
Gert Roj~berg ein Leben rur Bildung und Politik 
FLEN SBURG VQrW<'nig<'n Thgen 
i<t ganz überrasthend Gen Roß
berg verswrben. V..,J"" FIett.o
burgern ist er als fr(iherer Leiter 
der Flomsburger Volkshochschu
le O<kr aLo Landta~rdne
tel' fIlr den damaligtn Wahlltreis 
Flensburg-West in Erinnerung. 

c..n Roßberg. 1932 im sächsi-
schen M ilitchhof gebe,...". wuchs 
im natlottalso:tialistischen 
Deutschland auf. Gegen Ende 
des ~ kam " zu dlM'r s..
gegnung mit einem ""rhaftetm 
Oftizitr, der mit seinm Bewa
ehern auf dem Hofder Roßbergs 
untergebradI, ""rde. Dieser 
Mann ließ sich = derd""""'
den Hinrichtung nicht nclnnen, 
dem jungenGenfolg<'nde Worte 
mit auf den Weg zu geben: .,Du 
mUS$llernen und dich tUt I'I.>litik 
inU'ressim.-n. Da. deutsChe Bilr
gcrtumin'.....,S$ ...... sich nicht rur 
I'I.>litik. Nur SO konnte Hitter an 
die Macht kommf11." Diese Wor
te soU,en langfristig Ro!lbt-rgs 
Lehettsw<'g ~n. 

Nacl>dem der Hof der FantiJ1o, 

In Sachsen ""U'ignet worden 
war, fanden die Roßbergs <'iM 

"""" Heimat in SchltsWig-Hol
Stein. Al8 Abiturien, musst<': Gen 
R<.>ßbeTg dann auf einer Klassen
fahrt nach Flcnsburg Erfahrun-

gen madt<>n, die ~ sein 
politi.schc'l Wir!a>n zukünftig ~ 
stimmen sollten. Un,crgebracln 
in d ... Man""""h,,le m llSSIen die 
jungen LeUte, die von Demoltra
tie und Fnilieit beseelt waren, 
erleben. dass hi.,.,. noch der Geist 
des Hi.kr-Nachfolgers Dönitt in 
vielen Köpfen herumspukte und 
die Name;, noch längs, nlclu 
ru:..1WIlI1den war. 

Nach dem Abitur .Iudi ....... 
~n Roßbergin HamburgWln

~"" und bt
suchte Politik-Vorlesungen. Ein 
Professor hatte ihm gesagt: 
.Wenn man fulitik machen will, 

muss man Wirtschaft S1~
~." 

UnmineJbar nach Ablegen deo 
S~cn$begann"';nWir

ken in der fK'litischeo Bildung. 
Die gewerl<sdIaftliche Bildungs
einrichtung Arbeit und Leben 
bot ihmeine S.elle a4 Jugendbil
dungsrefcA'n. an. Er sollte vom 
Büroln Homburgausdie Ik1reu
ung okr Bildungsarbeit in Sdtles
wIg-Holsu±n übernehmen. Roß
berg organiolerre Jugend.hil
dungs~zum1'hema~

w:lItigung der Nazi-Vergango.on
heit" und W:lJ" damit in ganz 
Sc~g-Hoistein untelW<'g:S. 

Diese Erfahrungen legten dm 
Grundmin !Ur den nächsten 
Schrin in der Karric,..,. Eine Bil
dungskonfeA''''' brachte iM in 
die Akademie Sanl:elmark. o.,r 
damalige Ldl<'r spmclt ihn auf ei
ne freie Su>llean. Roßbergzl.lger
I<' zunächst. Die AbdemIe hane 
den Ruf,lI<'hr konserva.iv ausgt'
riclu ... zu sein. Der Akademielci
' .... leist= Überneugungsarbei., 
und $0 begann Roßberg:s Wirken 
In Sankdmarlt. Elf Jahre von 
196.2 biJ! 1973 unterriclu ..... und 
organIsierre er dort und wurde 
schlitßljeh stellvertretender Di
rektor der Al:adcm~. In dieser 
Zeit """,e cr sich Intensiv mit 

der dänischen Minderheit und 
den EntwiclJungen im GrenO\
land auseinander. 

Neben seiner berußkhen Kar
ner<' entwickelte olch das fK'1iti
sehe Engagemen. von Ger! Roß
berg. 1959 wunJe .... Mitglied d .... 
SPD. Für ihn srnnd. die Partei 
mehr als andere filr soziale Ver
hAltnisse in der Gesellschaft. In 
der Flensbutg"r SPD gewann .... 
schnell an Ansehen. 1971 wurde 
er zum Vorsitunden des Krei$
",,!"bandes gewählt. Di"" Am, 

. Wenn man PoIi'ik 
moc~en wiß, mt!$s man 
Wirtsc'"'fr studieren. M 

muerbis 1%7aus. Unterseln .... 
Ägide fanden inncrpaneiliche 
Auselnanderscttungen ilber die 
Oberb!lrgertncisrerw:!hlen nan, 
und es wurden die Stll(ltgruppen 
gegrilnd ... , die dann 1989 zu 
Ortl'""relnen wurden. 

Sdilitßlkh wurde die full.iJ< 
auch zu Roilbergs Beruf. Von 
1983 bis 1992 w't1m .... den 
Wahlkrris FlensI::o.rrg-Wl'l't als di
,..,kt gcwMtIrer Abgeonlneter im 
Landtag von Schleswlg-Hol-

.rein. El; .......-Je filr den engagi"'" -
",n SPDler eine aufnogenok Zeit. 
in die die Barschel-Affl!re fiel 

N"",h der fK'Hdschen KarrieA' 
kehrt Roßberg in die Bildungsar-
bei. zlllild<. 1997 winJ er Dird:
.or der Flensburgcr Volkshoch
schule. Er konnte fonseuen, W:I$ 
cr an okr Akademie Sankelmark 
begonnen hat. fJl enlitand ein 
bA'i. ange1"S'1'l' und !Ur alle w
gäng!i""'-" Bildungsprogranun. 
Dies W:lJ" umfassender als es eine 
Akademie wrrnag. 

Längst im berußkheo Ruhe
.stand lI1ll"kommen, blieb Roß
berg politiseh aktiv. Do.'r Uber
zeugte E~r war bis vor we
nigen Jahren Vorsitzender der 
Europa-Unlon in Flensburg und 
engagierte sich fUr die europäi
sche Inregrndon. 

Bis zuletzt saß.,. Im SPD-Bei
ra" eine Idee de, ohcmaligen 
SPD-BundI'smgsabgeonlneten 
und früheren Kreisvorsi=den 
Wolfgang Wodarg. DkS"s Gre
mium dtemal;g.,r Fwtktionstnl
ger der SPD uifft sich monatlich 
und disltutkn die ge:selb>chaftli
ehe und fK'litb>che Lage. Roßberg 
hklt hier koordinierend die Fi

den In der Hand. 
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