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Meldungen

Falkenberg (apu) l Am Mon-
tag, 3. Dezember, findet die 
Seniorenweihnachtsfeier in 
Falkenberg statt. Der festlich-
gemütliche Plausch bei Kaffee, 
Kuchen und Gebäck beginnt 
um 14 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus. 

Radlader brennt in 
Werkstattgebäude
Lichterfelde (apu) l Wie die 
Polizei mitteilt, kam es am 27. 
November in den frühen Mor-
genstunden in der Lichterfel-
de Dorfstraße zu einem Brand 
in einem Werkstattgebäude. 
Festgestellt wurde das Feuer 
gegen 4 Uhr. Aus bisher unbe-
kannter Ursache war ein alter 
Frontlader in dem Gebäude 
in Brand geraten. Die Krimi-
nalpolizei hat Ermittlungen 
aufgenommen.

●● Hinweise nimmt die Polizei 
in Stendal entgegen, Telefon:    
(0 39 31) 68 52 91.

Weihnachtsfeier 
für die Senioren

Der längjährige Ge-
schäftsführer des So-
zialtherapeutischen 
Zentrums Gut Priemern, 
Dr. Uwe Lenz, wird am 
Donnerstag in den Ruhe-
stand verabschiedet. Der 
Meßdorfer ließ im Volks-
stimme-Gespräch sein 
außerordentlich aktives 
Arbeitsleben noch einmal 
Revue passieren. 

Von Andreas Puls
Seehausen l Uwe Lenz wurde in 
Osterburg geboren und wuchs 
in Meßdorf auf. Nach Abschluss 
der 10. Klasse absolvierte er eine 
Berufsausbildung mit Abitur in 
Beetzendorf. Anschließend stu-
dierte der Altmärker in Leipzig 
Geschichte. Er schloss das Stu-
dium als Diplom-Historiker ab, 
erwarb zudem das Lehramt und 
promovierte schließlich über 
römisches Provinzialrecht. 

1974 kehrte Lenz in die Alt-
mark zurück und war über 
viele Jahre im Schuldienst in 
verschiedenen Bildungsstätten 
tätig – darunter auch an Son-
derschulen. „Ich hatte schon 
immer ein besonderes Auge für 
Kinder und Jugendliche mit so-
zialen Auffälligkeiten“, so Uwe 

Lenz, der verheiratet ist und 
drei erwachsene Kinder hat. 
Die letzte Lehramtsstelle hat-
te der Meßdorfer in der Wirt-
schafts- und Sprachenschule 
Magdeburg inne.  

„Mitte der neunziger Jah-
re erfuhr ich von den Bemü-
hungen des Landkreises Sten-
dal, das Gut Priemern von der 
Treuhand zu erwerben, das 
bis zur Wendezeit zum VEG 
Bretsch-Priemern gehörte. Es 
fanden Gespräche unter ande-
rem mit dem damaligen Land-
rat Gerhard Miesterfeldt, dem 
Sozialdezernenten Wolfgang 
Hedermann und der Jugend-
amtsleiterin Kathrin Müller 
statt. Die Verhandlungen mit 
der Treuhand waren außeror-
dentlich schwierig. Ich selbst 
war im Dezember 1996 erstmals 
in Berlin mit dabei. Schließlich 
konnte der Landkreis das Objekt 
per Kreistagsbeschluss kaufen“, 
erinnert sich Uwe Lenz. 

Die Ausschreibung für das 
Gut erfolgte im Januar 1997. Die 
Bedingungen an einen künfti-
gen Träger lauteten: Schaffung 
von 30 Plätzen in der Suchthilfe 
und acht in der Jugendhilfe. Es 
mussten 18 feste Arbeitsplät-
ze entstehen, zwei Millionen 
Mark investiert werden und die 
Einrichtung sollte Träger für 
Beschäftigungsprojekte sein. 

Der Landesverband Sachsen-
Anhalt des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes erhielt das Ob-
jekt schließlich. Die Übergabe 
erfolgte im April 1997.  

Wie Lenz weiter ausführt, 
entschied sich der Paritäti-
sche, das Projekt Priemern als 
gemeinnützige GmbH auszu-
gründen. Im November 1997 
wurde die Firma Sozialthera-
peutisches Zentrum Gut Prie-
mern gGmbH gegründet und 
Uwe Lenz zum Geschäftsführer 
ernannt. „Ich habe eine Aus-
bildung zum Sozialmanager 
absolviert. Schließlich galt es 
nun, ein Unternehmen zu füh-
ren. Zeitgleich begann die the-
rapeutische Arbeit und es liefen 
die Vorbereitungen zum Neu-
bau des Suchthilfezentrums, 
das nach fünf Jahren harten 
Kampfes eingeweiht wurde.“ 

In der Region, so Lenz wei-
ter, habe es anfangs Vorbe-
halte gegenüber dem Projekt 
gegeben. „Aber wir haben in 
den nunmehr 15 Jahren gute 
Überzeugungsarbeit geleis-
tet, denke ich. Die Menschen 
merkten, dass auch eine soziale 
Einrichtung ein Wirtschafts-
faktor sein kann.“ Anfangs be-
fand sich auch der Jugendhil-
febereich auf dem Gutsgelände 
in Priemern, was sich jedoch 
als nicht günstig erwies. „Wir 

haben uns also vor acht Jahren 
nach einem externen Standort 
umgesehen. Der fand sich in 
Walsleben. Im Haus ,Eichen-
grund‘ entstand eine Wohn-
einrichtung für sozial- und 
deliktgefährdete männliche 
Jugendliche mit zwölf Regel-
plätzen und zwei Notaufnah-
meplätzen. Dann haben die 
Jugendämter verstärkt nach 
ähnlichen Plätzen für Mädchen 
nachgefragt. So wurde das ehe-
malige Verwaltungsgebäude in 
Lückstedt zu diesem Zweck er-
worben und umgebaut. Es ent-
standen zwölf Plätze und ein 

Notaufnahmeplatz. Außerdem 
wurden eine Pflegegestation 
für ältere Suchtkranke mit elf 
Plätzen in Priemern und 2011 
zwei Einrichtungen für betreu-
tes Wohnen mit insgesamt 20 
Plätzen gebaut. Damit im Zu-
sammenhang steht auch die 
Begegnungsstätte Café Melan-
ge in Meßdorf“, beschreibt Uwe 
Lenz den beachtlichen Werde-
gang des sozialtherapeutischen 
Zentrums. Damit nicht genug. 
2011 eröffnete die Einrichtung 
ein Haus (fünf Plätze) für Kin-
der und Jugendliche mit seeli-
schen Störungen. „Wir haben 
uns immer gefragt, was den So-
zialmarkt in Zukunft erwartet. 
Das waren und sind vor allem 
Angebote der Jugendhilfe. Also 
entschieden wir uns in diesem 
Jahr, das Forsthaus bei Prie-
mern zu erwerben und so fünf 
weitere Plätze für Kinder und 
Jugendliche mit seelischen Stö-
rungen zu schaffen. Ich freue 
mich, dass wir bereits morgen 
die Eröffnung feiern können.“

Nicht ohne Stolz verweist 
Lenz darauf, dass nunmehr 90 
Mitarbeiter im Sozialtherapeu-
tischen Zentrum Gut Priemern 
beschäftigt sind. Die vielen 
Baumaßnahmen wurden eben-
falls mit Firmen aus der Regi-
on umgesetzt. Und auch sonst 
gehe Geld über die Einrichtung 

in den Wirtschaftskreislauf. 
Insgesamt seien im Laufe der 
Jahre rund fünf Millionen Euro 
investiert worden. „Es gab für 
mich auch schlaflose Nächte. 
Schließlich trug ich Verantwor-
tung für viele Mitarbeiter und 
zu betreuende Menschen. Aber 
rückblickend kann ich sagen, 
dass unsere Entscheidungen 
richtig und zukunftsweisend 
waren. Unsere sehr engagier-
ten Mitarbeiter haben einen 
wesentlichen Anteil an dem 
Erfolg.“ Seit Juli ist der Sohn 
von Uwe Lenz, Christian Lenz, 
gleichranginger Geschäftsfüh-
rer. Er wird ab Donnerstag das 
Zepter allein in seine Hände 
nehmen. 

Doch was macht Uwe Lenz 
nach dem Gang in den Ruhe-
stand? „Das Abstandnehmen 
wird sicher nicht ganz leicht. 
Aber meine Frau wird mir da-
bei helfen“, lächelt Lenz. „Und 
es wird gewiss kein Ruhe-
stand für mich. Ich bin nach 
wie vor Ortsbürgermeister in 
Meßdorf. Und ich freue mich, 
mehr Zeit für die Familie zu ha-
ben. Schließlich habe ich fünf 
Enkel vor Ort. Und ich werde 
auch meine geschichtliche For-
schungs- und Publikationstä-
tigkeit wieder aufnehmen, die 
lange Zeit zu kurz gekommen 
ist“, so Lenz abschließend. 

„Soziale Einrichtung ist auch Wirtschaftsfaktor“
Uwe Lenz, längjähriger Chef des Sozialtherapeutischen Zentrums Gut Priemern, geht morgen in den (Un-)Ruhestand

Dr. Uwe Lenz ist seit 15 Jahren 
Geschäftsführer des Sozialthe-
rapeutischen Zentrums Gut Prie-
mern. Foto: Nicole Bosold

Die Paldauer aus Österreich gastieren zur dies-
jährigen Adventsgala am Sonntag, 2. Dezem-
ber, in der Wischelandhalle Seehausen. Das um 
16 Uhr beginnende Konzert steht unter dem Mot-
to „Weihnachten wie im Märchen“.  Zu hören gibt 

es viele ihrer bekannten Hits, neue Titel, aber 
auch einfühlsame, berührende und tiefgehende 
Songs. Einmal den Alltag beiseite schieben, Opti-
mismus tanken, Gefühle  genießen – das können 
die Besucher bei diesem Konzert. 

Adventskonzert mit den Paldauern

 Seehausen (apu) l Bei der Fest-  
veranstaltung zum 120-jähri-  
gen Bestehen des Seehäuser  
Krankenhauses hielt Dr. Walter 
Fiedler einen umfassenden Vor-
trag über die Klinikgeschichte. 
Daraus veröffentlicht die Volks-
stimme eine Zusammenfas-
sung. Heute: Teil 4.  

Nach dem Ende des II. Welt-
krieges, im August 1945, wurde 
das Krankenhaus wieder als 
städtisches Krankenhaus für 
die zivile Bevölkerung zuge-
lassen. „Unter schwierigsten 
Bedingungen erfolgte in den 
nächsten Jahren eine medizini-
sche Versorgung der Einwohner 
Seehausens und Umgebung. 
So brachten beispielsweise die 
Küchenkräfte morgens eigene 
Töpfe mit, um für die Patien-
ten Essen kochen zu können, 
abends wurden diese wieder 
mit nach Hause genommen“, 
so Fiedler.

Am 1. Juli 1952 wurde der 
Kreis Seehausen gebildet und 
die Klinik wurde Kreiskran-
kenhaus. Dr. Heinz Scheibe 
übernahm als Chirurg die me-
dizinische Leitung des Hauses.  
Die beiden Ärzteehepaare Dr. 
Scheibe und Dr. Apel, so Fiedler, 
waren für die weitere Entwick-
lung der Einrichtung maßge-
bend. Schon 1952 war klar, 
dass das Krankenhaus Seehau-

sen nur bei einem generellen 
Um- und Ausbau eine Zukunft 
haben konnte. Fiedler: „Es be-
gann ein schwerlicher bürokra-
tischer Weg um die Kranken- 
hausgestaltung, besonders auch 
im Blick auf die Nachbarstadt 
Osterburg.“ Der Umbau begann 
1957 und wurde 1964 beendet. 

Fiedler: „Die finanziellen 
und materiellen Probleme in 
der damaligen DDR waren rie-
sig. Der Umbau erfolgte bei vol-
lem Krankenhausbetrieb. Man 
kann sich die Belastungen für 
die Patienten und das Personal 
heutzutage schwerlich vorstel-
len. Für damalige Verhältnisse 
entstand ein modernes Kran-
kenhaus, das die Grundsubs-

tanz für die spätere Gestaltung 
nach 1990 darstellte.“ 1964 hatte 
das Krankenhaus 198 Betten 
und 148 Mitarbeiter, davon elf 
Ärzte. Es gab die Abteilungen 
Chirurgie, Innere Medizin, 
Kinderheilkunde, Gynäkologie 
und Geburtshilfe, ferner eine 
Röntgenabteilung, ein Labor, 
eine Bäderabteilung, eine Kü-
che, eine eigene Wäscherei und 
ein Heizhaus.

Im Jahre 1965 erfolgte die 
Zusammenlegung der Kreise 
Osterburg und Seehausen zum 
Kreis Osterburg und in der Fol-
ge dann im Jahr 1967 die Fusi-
onierung der beiden Kliniken 
zum Kreiskrankenhaus Oster-
burg-Seehausen.

Umbau ab 1957 bei Klinikbetrieb
Geschichte des Seehäuser Krankenhauses / Teil IV 

Dieses Ansichtskartenmotiv zeigt das Seehäuser Krankenhaus in 
den 1950er Jahren. Foto: Krankenhaus Seehausen


