensborn-Kind. Als Säugling wurde sie ihrer Mutter entrissen. Sie wuchs 

bei schwedischen Adoptiveltern auf und zog später nach Irland.  

13.11.2015, von FREYA TACKE, ST. KILIAN’S DEUTSCHE SCHULE, DUBLIN  
 

 
© Anke Kuhl, Labor, Frankfurt  

 

 

Es duftet nach frischen Zimtschnecken. Das 

ganze Haus, das im Süden Dublins liegt, hängt 

voll bunter, fröhlicher Stickereien und 

Malereien. Kari Rosvall begrüßt alle mit einem 

schwedisch ausgesprochenen „Hellooo!“ und 

einer herzlichen Umarmung. Sie hat auffallend 

helle, blaue Augen und blondes Haar. Kari 

Rosvall ist das einzige Lebensborn-Kind, das in 

Irland lebt. Der Lebensborn e. V. war ein Projekt 

Himmlers. Ein von der SS getragener, staatlich 

geförderter Verein, dessen Ziel es war, 

sogenannte arische Kinder zu züchten. Deutsche 

Soldaten wurden ermutigt, mit skandinavischen 

und nordisch aussehenden Frauen, Kinder zu 

zeugen. Die Kinder nahm man den Müttern weg 

und brachte sie unter Verschleierung ihrer 

Identität in Lebensborn-Heimen in Deutschland 

oder den besetzten Gebieten unter. So auch Kari 

Rosvall, die im September 1944 im Alter von 

neun Tagen ihrer Mutter entrissen und von 

Norwegen nach Hohehorst bei Bremen 

entführt wurde. Karis helle Stimme und ihr 

lachendes Gesicht werden plötzlich ziemlich 

ernst. In einer langen Überfahrt in einem 

Lastwagen kam sie mit anderen Säuglingen in 

Deutschland an. Nicht alle Kinder überlebten. 

Nachdem man sie vermessen hatte, galt Kari in 

den Augen der Nazis als perfekt. Sie sollte den 

Nachwuchs im Nazireich sichern. 

 

Von Lehrerinnen als Bastard beschimpft 

 
Ihre Mutter und andere, die solche Kinder 

geboren hatten, wurden dafür in ihren Ländern 

als Huren beschimpft. Und das, obwohl sie oft 

vergewaltigt worden waren. Ihre Kinder galten 

nach dem Krieg als „Ratten“. Niemand wollte 

sie haben, erklärt Kari. Sie wurde vom 

Schwedischen Roten Kreuz 1945 gerettet und in 

Schweden zur Adoption freigegeben. Mit 

gedämpfter Stimme berichtet sie: „Sogar die 

Lehrerinnen in Schweden haben mich von 

meinem allererstem Schultag an als Bastard 

beschimpft - ein sechsjähriges Kind. Um Gottes 

Willen!“ Wie eine Südländerin spricht sie mit 

viel Temperament und Körpereinsatz. „Bis ich 

67 Jahre alt war, wusste ich nicht, was in meinen 

ersten drei Lebensjahren passiert war“, gesteht 

sie. Ihr erstes Kinderbild sah sie mit Ende 60. 
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 „In Schweden war es für mich schwer, einen 

Pass zu bekommen; meinen ersten hatte ich erst 

mit 13. Als ich drei Jahre alt war, kamen meine 

Adoptiveltern in mein schwedisches 

Kinderheim. Ich bin meinem späteren Papa auf 

den Schoß gesprungen und habe mich an sein 

Bein geklammert. Nie hatte ich liebere Augen 

gesehen. Ich habe ihn ausgewählt“, kichert Kari 

verlegen

.

 

Gewidmet all jenen, die im Krieg Leid erfuhren 

Vor kurzem hat die 71-Jährige gemeinsam mit 

der Journalistin Naomi Linehan ein Buch über 

ihre Lebensgeschichte auf Englisch 

veröffentlicht. „Nowhere’s Child“ ist in Irland 

und Großbritannien ein großer Erfolg. Die 

schwedische Übersetzung ist in Arbeit. Eine 

deutsche Übersetzung ist noch nicht in Sicht. 

Gewidmet ist das Buch „all denen, die während 

des Zweiten Weltkriegs Leid erfuhren“. Kari 

erzählt darin, wie sie kurz nach der Geburt von 

ihrer Mutter getrennt wurde, wie sie mit drei 

Jahren in Schweden adoptiert wurde, wie sie 

lange nicht wusste, was vor ihrer Adoption 

passiert war, wie sie mit 21 erfährt, dass sie in 

Norwegen und nicht in Schweden geboren 

wurde und sie ihre leibliche Mutter kennenlernt. 

„Diese Begegnung war nicht einfach“, gibt Kari 

zu. „Ich habe viele schlaflose Nächte bei meiner 

Mutter in Oslo verbracht. Aber ich hatte Glück, 

dass meine Mutter mich sehen wollte. Viele 

Lebensborn-Kinder hatten weniger Glück“, sagt 

sie nachdenklich. 

Oft wurden die Namen der Offiziere geändert 

„Meine leibliche Mama hat nie etwas über 

meinen Vater offenbart. Nur einmal entglitt ihr 

der Satz: Dein Vater war kein netter Mann.“ Sie 

nahm die Antwort auf die Frage, ob Kari Kind 

einer Liebesnacht oder einer Vergewaltigung ist, 

mit ins Grab. „Erst Jahre nach ihrem Tod habe 

ich den Namen meines leiblichen Vaters 

erfahren. Kurt Zeidler soll er geheißen haben“, 

sagte sie und streicht sich durch ihre kurzen, 

blonden Haare. „Doch bis heute weiß ich nicht, 

ob dieser Mann wirklich mein Vater ist, denn oft 

wurden die Namen von deutschen Offizieren 

geändert.“ Kari bereut nicht, nach ihm gesucht 

zu haben: „Hätte ich die Chance dazu, ja, dann 

würde ich meinen Vater kennenlernen wollen, 

immer noch“, gibt sie mutig zu. 

Sie haben das ehemalige Heim besucht 

Mit ihrem Mann Sven hat Kari vor ein paar 

Jahren das ehemalige Kinderheim „Heim 

Hohehorst“, wo sie als Säugling hingebracht 

worden war, besucht. Es war damals ein 

Museum. „Der Museumsleiter hat eigens für uns 

das Museum geöffnet, das danach eine 

Entzugsanstalt war. Heute steht das Haus leer. 

Man kann es kaufen. Ich hab mich nicht getraut, 

die Bilder der Kinder an den Wänden 

anzugucken, denn ich hatte Angst davor, mich 

als Baby zu sehen.“ Das Buch zu schreiben sei 

Teil eines Heilungsprozesses gewesen, bekennt 

Kari. „Es hat so gutgetan, alles rauszulassen.“ 

Sie lacht und rückt ihre Brille zurecht. „Ich sehe 

das Buch als Chance, um andere Menschen vor 

Diskriminierung und Suizid zu bewahren.“ 

Viele der Lebensborn-Kinder werden noch 

heute ausgegrenzt und nehmen sich das Leben. 

Kari bekommt viele Interview-Anfragen. 

„Manchmal muss mich Sven wieder auf den 

Boden der Realität zurückholen“, sagt sie. 
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In Irland war alles einfacher 

„Das Buch heißt zwar Nirgendwo-Kind, heute 

bin ich aber auf jeden Fall Irlands Kind“, erklärt 

sie. „In Schweden hab ich nirgendwo 

hingepasst, bei den einfachsten Fragen in der 

Klasse, wie: Wo wurdest du geboren?, war ich 

immer die Einzige ohne Antwort. Die Polizei 

kam regelmäßig in die Schule und verlangte 

meine Aufenthaltsgenehmigung.“ So zog sie 

1996 mit Ehemann Sven nach Irland und war 

überwältigt von der irischen Gastfreundschaft. 

„In Schweden hat keiner der acht Geschwister 

meines Adoptivvaters überhaupt Hallo zu mir 

gesagt. Mein Adoptivvater wurde von ihnen 

gemieden, nur weil er mich adoptiert hatte. 

Auch die Kinder in der Schule durften nicht mit 

mir spielen. In Irland war alles einfach. Ich fand 

sofort Anschluss und wurde akzeptiert.“ 

 

Entschädigungsgeld aus Norwegen 

Als Kari die frühere irische Präsidentin Mary 

McAleese traf, stellte die Präsidentin ihr nur 

eine Frage: „Sind die Iren gut zu Ihnen? „Das“, 

sagt Kari, und ihre Augen glänzen vor Rührung, 

„hatte mich bislang noch niemand gefragt.“ Und 

wie steht sie zu Deutschland? „Ich habe 

Deutschland komplett verziehen“, sagt sie. 

„Man kann immer das Licht finden, auch wenn 

man aus der schlimmsten Dunkelheit kommt.“ 

Stolz deutet Kari auf ihr blaues T-Shirt. Vorne 

ist ein großes BMW-Logo zu sehen. Ihr Mann 

hat es ihr aus München mitgebracht. Kari war 

auch schon in Deutschland. Hamburg, München 

und Berlin hat sie gesehen. „ Die Münchner 

Weißwürste und das Bier waren besonders gut“, 

schwärmt sie. „Als Norwegen sich bei den 

Lebensborn-Kindern entschuldigte, habe ich mir 

mit dem Entschädigungsgeld meine neue, 

deutsche Küche gekauft“, lacht Kari und zeigt 

stolz nach rechts auf die schicke Einbauküche. 

„Ich möchte in Irland bleiben, könnte mir aber 

auch gut vorstellen, in München zu leben.“ Sie 

verdreht genüsslich die Augen. 

 

Ihr Mann Sven unterstützt sie 

Kari steht auf und läuft die Treppe hinauf. Aus 

Stoff genähte irische Häuschen und rote 

schwedische Hütten wie aus „Michel 

Lönneberga“ hängen an der Wand. Feen, Glitzer 

und gemalte Boote. Eine aus buntem Papier 

geschnittene Friedenstaube schmückt das 

Fenster. Mit der Kunst hat Kari erst in Irland 

angefangen. Früher hatte sie keine Zeit dafür, in 

Schweden war sie Krankenschwester. Ihr 15 

Jahre jüngerer Mann Sven, der sie bei allem 

unterstützt, fährt gerne mit dem Motorrad durch 

die irische Landschaft. Kari fühlt sich nicht als 

Reliquie aus der Nazizeit, sondern als ein 

Mensch, der aktiv mitten im Leben steht. „I am 

an in the moment person.“ Sie muss los, der 

Nachbar braucht Hilfe im Garten. 

 
 
 

 

Zusatz Liebig: 
 

Für eine renommierte Zeitung, wie die Frankfurter Allgemeine, ist es eigentlich beschämend, 
dass hier wieder von „gezüchteten“ Lebensbornkindern geredet wird, die ihren Eltern entrissen 
und entführt worden sind. Das entbehrt jeder Grundlage durch intensive Untersuchungen, auch 
durch die Journalistin und Autorin Dr. Dorothee Schmitz-Köster. 
Mit diesem sensiblen Thema sollte man sorgfältiger umgehen. Für jedes Lebensborn-Kind ist es 
eine psychische Belastung, wenn man es als gezüchtet bezeichnet. 
 

Kari Rosvall aus Dublin war im Übrigen im Juni 2011 hier bei mir und wurde umfassend über 
HOHEHORST informiert. Alle lokalen Zeitungen berichteten nach einem Pressegespräch darüber 
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