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Fast zwei Jahrzehnte mitgestaltet
Gemeindevertreterin Ruth Schaefer (Linke) erklärt ihren Abschied aus der Kommunalpolitik

W

enn sich Ruth Schaefer
in den letzten Jahrzehnten während einer Sitzung der
Gemeindevertretung zu Wort
meldete, da spitzten meist auch
die anderen Fraktionen die Ohren. Denn ihr Wort war oft ein
Schwergewicht bei vielen Entscheidungen seit 2004. Somit
hat sie die Entwicklung von
Hoppegarten maßgeblich mitgeprägt. „Nicht immer hat sich
alles im Nachhinein als richtig
herausgestellt, aber ich habe stets
nach besten Wissen und Gewissen abgestimmt“, sagt Ruth Schaefer kurz nach ihrer letzten Sitzung als Gemeindevertreterin.
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Mandat weiter. „Ich bin nicht
mehr die Jüngste und außerdem
gibt es viele Dinge zu erledigen,
die auch wegen der vielen Verpflichtungen auf der Strecke geblieben sind“, erklärt Ruth Schaefer ihren Rücktritt. Wird dies ein
endgültiger Abschied aus der Politik sein? Auf diese Frage möchte
die 1942 in England geborene
Wahl-Hoppegartenerin keine
klare Antwort geben: „Ich lasse
mir da alle Optionen offen.“
Die Verfolgung von Juden
und Andersdenkenden im Nazideutschland trieben Ruth Schaefers Eltern unabhängig voneinander in die Flucht. In England
lernten sie sich kennen. Ruth war
der erste Beweis ihrer Liebe, zwei
weitere Kinder folgten später.
1946 nach Kriegsende erinnert
sich Ruth Schaefer an die Überfahrt zurück nach Deutschland.
„Es war total aufregend. Ich bin
zum ersten Mal auf dem Schiff
gefahren. Nach der Überfahrt erinnere ich mich noch an die Fahrt
mit der Eisenbahn. Brüssel war
eine Station und ausgestiegen
sind wir dann in Berlin“, erinnert sie sich.
„Ich bin ein Glückskind. ObZRKO LFK ]XU =HLW GHV .ULHJHV
geboren wurde, brauchte ich
nie echten Krieg erleben“, sagt
Ruth Schaefer. Sie lebte in Eng-

land in einem Vorort von Manchester, der von deutschen Angriffen verschont blieb.
Das Leben im Nachkriegsdeutschland hat Ruth Schaefer
aber nachhaltig geprägt. „Da war
so viel Elend. In der Schule gab es
Mitschüler, die hatten nicht einmal genug zu essen. Wenn man
so etwas erlebt hat, nehmen solche Dinge, die heutzutage völlig normal sind, ein Leben lang
einen anderen Stellenwert ein“,
sagt sie.
Später musste sie auf ihre acht
und neun Jahre jüngeren Brüder
aufpassen. Vermutlich hat auch
das sie bei ihrer späteren Berufswahl beeinflusst.

ren. Dafür wollte sie sogar eine
völlig verhauene Abi-Physikprüfung wiederholen und nahm ein
Jahr lang darin Nachhilfe.
Wie so meist kommt es anders,
als man denkt, bei Ruth war es ihr
späterer Mann Jürgen, ein Freund
ihrer Brüder. So zog sie zur „Familienzusammenführung“ nach
Berlin, machte ein Lehrerstudium
mit Staatsexamen.
Ihre erste Stunde hielt sie an der
Schule in der Pankower Schneeglöckchenstraße. 1970 bekam sie
ein Angebot aus Hoppegarten,
um an der heutigen Lenné-Schule
zu unterrichten.
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Beim Abschied dankten die ehemaligen Bürgermeister Klaus Ahrens
und Karsten Knobbe, der amtierende Bürgermeister Sven Siebert sowie
Kay Juschka, Vorsitzender der Gemeindevertretung, (von links) Ruth
Schaefer für die jahrelange ehrenamtliche Arbeit in der Hoppegartener
Kommunalpolitik
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Ruth Schaefer war im letzten
Schuljahrgang, der nach der 8.
Klasse, die sogenannte Mittelschule, beendet wurde. Ihre Eltern wollten, dass Ruth noch das
Abitur absolvieren sollte. „Ich
wollte einen richtigen Beruf erlernen und am Abend sehen können, was ich geschafft habe“, sagt
Ruth Schaefer. Ihr Vater war Historiker, das fand sie „furchtbar,
da man keine Ergebnisse sehen
konnte“. Trotzdem hatte sie 1960
ihr Abitur in der Tasche.
In der Warnowwerft in Rostock
erlernte sie den Beruf eines Betriebselektrikers. Danach wollte
sie Schiffsmaschinenbau studie-

Rechenzentrum der Bahn, bevor
sie über die Neuenhagener Stationen Goetheschule und BetriebsVFKXOH=LHJHOVWUDHZLHGHU]Xrück nach Dahlwitz-Hoppegarten
fand. Dort unterrichtete sie bis
zum Ruhestand 2004.
Politisch interessiert war Ruth
Schaefer schon früh. Aus der damaligen SED wollte sie nach dem
Bekanntwerden des Finanzskandals der DDR-Oberen nach der
Wende sofort austreten.
Ruth Schaefer engagierte sich
am Hoppegartener Runden Tisch
und war dort maßgeblich an der
ersten freien Wahl auf dem Gebiet der ehemaligen DDR betei-

ligt. Sie hatte an etlichen Vereinsgründungen ihren Anteil, wollte
das gesellschaftliche Leben in
Hoppegarten wieder neu entfachen. So hat sie u. a. den Kulturverein „Grünes Tor“ ins Leben
gerufen wie auch die Ortsgruppe
der AWO.
Bei der Kommunalwahl 2003
stellte sie sich erfolgreich als
Kandidatin. „Da hatte vor der
Wahl mein Mann gesagt, ich
solle mich bewerben. Der hatte
wohl Angst, dass ich im Ruhestand zu viel zu Hause herumsitzen würde“, berichtet Ruth Schaefer mit einem Lachen.
Seit der folgenden Gebietsreform 2004, bei der Münchehofe,
Hönow und Dahlwitz-Hoppegarten zur Gemeinde Hoppegarten
vereinigt wurden, sitzt Ruth
Schaefer in der Gemeindevertretung.
9LHOHVKDWVLHVHLWGHU=HLWPLWgestaltet und erlebt. Stets habe
sie nach ihrem Gewissen abgestimmt und wenn der Fraktionsdruck doch mal zu groß wurde,
blieb vor der Abstimmung noch
der Gang zur Toilette.
Schlimme Momente waren es
für sie, als der fertige Beschluss
der Schulsanierung in der Kaulsdorfer Straße noch in letzter Sekunde gekippt wurde. „Wir hatten so viel Arbeit darein gesteckt
und plötzlich war alles für die
Katz und die Gemeinde 20 Millionen Euro mehr los“, erinnert
sich Ruth Schaefer. Auch die beruhigenden Worte von ihrem Gemeindevertreterkollegen Markus
Landherr hat sie noch im Ohr:
„Nimms sportlich, hat er gesagt,
da konnte ich sogar wieder lachen.“
Als einen ihrer großen Erfolge
sieht sie, dass das Haus der Generationen immer noch für gesellschaftliches Leben allen Hoppegartenern offen steht.
Ihr größter Wunsch für die
Hoppegartener Politik: „Dass
Entscheidungen endlich wieder
sachbezogen gefällt werden.“

