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Sehr geehrter Herr Landtagsabgeordneter Gliese,  

sehr geehrter Herrr Amtsdirektor Köhler, 

sehr geehrter Herr Nieschalk von der Sparkasse Oder-Spree, 

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Petzel, 

sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Pöthke, 

liebe Ratzdorfer und Gäste aus nah und fern, 

liebe polnische Freunde, liebe Nachbarn, 

 

wir haben uns heute hier versammelt, um ein ganz besonderes historisches Ereignis 

zu feiern: 700 Jahre Ratzdorf. 

Und wir sollten uns voller Ehrfurcht vor Augen führen, wie großartig es ist, dass wir 

alle hier diesen Moment erleben dürfen... 

 

700 Jahre sind – erdgeschichtlich gesehen – nicht einmal ein Wimpernschlag, hat 

doch unsere alte Erde schon rund 5 Milliarden Jahre auf dem Buckel – und seit  

2 Millionen Jahren ist sie von Menschen  besiedelt. 

700 Jahre sind für uns Menschen eine sehr lange Zeit; bedeuten sie doch im Leben 

etwa 35 Generationen... 

Ausschlaggebend für die Gründung von Orten und für die Ansiedlung von Menschen 

war in der Zeitgeschichte immer ihre geografische Lage. 

So entstand auch unser RATZDORF; die besondere Lage an zwei Flüssen bot sich 

geradezu an. 

Menschen siedeln an Flüssen wegen der Transportwege und des fruchtbaren 

Bodens in den Auen. – Aber sie stehen auch Urkräften gegenüber. Wasser gehört zu 

den vier Elementen des Lebens. 

Die Oder ist mit ihren 866 km der viertlängste Fluss in Deutschland - und einer der 

gefährlichsten. Infolge des Kontinentalklimas weist die Oder von allen deutschen 

Strömen die längste jährliche Vereisung auf. 

Und aus den Erzählungen unserer Vorfahren wissen wir, dass sie jedes Jahr ihre 

Opfer forderte. - In der 700jährigen Geschichte von Ratzdorf gab es insgesamt 15 

extreme Hochwasser. 
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In früheren Jahren wussten sich die Ratzdorfer nur zu schützen, indem sie Mist um 

die Häuser herum auftürmten; oft blieb ihnen dennoch nur die rechtzeitige Flucht auf 

die Fliehburg Schiedlo am jenseitigen Oder-Ufer. 

 

Ratzdorfs Lage am Zusammenfluss der beiden Flüsse war also über die 

Jahrhunderte hinweg Segen und Fluch zugleich. 

Die Menschen nahmen den Segen des Wassers an und nutzten ihn zu ihren 

Gunsten. Und sie verstanden es immer besser, mit dem Fluch des Wassers 

umzugehen. 

 

Blicken wir zurück, liebe Freunde: 

Das erste Dokument, in dem unser Dorf erstmals urkundlich erwähnt wurde, stammt 

aus dem Jahre 1316.  

Es ist die Verkaufsurkunde, die bescheinigt, dass der brandenburgische Markgraf 

Johann am 4.Juni 1316 die Burg Schiedlo– ich zitiere- „mit dem dazugehörigen 

Gebiete, namentlich dem Dorfe Ratzdorf und 6 Hufen in Cuserin, ferner die Stadt 

Fürstenberg mit 9 einzeln genannten Seen, Honigwiesen und 2 Hufen in Diehlo und 

das Dorf Schönfließ“ -Zitat Ende-an das Kloster Neuzelle verkaufte. 

Stellen wir uns doch einmal vor, wie unser Dorf vor etwa 700 Jahren ausgesehen 

haben könnte: 

Wie in einem Moorkutendorf üblich, standen in der Nähe der heutigen Neißegärten, 

den Jamlizen, ein paar aus Holz und Lehm gebaute und mit Stroh oder Heu 

gedeckte  Behausungen der Büdner, der armen Schweinehirten und Tagelöhner.  

Die Behausungen der Häusler, in denen der Schultheiß, der Pfarrer und der Wirt 

lebten, standen auf streifenförmigen Ackerland, das bis zur Neiße reichte. 

Die Bewohner waren slawischer und sorbischer Abstammung, wie noch heute 

bestehende Flurnamen, wie „Kältsche“, oder auch die Namen der Torsäulen 

bezeugen. 

Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts scheint es in Ratzdorf einige sorbisch-

sprechende Einwohner gegeben zu haben, da sich die Dörfer Lahmo, Kuschern und 

Ratzdorf 1707 wegen der Einsetzung eines der wendischen Sprache unkundigen 

Pfarrers beschwerten … 
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Die Menschen waren gutmütig und in Aberglaube und Unwissenheit gefangen. Sie 

hatten um ihr tägliches Überleben zu kämpfen. 

Die leiblichen Speisen waren Fleisch aus eigener Produktion, ein Weniges an 

Gemüse und Fisch sowie Krebse. 

Allmählich kamen Ackerbau, Schifffahrt und auch Fischfang in Ratzdorf in Gang. 

 

Sorben, Polen, Deutsche und sogar einzelne französische Hugenotten fühlten sich 

heimisch im Dorf; Wanderburschen kehrten ein und zogen weiter, so dass die 

Ratzdorfer schon immer ein bisschen „von der großen weiten Welt“ mitbekamen und 

nicht im dörflichen Allerlei versauerten… 

Für die Wanderburschen galt z.B. eine besondere Regel: Sie mussten sich am 

„Lauseborn“ waschen, bevor sie Ratzdorf betreten durften. 

Der „Lauseborn“ ist, wie alle Ratzdorfer wissen, unsere Quelle seit dem frühen 

Mittelalter. Er ist aber AUCH der Flurname für den Berg am Wald. 

 

Den Rhythmus des Lebens im Dorf bestimmten von jeher die beiden Flüsse. 

Und so war es absehbar, dass sich Ratzdorf an der Oder über kurz oder lang zu 

einem Schifffahrtszentrum entwickeln „musste“. 

Zwar sind die unterschiedlichen Gefälle im Ober- und Unterlauf der Oder für die 

Schifffahrt ungünstig – dennoch war es unvermeidbar für die Menschen, die an 

beiden Ufern von Oder und Neiße lebten, sich diese Flüsse dienstbar zu machen. 

 

Zur Schifffahrt gehörten schon damals nicht nur der Transport, sondern auch der 

Güterumschlag, die Schiffsreparatur, der Wasserbau und der „Blaue Tourismus“. 

Am Anfang wurden die Schiffe bergwärts gestakt, gewarpt, getreidelt oder gesegelt. 

Talwärts ließ man sich mit der Strömung treiben und nutzte so die Kraft des 

Wassers.  

Durch Dampfmaschinen erhielt die Branche Anfang des 19.Jahrhunderts einen 

großen Entwicklungsschub. 

Dieser war − in jeder seiner Phasen − natürlich auch in Ratzdorf spürbar.  In Ratzdorf 

an der Oder hatte dieser Wirtschaftszweig eine Heimat gefunden und so hatte unser 

Dorf seit Jahrhunderten einen exzellenten Namen in der Schifffahrtsbranche. 
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Mit der wirtschaftlichen Entwicklung stellte sich auch die gesellschaftliche ein; man 

kann Anfang des 19.Jahrhunderts von einer Blütezeit in Ratzdorf sprechen. 

 

Der Ort war Heimat vieler Schiffer, besaß eine Reparaturwerft und, war 

Umschlagsplatz für Kolonialwaren, hatte eine Fährverbindung, verfügte über einen 

Schiffsanleger und in den Buhnen über Schiffsanlegeplätze. Auch kleinere 

Fischereibetriebe gab es. 

Ratzdorf war frühzeitig ein Knotenpunkt des Güterverkehrs und Arbeitgeber für die 

umliegenden Ortschaften. Gewerbe wie Schiffbauer, Tischler, Stellmacher, 

Schmiede, Schlosser, Anstreicher oder Wasserbauer waren gefragt und siedelten 

sich an. Etwas später kamen die Buhnenbauer hinzu. 

Für den Umschlag der Güter und deren Weitertransport auf der Straße benötigte 

man Umschlags- und Lagerarbeiter, Kutscher und Gespanne sowie Schuppen o.a. 

Lagerkapazitäten. 

Zum Übersetzen auf die andere Flussseite gab es den Beruf des Fährmanns.  

Auch der Buhnenmeister, später der Bauwart, war in Ratzdorf ansässig, der im Haus 

der Königlichen Wasserbaustelle lebte und arbeitete.  

Einwohner, Arbeiter und Durchreisende mussten versorgt werden und so entstanden 

Läden und Gaststätten, eine gewisse Infrastruktur. 

 

Erweitert und verbessert wurden die Bedingungen für die Schifffahrt durch die 

Herstellung von Kanalverbindungen zur Spree (1668 Friedrich-Wilhelm-Kanal, 1891 

Oder-Spree-Kanal) und zur Havel (1746 Finow-Kanal, 1914 Oder-Havel-Kanal). 

Ratzdorf ist heute auf dem Wasserweg mit den großen Weltmeeren verbunden – zur 

Ostsee sind es 250 km, zur Nordsee 600 km. Auch das Schwarze Meer ist nach 

4000 km mit dem Schiff von Ratzdorf aus erreichbar. 

 

Soweit zum Segen, den eine so wunderbare Lage am Zusammenfluss zweier Flüsse 

für ein Dorf bringt. Das Ganze hat aber leider, wie Sie ALLE, liebe Nachbarn und 

liebe Freunde von diesseits und jenseits von Oder und Neiße, nur zur Genüge 

wissen, leider auch eine Kehrseite. Die Oder kann nach der Schneeschmelze oder 

wochenlangem Regen auch binnen kurzer Zeit zum gewaltigen Strom werden, den 

kein Flussbett halten kann. 
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Und die malerische Idylle an der Neißemündung war von jeher trügerisch … 

 

In 700 Jahren erlebte Ratzdorfeigentlich fast jedes Jahr ein Hochwasser – davon 

waren 15 besonders extrem. 

 

Eine besonders große Flut gab es im Jahre1357. 

Dabei ist vermutlich das Flussbett beider Flüsse so entstanden, wie wir es heute 

kennen. – Jedenfalls befand sich der Mündungsbereich der Neiße plötzlich in 

Ratzdorf- und nicht mehr an der Verbindung zum NeiskerSee.  
Was müssen da für Kräfte gewirkt haben?!? 

Und wie aufregend muss es für die Ratzdorfer gewesen sein, als sie nach dem 

Rückgang des Wassers einen ganz anderen Verlauf der Oder sahen… 

 

Es gab in den folgenden Jahren und Jahrhunderten viele Versuche -mutige und 

verzweifelte-,der Urgewalt Wasser an der Oder Einhalt zu gebieten … 

So erließ König Johann von Böhmen 1337 die erste Aufforderung zum Deichbau und 

warb versierte Fachleute, sogar bis aus Flandern an. 

Auch die Zisterzienser-Mönche in Neuzelle versuchten, das Wasser durch primitive 

Dämme zu regulieren. Es ging nicht recht voran. 

Unter dem Neuzeller Abt Theodorich begannen 1526 die ersten planmäßigen 

Arbeiten für die Errichtung des Oderdeiches - und danach wurde auch der 

Neißedamm gebaut. 

Unser Dorf war jahrhundertelang durch keinen Deich geschützt. Die Lücke zwischen 

Neiße- und Oderdamm betrug etwa einen Kilometer. 

Der Sommer 1856 brachte wiederum ein großes Hochwasser. 

Aber die Menschen an beiden Ufern von Oder und Neiße haderten nicht mit ihrem 

Schicksal.  

Das Leben musste immer weitergehen, das Beste aus allem gemacht werden.  

 

Und der Erfindungsreichtum der Oderanrainer von Ratzdorf und Schiedlo fand sogar 

im „Magazin für die Literatur des Auslandes (Januar-Juni) 1861“Erwähnung.  
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Ich möchte Ihnen, verehrte Anwesende, liebe Nachbarn und Freunde, diese lustige 

Passage aus dem Magazin hier gern vortragen – und ich danke Dajana Rösler für 

diese interessante Information aus belegter Quelle. 

 Im Abschnitt „Kirchliche Handlungen aus der Entfernung“, Seite 540, des Magazins  

wird erzählt, ich zitiere: „ein Pastor in Virginien habe 1855 ein Paar Verlobte über 

einen angeschwollenen Fluß hinweg getraut, indem der Pastor diesseits, das 

Brautpaar jenseits des Flußes gestanden habe. Ein diesem ähnliches Verfahren 

beobachtete schon während der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts der Pastor zu 

Ratzdorf in der Niederlausitz. Das eben genannte Dorf, in dem der Pastor seine 

Amtswohnung hat, liegt am westlichen, das kirchlich mit ihm verbundene Dorf 

Schiedlo, in dem die Pfarrkirche steht, am östlichen Ufer der Oder. Wenn nun bei 

Hochwasser oder einem Eisgange über den Strom zu setzen gefährlich, und etwa ein 

Kind in Schiedlo ohne Aufschub der Handlung zu taufen war, so ließ der Pastor die 

Pathen mit dem Täuflinge an das rechte Ufer der Oder treten, an das linke aber die 

Feuerspritze seines Wohnortes fahren und, indem er nach Verrichtung der übrigen, 

den Bauern bekannten Kirchengebräuche die Weiheworte der Taufe sprach, aus der 

angefüllten Feuerspritze drei Mal nach einander dahin, wo sich der Täufling befand, 

einen Wasserstrahl senden, der freilich das jenseitige Ufer nicht erreichen konnte. 

Die christgläubigen Bauern jener Zeit,die ihren Pastor wegen mancher 

Eigenschaften, welche freilich nicht zu den geistlichen, vielleicht aber zu den 

pfarramtlichen gerechnet werden können, aufrichtig liebten, haben an der 

beschriebenen Art des Taufens nie Anstoß genommen, nie die Wirkung der 

geistlichen Handlung bezweifelt, noch irgend andere kirchliche Bedenken gehegt. – 

In der ganzen Lausitz bediente man sich aber des nun wahrscheinlich längst 

vergessenen Sprüchwortes: Laß dich in Schiedlow mit der Feuerspritze taufen! – 

oder: Geh‘ zum Pastor nach Ratzdorf! –wenn man etwas Abenteuerliches, das 

Vergebliche der Bemühung, jemanden von einem Irrthume abzubringen, und 

Aehnliches bezeichnen wollte. …“ 

Dieser Artikel verdeutlicht, so denke ich, dass unser kleines Ratzdorf schon damals 

in der Welt auf sich aufmerksam machte… 
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Im Juli 1903 führten die Oder und ihre Nebenflüsse so große Wassermassen, dass 

es wiederum zu extremem Hochwasser kam.  

Große Ernteverluste waren die Folge. 

Und doch wollten die Menschen aus Schiedlo ihre Höfe nicht verlassen, als am 

12.August 1905  das „Odergesetz“ in Kraft trat - ein Plan zum Aufkaufen des Dorfes 

durch den Fiskus, um Polderwiesen für die Oder zu schaffen. - Sie verteidigten ihr 

Hab und Gut mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. 

Schiedlo wurde 1908 endgültig aufgegeben. 

Die Häuser wurden abgerissen und manche anderen Ortes wieder aufgebaut. In 

Ratzdorf stehen drei dieser Häuser – Fürstenberger Weg 3, 5, 8 und 10.  

Das Baumaterial wurde in Handkähnen über die Oder geschifft und in Ratzdorf 

wieder aufgebaut. Von 1939 bis 1945 war Schiedlo, oder das, was von ihm 

übriggeblieben war, ein Ortsteil von Ratzdorf. 

 

1930, 1958 und 1997 waren ebenfalls Jahre mit extremem Hochwasser. 

 

Und ich denke, gerade 1997 ist allen noch lebhaft in Erinnerung: Unser Dorf mit dem 

Pegelhaus ging mit den Nachrichten um die Welt.  

Ratzdorf versank förmlich in den Fluten. Doch wir Bewohner erlebten eine Welle der 

Hilfsbereitschaft nie dagewesenen Ausmaßes. – So konnten die Schäden nach und 

nach beseitigt werden. Und dieses Mal  wurde nicht nur über die längst überfällige 

Schließung der Deichlücke geredet, diskutiert und gestritten, sondern der Bau des 

Mündungsdeiches konnte nach all den entbehrungsreichen Jahrhunderten endlich 

auch konkret geplant und schließlich realisiert werden.   

Im Jahr 2005 war es dann endgültig soweit: Die Deich-Lücke war geschlossen und 

der Oder wird bei Hochwasser Raum auf den Neuzeller Wiesen als Rückhaltepolder 

gegeben. Was für ein historisches Ereignis: Heureka: „Es ist vollbracht!“ 

Die Urgewalt des Wassers ist damit nicht bezähmt; kein Mensch könnte das!  

Aber ihr ist Einhalt geboten worden; sie hat ihren größten Schrecken verloren. 

Unser Dorf ist noch lebenswerter geworden, als es 700 Jahre lang ohnehin schon 

war … 
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700 Jahre Ratzdorf bedeuten 35 Generationen, sagte ich eingangs. 

Und jede Generation brachte Menschen hervor, die Großes für ihr Dorf, für ihr Land 

oder sogar darüber hinaus geleistet haben. 

In der lesenswerten und interessanten Festschrift zum heutigen Tag sind ihre Namen 

erwähnt und ihre Verdienste gewürdigt. Deshalb möchte ich dies in meiner Fest-

Rede nicht noch einmal tun. 

Es war jedoch wunderbar und interessant für mich, auch diesen Teil der Geschichte 

unseres Dorfes zu erforschen … 

Lassen Sie mich nur drei Namen kurz erwähnen, nämlich Vater und Sohn Eduard 

und Oskar Kunzke, die unmittelbar mit der Schiffswerft in Ratzdorf verbunden sind 

und die Werft wiederum sicherte Ratzdorf wirtschaftlichen Aufschwung und die 

Verbindung zur Welt. 

Eduard Kunzke hatte vor 1880 begonnen, eine Werft für Handkähne zu errichten; um 

1900 erwarb er die Schiffswerft in Ratzdorf, die von Herrn Meißner aus 

Fürstenberg/Oder 1880 gegründet worden war.  

Der Sohn übernahm die Werft nach dem Tode des Vaters im Jahr 1925. Die Werft 

hatte eine Querhelling mit vier Liegeplätzen für Schiffe aus Holz und Eisen. Auf ihr 

wurden bis 1962 Schlepp-Kähne repariert. Direkt unterhalb der Werft gab es eine 

Fähre, genauer gesagt eine Prahm-Fähre, die bis 1945 in Betrieb war. 

Schiffbauermeister Oskar Kunzke erweiterte das Leistungsspektrum der Werft durch 

den „kleinen Kahnbau“ und belebte dadurch eine Tradition seines Vaters wieder. Er 

war ein beliebter, sehr sozial eingestellter Arbeitgeber, dessen plötzlicher Tod durch 

einen Arbeitsunfall alle hart traf. Die Werft wurde geschlossen. 

 

Ein weiterer prominenter Ratzdorfer war Willi Dohme. Er hatte maßgeblichen Anteil 

daran, dass sich in Ratzdorf der aktive Rudersport entfaltete und das 

Trainingszentrum Rudern entstand; die heutige Gaststätte „Oderblick“ war das 

Bootshaus.  

Als Willi Dohme 1932 und 1933 Deutscher Meister im Einer-Rudern wurde, gab es 

für Sport- Enthusiasten und Touristen kein Halten mehr: Alles wollte nach Ratzdorf, 

um  den „rudernden Gastwirt“ des „Goldenen Ankers“, heute die „Kajüte“,  persönlich 

zu erleben. 

Noch heute erzählen unsere Älteren von rauschenden Festen – Maskenball,, 

Schifferball und Kirmes wurden stets ausgiebig gefeiert …- zu Recht wurde Ratzdorf 
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„Klein Berlin“ genannt.  

Aber auch die kleinen Freuden des (Dorf-)Alltags und Traditionen wurden und 

werden gepflegt – hier ist von der Ratzdorfer Fastnacht zu berichten, die mit einem 

vor 100 Jahren selbstgebauten Schiffchen das Besondere des Ortes hervorhebt. Das 

Schiffchen wird bei Umzügen symbolträchtig mitgeführt. 

 

Es ist heute nur noch schwer vorstellbar, dass es in Ratzdorf auch einmal Läden und 

kleine Handwerksbetriebe gab.  

Aber zu damaliger Zeit war Mobilität meist nur durch Fuhrwerke, Fahrräder und 

Handwagen gegeben. Nur wenige besaßen ein Auto oder Motorrad. 

Selbstversorgung und regionale Kreisläufe waren das Gebot der Stunde. – 

Kaufmann Tzscheetzsch, Kolonialwarenhandlung Ella Matthesius, Bäckereien Emil 

Matthesius, Richard Kunke, Fritz und später Günter Lange, Fleischer Gabler, später 

Wandow, Fleischer Erich Garkisch, Fischer Emil Baschke und Max Garkisch bleiben 

in der Erinnerung an die Geschichte lebendig. 

Von den Gewerken müssen die Schmiedemeister Fritz Häusler, der auch Lehrlinge 

ausbildete sowie Ernst und Otto Dewerne, Schuhmachermeister Hermann Klose, 

Pantoffelmacher Paul Krüger und, nicht zu vergessen, Bauunternehmer Waldemar 

Schulz, Tischlermeister Oskar Bahro und Malermeister Paul Weidner genannt 

werden. 

 

Die angesehensten Leute waren in Ratzdorfs Schifffahrtstradition aber selbstredend 

die Schiffer.  

17 Schiffseigner und vier Kapitäne gingen in Ratzdorf an Land.  

Die Fahrensleute lernten auf ihren Touren Land und Leute kennen und erzählten zu 

Hause, was sie von der Welt erfahren hatten. So brachten sie viel Bildungsgut mit. 

Auch wurde in Ratzdorf in fast jedem Haushalt die Gubener Zeitung gelesen. – So ist 

überliefert, dass die Ratzdorfer von jeher weltoffener und –aufgeschlossener waren 

als die Menschen in den Orten, in denen die Bauernwirtschaften im Mittelpunkt 

standen. 

Der durch Heinz Gewiese 1982 gespendete Schiffsanker auf dem Dorfplatz kündet 

von dieser Blütezeit der Ratzdorfer Schiffer. 
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Den Löwenanteil an der Bildung der Ratzdorfer Kinder und Jugendlichen hatten 

unbestritten die Lehrer. Zu damaliger Zeit war ein Herr Lehrer noch „eine Instanz“ im 

Dorf, genau wie der Herr Bürgermeister und der Herr Pfarrer… 

In Ratzdorf wurde 1829 die erste, heute nicht mehr existente, einklassige Dorfschule 

gegründet. Sie wurde bald zu eng – und so wurde 1873 auf dem Grundstück -heute- 

Lindenallee 11 eine einklassige Dorfschule mit Lehrerwohnung gebaut. Dieses Haus 

ist heute mein Wohnhaus. 

Bis 1911 platzte auch diese Schule aus allen Nähten, die 2. Schulklasse wurde 

schon im Wohnhaus des Bauern Gottfried Schulz unterrichtet – und so wurde eine 

zweiklassige Dorfschule – mit zwei Lehrerwohnungen gegenüber- gebaut. Damals 

gingen 123 Kinder in die Schule – heute kann man über diese Zahl leider nur 

staunen… 

Bis 1962 wurde in Ratzdorf unterrichtet; danach sind alle Kinder nach Wellmitz in die 

Schule gefahren. 

Es war also üblich, dass die Schüler in Ratzdorf jahrgangsübergreifenden, wie man 

heute sagt, Unterricht genossen – vier Jahrgänge in einem Klassenzimmer. 

 

Auf dem Schultreffen von 2003 konnte festgestellt werden, dass alle ehemaligen 

Ratzdorfer Schüler auf ihre Weise im Leben „ihren Mann oder ihre Frau standen“ und 

stehen.  

Und rückblickend erkennen und bekennen wir ehemaligen Schülerinnen und Schüler, 

was wir unseren Lehrern und Lehrerinnen zu verdanken haben. 

Lehrer Ferdinand Barow, Karl Kühn, Herrmann Gnädig, Helmuth Lobermeier, Walter  

Käbisch, die Lehrerinnen Christa Barrentin, Rosetraud Drose, Ingeborg Philipp, Rita 

Theiler, Rita Hillmann und Brunhilde Volkmann, Lehrer Karl Kröning, Angelika und 

Manfred Kohn und Lehrer Hellmut Böhm brachten uns alles Nützliche und 

Wissenswerte bei und bereiteten uns auf die Zukunft vor. 

Die Lehrerinnen und Lehrer trugen auch viel zum kulturellen Leben im Dorf bei; so 

gab es einen Chor und  zu Weihnachten ein Theaterstück. 

 

Eine Zäsur größten Ausmaßes war auch in dem kleinen Oderdörfchen Ratzdorf der 

II. Weltkrieg. 
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Da Ratzdorf in der Frontlinie lag, mussten alle Bewohner das Dorf verlassen. Die 

Jungen, meist Frauen mit Kindern, sind geflohen; die Alten haben in den 

umliegenden Ortschaften Zuflucht gesucht. 7 Häuser und 27 Ställe und Scheunen 

sind durch die Kriegshandlungen ausgebrannt… 

 

Mit der Kapitulation Hitlerdeutschlands am 8.Mai 1945 kehrten die Menschen in ihre 

Heimatdörfer zurück. Auch in Ratzdorf gab es viele gefallene Männer, junge und alte. 

Das Kriegerdenkmal auf dem Dorfplatz erinnert daran… 

Durch die etwa 200 Umsiedler wuchs die Einwohnerzahl sprunghaft an. Ein Teil von 

ihnen erhielt bei der Bodenreform aus dem Bodenfonds des Stiftgutes Breslack Land 

zugewiesen. 

Mühsam begann das Leben danach. 

Die Fährverbindungen waren zerstört; man war wieder „abgeschnitten“, begrenzt; an 

den Ufern der Flüsse war Schluss. Oder und Neiße waren nun Grenzflüsse; eine 

Kompanie Soldaten bewachte die Grenze. Es gab keine Schifffahrt mehr, die Schiffe 

waren von den Sowjets konfisziert worden. 

Die Menschen, die in Kuschern, Lahmo, Lindenhain und Buderose wohnten, 

mussten flüchten und konnten nur  binnen weniger Stunden das Allernötigste 

zusammenpacken. Eine erste Zuflucht für viele war Ratzdorf. Man rückte zusammen. 

Das Leben glich einem Wartesaal… Nur Warten worauf? 

Nach Jahrzehnten - endlich – 1990 wurde die Oder-Neiße-Grenze im Zwei-plus-Vier-

Vertrag verankert, also anerkannt! 

Das Leben ging weiter, musste es ja. Und es normalisierte sich.  

Die Menschen suchten und fanden Arbeit; beteiligten sich am Wiederaufbau. 

- auf der Werft oder am Aufbau des Eisenhüttenkombinats Ost in Eisenhüttenstadt. 

Viele Bewohner Ratzdorfs zogen dann ihrer Arbeit nach; gingen in die Städte mit 

bequemen Wohnungen – mit Fernheizung und Warmwasser- und mit Kleingärten. 

 

Aber die meisten „ließen die Kirche im Dorf“ … - Oh, Moment, im wahren Sinne des 

Wortes ging das ja gar nicht … Ratzdorf hatte ja gar keine Kirche… 

In Ratzdorf musste die Kirche erst „ins Dorf geholt“, d.h. gebaut werden. 

Nach dem Krieg wurde im Pfarrhaus in Ratzdorf und in der Wellmitzer Kirche getauft, 

konfirmiert, geheiratet. 
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1958 war es dann soweit: Aus der alten Pfarrscheune wurde mit kirchlichen und 

privaten Mitteln, Zuwendungen aus der schwedischen Gustav-Adolf- Stiftung und 

durch tüchtiges Zupacken der Ratzdorfer die Ratzdorfer Kirche gebaut. 

Das engagierte Wirken von Pfarrer Karl Thiedecke trug ein Übriges hierzu bei. 

Heute ist sie auch eine Radfahrer-Kirche, denn durch ihre Lage am Oder-Neiße-

Radweg kehren viele Radfahrer aus nah und fern ein und erfahren durch die 

Ausstellung, wie bedeutsam und aufregend der Ort ist, an dem sie sich gerade 

aufhalten. 

Nicht lange nach dem Krieg warfen dann große politische Veränderungen bereits 

ihre Schatten voraus und wurden auch in Ratzdorf umgesetzt: Die Bauern bildeten 

eine Genossenschaft und es wurde eine LPG Typ I gegründet.   

Salopp könnte man sagen, das Leben in Ratzdorf ging dann „seinen sozialistischen 

Gang“, eine vielgeprägte Redewendung aus Zeiten der DDR: Die Kinder waren im 

Kindergarten und in der Schule; die Erwachsenen gingen ihrer Arbeit nach – in der 

Landwirtschaft und in Betrieben. 

Die gesellschaftliche Wende 1989/90 brachte die größten Veränderungen seit 

Zeiten- sowohl im Positiven als auch im Negativen. 

Für viele von uns bedeutete die Wende den Verlust des Arbeitsplatzes, befristete 

Arbeitsverträge, Umschulungen und Qualifizierungen, weite Wege zur Arbeit, 

Montage… 

Aber auch hier kann man sagen, das Leben –auch das Leben hier in Ratzdorf- geht 

auf wunderbare Weise immer weiter. Die Menschen sind, wie die urgewaltigen 

Flüsse, nicht unterzukriegen … 

Firmen wie „Eiermann“ Wegewitz, Adrian Reich und Lutz Garkisch haben sich 

gegründet und sind erfolgreich, Gaststätten entstanden oder sind aus dem 

Dornröschenschlaf geholt worden; ein „Tante-Emma-Laden“, geführt von Rosi 

Zeschke, versorgte die Ratzdorfer mit dem Nötigsten. Vereine gründeten sich. 

Auch äußerlich hat sich in unserem Dorf manches getan: Viele Häuser wurden 

modernisiert, Neubauten entstanden, Haupt- und Nebenstraßen wurden grundhaft 

ausgebaut, Straßenbeleuchtung geschaffen; das Spritzenhaus bekam ein frisches 

Antlitz; das Feuerwehrhaus mit Gemeinderaum wurde errichtet; die Friedhofsmauer 

ausgebessert und so ließen sich bestimmt noch manch‘ andere Dinge aufzählen … 
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Das „Kreuz der Begegnung“, initiiert von Karin Wolff aus Neuzelle, steht auf der 

Leitbuhne in der Gemarkung Kosarzyn, dem ehemaligen Kuschern, und soll 

Menschen ermuntern, sich gerade an Grenzen zu begegnen, sich kennen zu lernen 

und zu verstehen. Der alljährliche ökumenische Gottesdienst an diese Stelle trägt 

dazu bei. 

Das Europäische Begegnungszentrum, gelegen an der Neiße-Mündung, gefördert 

aus Mitteln der Europäischen Union, wurde 2000 eingeweiht, um den europäischen 

Gedanken zu leben und auch zu den polnischen Nachbarn zu tragen. 

Die Eiche auf dem Eifel-Ardennen-Platz neben dem „Oderblick“ erzählt von der 

Freundschaft mit der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens und verkörpert den 

Brückenschlag vom Westen zum Osten Deutschlands und weiter nach Polen. 

Kunstwerke vom Internationalen Künstlerpleinair 2002 sind n Ratzdorf zu bewundern. 

Und nicht vergessen, mit Kindern einen Besuch des Michael-Jackson-Spielplatzes, 

der u.a. aus einer Spende des Künstlers nach dem 1997er Hochwasser errichtet 

werden konnte. 

 

Seit nunmehr 15 Jahren ist Ratzdorf auch, jeweils am Sonnabend nach Christi 

Himmelfahrt, Durchlaufpunkt für die vielen Läufer und Radfahrer aus aller Welt, die 

sich zu „run&bike“ verabredet haben. Die Ratzdorfer empfangen die Sportler, feuern 

sie an und freuen sich mit ihnen! Viele Vereine sorgen dafür, dass sie auf dem 

richtigen Weg bleiben und halten Verpflegung bereit. Viele Gäste sind schon in der 

Nacht da, um die 100-km-Läufer und –Radler zu begrüßen. Das Dorf ist auf den 

Beinen. 

Wen wundert es da, dass Ratzdorf 2002 zur sportlichsten Gemeinde Brandenburgs 

gekürt wurde? – Die eingeweihten Ratzdorfer bestimmt nicht, denn die Abteilung 

Kegeln des SV Wellmitz, unter Vorsitz von Jens Liebelt, gehört zu den 

erfolgreichsten. Landesmeister in den verschiedenen Kategorien sind der lebendige 

Beweis dafür: Beatrice Budras, Elisa Liebelt, Tassilo Schulz  und Uwe Geßler. 

Fastnacht, Aufstellen des Maibaumes, Adventssingen, Kegel- und Anglerturniere – 

dafür stehen neben dem Kegelverein der Ratzdorfer Heimatverein, der Anglerverein, 

die Freiwillige Feuerwehr und seit Kurzem die Gutshof-Freunde und der Armbrust 

und Bogenschützenverein. 
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Sie alle sind um ein gutes Miteinander im Ort bemüht. 

An dieser Stelle möchte ich wiederum Personen nennen, die den Ort bekannt 

gemacht haben – der Fotograf Uwe Geßler, die Ortschronistin Kathrin Schulze, 

Hannelore Lange, die viel von der Geschichte Ratzdorfs bewahrt hat. Lothar Häusler, 

der besonders die Nachbarschaft mit Polen pflegt. 

Dr. Armin Gewiese und Dr. Michael Weidlich haben als Experten und 

Wissenschaftler Ratzdorf in ihren Büchern und Publikationen international bekannt 

gemacht. 

Annette Krone hat den Neißemünde-Verlag gegründet, um ihre eigenen 

Publikationen zu veröffentlichen; inzwischen hat sie es auf 30 eigene und fremde 

Bücher gebracht. 

Sie beschäftigt sich seit langem mit der Ratzdorfer Geschichte und hat bis zum 

Jubiläum 3 Almanach-Bücher herausgegeben; das sind ca. 1.700 Seiten, auf denen 

originale Dokumente, Zeitzeugenerzählungen und Anekdoten nachzulesen sind. 

Annette ist auch für das Entstehen der Sinfonischen Dichtung „An Oder und Neiße“ 

von Hans-Jürgen Vorrath verantwortlich. 

Ich bin ausdrücklich darum gebeten worden, in dieser Reihe auch die eigene Person 

in den Funktionen als Landrätin von Eisenhüttenstadt und stellvertretende Landrätin 

im Landkreis Oder-Spree zu nennen. In meinen Berufsjahren habe ich mich für die 

Entwicklung der Region und natürlich auch für Ratzdorf eingesetzt. 

Einen besonderen Platz räume ich in der Betrachtung zum 700jährigen Jubiläum 

unseres Ortes den Bürgermeistern ein; haben sie doch immer an erster Stelle 

gestanden, in Verantwortung, wenn es um das Wohl und Wehe des Ortes ging – 

Fritz Häusler, Alfred Henkel, Alfred Richter, Erich Schmidtchen, Otto Krüger, Gertrud 

Richter, Heinz Furkert, Herbert Schulze, Werner Thamm, Eckehard Just, Harald 

Göritz, Ute Petzel, Burghard Pöthke. 

 

Ratzdorf ist ein schönes, gepflegtes Dorf, in dem die Menschen zusammenhalten, in 

dem ein interessantes, abwechslungsreiches, kulturvolles Leben geführt wird. 

Die Freundschaft mit den polnischen Nachbarn ist zur Selbstverständlichkeit 

geworden. 
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Wünschen würde ich uns für die Zukunft von Ratzdorf, dass vom Schiffsanlieger, der 

ja heute wieder in Betrieb genommen wurde, künftig Boote und Kabinenschiffe 

hinaus in alle Welt fahren. Und die Fahrten mit Kanus, Kajaks und Schlauchbooten 

auf der Neiße, die schon jetzt durch die Wildwasserabschnitte eine Attraktion für 

Wassersportler sind, sollen noch mehr Sportler und Besucher anziehen. 

 

Die Gaststätten und andere gesellschaftlich genutzte Einrichtungen sollen nie über 

einen Mangel an Touristen, die mit Boot, Fahrrad, Bahn oder Auto anreisen, klagen  

müssen. Setzen wir uns also mit Ideenreichtum und Tatkraft weiterhin dafür ein, dass 

Ratzdorf national und international fortschrittlich von sich reden macht.  

Mein Hauptwunsch ist deshalb - Frieden in der Welt! 

Die Oder-Neiße-Grenze soll immer eine Friedensgrenze bleiben und  beide Flüsse 

sollen die Länder und Menschen nicht trennen, sondern verbinden. 

So wie es unsere Vorfahren uns schon vorgelebt haben. 

 

Ratzdorf begeht sein bedeutsames Jubiläum– mit einem dreitägigen Fest. 

Wir haben Gäste aus nah und fern eingeladen und wollen gute Gastgeber sein.  

Viele Ratzdorfer haben sich an den Vorbereitungen für das großes Jubiläum in 

vielfältiger Weise beteiligt. 

Allen sei an dieser Stelle recht herzlich gedankt. 

Mein besonderer Dank gilt Ute Petzel und Burkhard Pöthke, die sich unbeirrbar für 

den Erfolg eingesetzt haben.  

Veranstaltungen im Vorfeld haben Besucher angezogen und neugierig auf 700 Jahre 

gemacht: Lesung aus dem Almanach, Band 3, Kabarettabend der „Blitzrichter“,  

Skatturnier. Den Ausklang wird Uwe Rada mit  der Lesung über „ Die Oder“ im 

August  gestalten. .… 

Ich wünsche Euch, liebe Nachbarn und Freunde, Ihnen, sehr verehrte Gäste, 

feierliche und fröhliche Festtage – mit Momenten des Innehaltens und Besinnens.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Dr. Ilona Weser, 03.06.2016 


