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sen. 808 Nachbesserung Ist also dr1n

geod erforderlich.
 
Auf dem Foto von Kerl Schleusenet
 
kann man den Belag der Bahnhof

straße nicht erkennen - es kann kein
 
Kopfstelnpftaster gewesen sem.
 
Auch Frau Nopp erinnert sich daren
 
_~ __•dass der _teig 

noch Sand war. Unter dem fOr Müll 
rose verdienstvollen BOrgermetSter 
Lange wurde wohl 1930131 die Bahn
hofstra8e mit dem letzt aufgenom
menen Klwlpflaster gepflastert. Mich 
verwundert, dass das Packlager nur 
aus i"I den Sand gelegten bis kinder
kopfgroßen Feldsteinen bestand und 
die Straße damit die enormen Sela

$lungert besonders durch die Schwer
lasttransporte der letzten 40 Jahre 
ertragen hat. 

Dass die Erneuerung der BaumaIlee_ZU'll ricI1tigen__ 

sieht man daran, dass bei einem 
Wuchs am unbelasteten Standort der 
Spitzahorn 160 Jahre alt wird und die 
Stubben zeigen alte Alterserschei
nungen. OIe Hälfte aller Baume hatte 
stark geschädigte Wurzeln mit Pilz
beIaI. TAgüch hAtte man mIl der ~ 

rie wetterer 6ueIbaLme rer::tnen kön
nen. 

Klaus Grune 

125. Geburtstag von Hermann
 
Trebbin am 28. Mai 2006
 

Am Haus des Gastes in MOlIrose 
erinnert eine Geden~felan den 
HeimatfOf$Cher Hennann Trebbin. 
Als Heimatforscher war.r beaon
ders im dMnaIigen Kreis l8bus aber 
auch Ober d••••nGn>nzen.....,_ 

schulentlassenen Jugend bei Diens
tantntt H. Trebbins in MO/lrose. ent
weder 'Na' das Btenilaus IIl.6entan
de einen erforder1ichen Einfluss auf 
seinen halbwOchslgen Nachwuchs 

auszuüben 
oder die 

und geachtel EJterm waren 
seit dem 27. Mal 2000 abelt:sl«il Ql 
trAgt dte Gn.n:tschule dazu nicht In 
~ MC6'OIIe den NlwnM der lage, so 
"Hennann Trebbln". die Erfahrun
Von 1910 bis 1930 war gen Trebbins. 
er Rektor der Stadt Hier musste 
schule und prAgte In unbedingt 
dtaser Zeit wesenUich etwas getan 
die SChulenIwicklung werden. 
in der Stadt MOlIrose. 

l>eson<l<offi '"' Mit dieser Namensge die Jungen 
bung würdigte die Burschen. bel 
Stadt aber auch sein denen es galt, 
weiteres Schaffen als die zwischen 
Jugendpfleger, Hei Schule und 
matforscher, lyriker, Kaserne klaf· 
Gründer der Stadt fende LOcke 
büchereI und des Hei auszutOllen, 
matmuseums. so die folga

richtige Ana
Anlässlich seine. 125. lyse von Tl'9b
Geburtstages möchte ich In einer
 
Artikel'olge an leben und Wirken
 
Hennann Trebbins en.108fT'I und sei

ner gedenken.
 
Dabei sollen u.a. einige P.s••gen
 
aus seinen bisher unveröffentlich

ten L..ebenserInner den Lesern
 
bekannt gemacht werden.
 

KWoIfert 

Trebbin als Jugendpfleger 

VoI<omrnen ICh seI:l5t (AAl BIWBI 

in Ihrer Ff9izM., lf1'lebk:her TBI der 

bin. Aber auch in anderen Orten und 
Städten gab es die gleichen Erschei
nlX'Igel'l. Oie Kte.sverwaltung forderte 
de8haIb ZU'" GrOndUlg val Orts- Stacft
und Kreisausschüssen auf, die 
~ aus Vertretern der Gelst""""oIt. der Lelv\nchaft. der _ 
Bensfe und der bOrgef1ichen Vereine ___In_StAd

ten LM'Kl Gemenden auch geschehen, 
doch man kam seiten Ober Anfinge 
Iw>aus. 
Auch In Müllrose wurde elO Ortsau
schuss gew8lIt !ZId H. Trebbin zu aei
nem Vorsitzenden gewählt. Er hatte 
aber nur 8IOen treuen Helfer aus set

nem lehrkörper an seiner Seite, sc 
dass die ArbeIt mit der Jugend sciTwIt 
rig und auch zettaufwendig war. 

Trebbin berichtet 
"Es war in der TBI nicht leicht. die;tl' 
gen leute zusammenzubringen 1nI 
1/0( allem zusammenzuhalten. war8' 

... doch gewchn~ ,.... eigenen W"J! 
zu gehen. Aber zu unserer Freude Ist 
mmer ein Stamm geblieben. auf dEr 
WII' uns verlassen korYlten. Zu unse
ren a1lmontagllchen ZusarrrnenklW
tan waren stets 25 bis 30 oder 
Besucher anwesend. Diese AbenO
veranstaItl.nge waren ausgetollt I'l"f. 
SpoeI. Ued. V<><tragen Lnd VO<1esuog 
von Geschichten sowie IehrreictMw' 
GesprAchen und zwangsk>ser PIalr 

Es W\.n1en natOr1ich auch Ausflüge ... 
die nähere Umgebung ur'rt8fflOl1118l 

abef auch TagesfaJyten nach Pots
dam, In den Spreewaki. nach BetfrI 
u.v.m. Darrit wollten wir das Helmat· 
gefOhl bel_ Jugendlichen wecken 
beleben und vertlefen. natOrtich 8tJdI 
ihr Wiss«l erweitern. 
Nach dem Ersten Weltkrieg WIJ'de die 
mlnnUche schulentlassene Jugena 
durch dl8 gewerbliche Berufsschule 
teils duch die lAndIk:he FortbiIdulgs
schule erla8t. Oie Mädchen wurden 
dabei vergessen. So bat ich unS8ft! 
beiden lehrerinnen und die Gemeln
deschwester um Berstand. 
Wieder wurden regelml6ige Ver· 
sammlungsabande mit LIed. Spiel. 
Handarbelt, VortrAge und auch Aus
flOge durchgefOhrt. Im Winter zogM 
wir In einem der Säle der Stadt das 
StIftungsfest unseres Jungmadchen
bundes auf, bei dem wir auch zahltet
che Gäste begrOßen durlt8f'1.M 

Während der Zeit des Nationalsozia
lismus wurde die Jugend von anderen 
Institutionen Mbetreul-. so dass der 
Jugendpflegeausschuss überflÜSsig 
wunJ•. 

H. Trebbin - Heimatforscher und 
historischer SchrittsteUer 

Am 28. AptV 1930 musste H. Trebbln 
seine lehrertAtlgkelt aufgeben. Ein 
8Irtz:9chIag ~ jungen Jahren hatte 9l!I'l 

Gehör schwer geschädigt. er wurde 
schlt8ßlich fast taub. 

Trebbln dazu:
 
"Mich aber hatte mein ScNcksalsweg
_In _ 

Ruhestand? Oie HInde in den Scho8 
legen, nach dem Ich die volle Höhe 
des Lebens kam 8l'TelChl: hatte? Orotl


