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NACHRUF

Erinnerungssplitter
Zum Tod von Peter Krup

Peter Krup war für die 
Deutsch-Polnische Gesellschaft 
Hamburg ein wichtiger Wegbe-
gleiter, der unsere Arbeit in den 
letzten 50 Jahren aktiv  in viel-
fältiger Weise unterstützt hat. 
Dies galt sowohl für seine Arbeit 
als langjähriges Vorstandsmit-
glied und Rechnungsprüfer un-
serer Gesellschaft als auch für 
sein berufliches Engagement im 
Hamburger Bildungswesen und 
insbesondere in der Zusammen-
arbeit zwischen der Hamburger 
und der Warschauer Lehrer-
schaft.

Den Austausch von Lehrkräf-
ten zwischen Hamburg und der 
polnischen Metropole hat Peter 
Krup über drei Jahrzehnte (zwi-
schen 1971 und 2001) durch 
gegenseitige Studienfahrten und 
viele Schulbegegnungen geför-
dert. Viele polnische Pädagogin-
nen und Pädagogen waren dabei 
seit Mitte der siebziger Jahre im-
mer gern gesehene Gäste, auch 
in seinem Haus in Ahrensburg, 
woraus sich enge persönliche 
Freundschaften entwickelt ha-
ben.  

Gemeinsam mit dem dama-
ligen Hamburger Landesschul-
rat Wolfgang Neckel war Peter 
Krup u.a. als Leiter der Hambur-
ger Schulaufsicht für Volks- und 
Realschulen an der Entwicklung 
und Durchführung gemeinsamer 
deutsch-polnischer Seminare in 
Hamburg und Warschau über 
viele Jahre maßgeblich beteiligt. 
Die in bilateralen Arbeitssemi-
naren vorbereiteten Unterrichts-
anleitungen für Hamburger und 
Warschauer Schulen zu den The-
men Europa, Friedens- und Um-
welterziehung waren ihrer Zeit 
weit voraus und noch vor der 
Wende hervorragende Signale 
für eine grenz- und systemüber-

greifende Zusammenarbeit im 
europäischen Bildungswesen. 
Heute können wir sagen, dass 
diese Jahre mit Peter Krup die 
lebendigsten und aktivsten Jah-
re in den Hamburger-Polnischen 
Schul-Beziehungen waren. Ge-
rade durch dieses beispiellose 
Engagement im Bildungsbereich 
als eine der Grundlagen für die 
Völkerverständigung, Zusam-
menarbeit und Freundschaft 
wird uns Peter Krups Einsatz 
immer Vorbild sein und im Be-
wusstsein bleiben.

Besonders hervorzuheben ist 
darüber hinaus sein entschie-
dener Einsatz im Rahmen der  
Oder-Flut-Hilfsaktionen in Opo-

le/Oppeln und Wroclaw/Breslau 
im Jahre 1997. Aus Mitteln der 
NDR-Spendenaktion und durch 
Spenden der Mitglieder unse-
rer Gesellschaft wurde vor Ort 
in Abstimmung mit der polni-
schen Lehrergewerkschaft ZNP 
durch Peter Krup und Jan Dolny, 
unserem damaligen stellv. Vor-
sitzenden, dazu beigetragen, in 
mehreren Schulen die Schulin-
frastruktur wiederherzustellen 
und Lernmaterialien wiederzu-
beschaffen.

Peter Krups Einsatz für die 
Verständigung zwischen Deut-
schen und Polen wird für uns 
unvergessen bleiben !
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