
Nachruf Ulrich Schroeter, Vietz - Strausberg 

 

Im April 2015 starb nach schwerer Krankheit  

Herr Ulrich Schroeter  

aus Strausberg, geboren in Vietz. 

 

Vor über 15 Jahren lernte ich Herrn Schroeter als 

engagierten, heimatverbundenen Neumärker und 

hilfsbereiten Menschen kennen. Zunächst hatten wir nur 

per eMail oder Telefon Kontakt. Erst nachdem wir uns 

persönlich begegnet sind, lernte ich Herrn Schroeter so richtig schätzen. In all den Jahren gab 

er mir immer wieder Material für meine Mühlenforschung, Karten und was auch immer er 

parat hatte.  

Geboren wurde er in Vietz/Neumark, dem heutigen Witnica in Polen. Herr Schroeter war 

bei der Bundeswehr und kam nach der Wende nach Strausberg. Er richtete sich dort seinen 

Wohnsitz ein: Nah bei der Arbeit und nah der alten Heimat. So unternahm er unzählige 

Touren und Wanderungen durch die ehemalige Neumark, entdeckte die wunderschöne 

Landschaft und kam mit vielen Leuten ins Gespräch. Besonderes Augenmerk legte er aber 

auf seine Geburtsstadt Vietz. Er organisierte Reisen von ehemaligen Vietzern in ihre 

Geburtsstadt oder vermittelte zwischen polnischen und deutschen Behörden. Gab es ein 

Problem, Fragen oder wurde einfach nur ein Ratschlag gebraucht, hieß es: Fragt Herrn 

Schroeter! Und ich glaube niemand wurde dann von ihm enttäuscht.  

Höhepunkt war die 750 Jahrfeier der Stadt im Jahre 2012. Herr Schroeter organisierte die 

Feierlichkeiten maßgeblich mit, hielt mehrere Vorträge und war immer präsent, wenn er 

gebraucht wurde. Ein sehr enges Verhältnis hatte er mit dem Historiker der Stadt Witnica, 

Herrn Zbigniew Czarnuch. Falls das Gespräch mal auf Herrn Czarnuch kam, sagte Herr 

Schroeter einfach nur: „Unser gemeinsamer Freund“ aus Witnica und dann wusste ich sofort 

Bescheid. 

In seinen Gesprächen konnte Herr Schroeter überzeugend sein, gab aber auch immer 

einen Tipp mit auf den Weg. Ob zu den Feierlichkeiten in Vietz, bei seinen Vorträgen oder 

einfach nur als Gesprächspartner – er hatte für alle ein offenes Ohr und schöpfte aus seinen 

umfangreichen Erfahrungen. In den Mailinglisten war er als Fachmann für Militärfragen 

bekannt und hatte für jeden eine Antwort parat. Seine Art mit Menschen zu reden, sein 

umfangreiches Wissen und sein angenehmes Wesen werde ich immer in Erinnerung 

behalten.  

 

Bernd Thiel 
 


