
Gnarrenburg (mb). Die Gnarren-
burger Oste-Hamme-Schule
trägt seit sieben Jahren den
Namen „Schule ohne Rassis-
mus“. Ein anlassbezogener
Projekttag findet deshalb ein-
mal jährlich statt. Den Gnarren-
burger Unternehmern des Wirt-
schaftsInteressenRinges so-
wie der Ortsrat, ist das große
Engagement von Lehrern und
Schülern eine Unterstützung
wert.

Aufgrund einer großzügigen Spende
in Höhe von 1.250,00 Euro, konnten
kürzlich alle achten Jahrgänge und
somit rund 115 Schülerinnen und
Schüler am Projekttag mit dem
Musiker Martin Rietsch teilneh-
men. Bei einem Termin mit WIR-
Vertretern und der stellvertreten-
den Ortsbürgermeisterin Rosine
Nolte, bedankte sich Schulleiterin
Astrid Junge für die regionale
 Unterstützung.
„Die Schüler mussten lediglich -
einen Euro Eigenleistung für das
Projekt dazugeben.“ Astrid Junges
Dank galt auch Lehrerin Sandra
Wilke. Die Klassenlehrerin einer
achten Jahrgangsklasse hatte das
diesjährige Projekt auf den Weg
gebracht.
Der Projekttag stand unter dem
Motto „Against racism – for a

Oste-Hamme-Schule veranstaltet Anti-Rassismus-Projekt für 8. Jahrgang 

WIR-Mitglieder und Ortsrat 
unterstützten Projekttag mit 1.250 € 

Schulleiterin Astrid Junge mit den anwesenden Sponsoren Merle Burfeind (Modehaus Schlüter), Hanjo Postels
(Horstschäfer), Rosine Nolte (stellvertretende Ortsbürgermeisterin), Bäckermeister Wolfgang Rohde, Herbert
Müller vom gleichnamigen Autohaus sowie die Initiatorin Sandra Wilke.(v.l.n.r.) Auf dem Foto fehlen: Die
Sparkasse ROW/BRV, COMputer CONcept, Architekturbüro Torsten Stelling und die Firma Schuh-Mann

 better tomorrow“ und wurde von
dem Musiker Martin Rietsch ge-
leitet, der sich unter dem Künst-
lernamen „2-schneidig“ eine große
Fangemeinde erspielt hat. Rietsch
ist in Deutschland geboren und
spricht akzentloses Deutsch. 
„Dennoch hat er aufgrund seiner
dunklen Hautfarbe immer wieder

Erfahrungen mit Rassismus ma-
chen müssen. Der als Kind sehr
 erfolgreiche Fußballspieler musste
sich mit Diskriminierung durch
 seinen eigenen Trainer auseinan-
dersetzen“, heißt es in einer
 Mit teilung der Oste-Hamme-
Schule. Martins Lust am Fußball-
spielen verging schnell und er ge-

Rund 115 Schülerinnen und Schüler nahmen am Projekttag mit Martin Rietsch teil.

riet auf die schiefe Bahn.“ In der
Turnhalle der Außenstelle berich-
tete Rietsch ausführlich von sei-
nem Leben, das lange Zeit von
zahlreichen Wohnungs- und Fami-
lienwechseln, Drogen, Kriminalität
und eben Erfahrungen mit Rassis-
mus geprägt gewesen sei. Erst als
ihn eine 70-jährige Dame bei ihm
aufgenommen habe und ihn zum
ersten Mal jemand mit echter
Nächstenliebe begegnet sei, habe
er die Kraft gefunden „Nein“ zu sa-
gen. Zu den Drogen, zu den fal-
schen Freunden und zu der Spiel-
sucht. Der Sänger gab tiefe Ein-
blicke in seine Vergangenheit und
zeigte viele private Bilder. 

Heute ist Martin Rietsch nicht nur
Musiker, sondern  engagiert sich
als ausgebildeter Suchtpräventi-
onsberater an Schulen, um mit den
Kindern und  Jugendlichen an
 Themen wie „Mobbing, Rassismus
und Integration“ zu arbeiten.


