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NORDSCHLESWIG
Das Wochenend - Interview

Manchmal habe ich mir die Reden
mitgeschnitten und später
noch einmal allein angehört"
Früher sorgte er dafür, dass dort alles rund lief - doch auch als Pensionär bleibt Peter Weber treuer Gast der Neujahrstagung in Sankelmark
Die Neujahrstagung des
Bundes Deutscher Nordschleswiger in
Sankelmark steht vor der Tür. Als Peter
Weber noch in der Akademie als Hausmeister arbeitete, sorgte er dafür, dass
die Technik lief, die Stühle korrekt aufgereiht waren und die Bühne an ihrem
Platz stand. Seit er in Rente ging, kam er
jedes Jahr als Besucher wieder.
Bis du auch in diesem Jahr wieder
bei der Neujahrstagung dabei?
Peter Weber: Ja, allerdings nur von
Freitag, 9 Uhr, bis Samstagvormittag.
Wir sind am Samstag zum 50. Geburtstag der Küchenleiterin in Sankelmark
eingeladen. Wir haben noch sehr engen
Kontakt. Aber ich gehe dorthin mit einer
Träne im Auge, da ich dann ja etwas am
Samstagabend verpasse.
Auf welchen Teil der Tagung freust
du dich besonders?
Als politischer Mensch natürlich auf
die politischen Sachen, aber natürlich
auch vor allem darauf, die Menschen zu
treffen, Peter Iver, Hans Heinrich Hansen, Paul Lübke, auch Uwe Jessen, Hinrich Jfugensen, Siegfried Matlok und
viele mehr. Hans Heinrich Hansen und
Peter Iver haben mir damals bei meiner
Pensionierung eines der schönsten Geschenke gemacht, die ich je bekommen
habe: dass ich immer weiter zu dem
Treffen kommen durfte. Sicher, mein
Engagement für die Veranstaltung war
'schon groß, wir haben 19- oder 20-mal
gemeinsam diese Tagung gemacht, aber
wir brauchten uns nicht viel zu sagen.
Wir haben sehr eng und einmalig kooperiert. Damals musste man ja auch noch
die Bühne aufbauen, die hat man heute
ja fest. Auch die Abende unten in der
Klause, da hatten wir tolle Gespräche
und haben viel gelacht. Das Stehvermögen der Nordschleswiger ist ja bekannt!
Was interessiert dich beim diesjährigen Programm?
OEVERSEE -
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Peter Weber (Mitte) mitten im Geschehen bei der Neujahrstagung in Sankelmark im vergangenen Jahr

Da sind die Vorträge "Dänische Politik
an der Jahreswende" und "Der deutsche
Ost-Krieg 1941-45", das interessiert
mich. Und natürlich der Schriftsteller
Hans Schmidt-Petersen.
Früher warst du aus beruflichen
Gründen dabei - wie anders ist'>es,
jetzt nur ndch als Besuchet'kontinen -~
zu können?
Als Angesteller konnte ich ja tagsüber
nicht wirklich teilnehmen, nur abends,
die Revue vielleicht, die habe ich dann
gesehen. Tagsüber habe ich einiges
manchmal mitgeschnitten - dazu hatte
ich in der Regie ja die Möglichkeit - und
habe es mir später dann noch einmal angehört, allein in meinen Privatgemächern, zum Beispiel Björn Engholm, als
der gesprochen hat. Das war natürlich
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ein Highlight. Auch Stephan Kleinschmidt aus Sonderburg, den habe ich
da als ganz Jungen erlebt. Das ist schon
sehr spannend, so eine Entwicklung zu
verfolgen, wenn man sich näher kennt.
Was machst du am Wochenende?
Nicht so viel, ich bin leider etwas gehandicapt, weil ich mir vor kurzem ei-
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nen Wirbel gebrochen habe. Deswegen
sind meine Schritte derzeit etwas kürzer. Den Oeversee-Marsch im Februar
muss ich dieses Mal wohl passieren lassen, obwohl ich beim 150. Mal sehr gern
dabei wäre. Aber wer weiß, bis dahin ist
ja noch etwas Zeit. Da treffe ich ja auch
immer viele.
Heike Schäfer

ZUR PERSON PETER WEBER
Peter Weber, geboren 1939, lebt mit seiner Familie in Jerrishoe bei Tarp in SchleswigHolstein, rund neun Kilometer von der Akademie Sankelmark entfernt. Obwohl er nicht
aus der dänischen Minderheit stammt, hat Peter Weber die dänische Schule in Dammholm besucht. In Jerrishoe hat der gelernte Tischler für sich und seine Frau sowie für die
beiden Kinder insgesamt drei Holzhäuser auf drei Bauplätzen nebeneinander aufgebaut.
Zur Familie gehört auch ein 17-jähriger Enkel. Im Jahr 2000 ging Peter Weber als Hausmeister der Akademie Sankelmark in Pension. Etwa 40 Mal hat der Hobby-Angler in den
Ferien die dänische Insel Lc:eS0 besucht. Gemeinsam mit Heinz Asmussen organisierte
er Material wie Krankenhausbetten für Hilfslieferungen nach Kattowitz in Schlesien.

