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Liebe Mitglieder und Projektteilnehmer, sehr verehrte Leser dieser Dokumentation!
Dieses Buch und die in 2015/2016 stattgefundenen Projekte, die hier auf den
nachfolgenden Seiten präsentiert werden, konnte der Partnerschaftskreis
Samtgemeinde Wesendorf e.V. aufgrund der Förderung durch den
Städtepartnerschaftsfond der EU in Brüssel durchführen.
Ziel des Programms »Europa für Bürgerinnen und Bürger« 2014–2020 ist es, den
Bürger/innen die Europäische Union näherzubringen. Gefördert werden Kommunen,
Organisationen und Einrichtungen und ihre Begegnungsprojekte, die zu folgenden
Zielen beitragen:
 den Bürgerinnen und Bürgern ein Verständnis von der Europäischen Union,
ihrer Geschichte und ihrer Vielfalt vermitteln;
 die Unionsbürgerschaft fördern und die Bedingungen für die demokratische
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger auf EU-Ebene verbessern.
In 2014 wurden europaweit für Vernetzungsprojekte 224 Anträge auf Förderung in
Brüssel eingereicht, davon 10 aus Deutschland. Ausgewählt wurden 33 Projekte
europaweit und davon 4 aus Deutschland. Zu diesen 4 ausgewählten Projekten
gehört der Partnerschaftskreis Wesendorf. Die dazugehörigen 4 Projekte wurden im
Zeitraum 23.10.15 bis 15.09.16 durchgeführt.
Außerdem wurden 2014 europaweit für Bürgerbegegnungen (Einzelprojekte) in 2015
666 Anträge gestellt, davon 57 aus Deutschland. Angenommen wurden 248
europaweit und 32 in Deutschland. Unter den 32 deutschen angenommenen
Anträgen war ebenfalls der Partnerschaftskreis und hat vom 13.-18.10.15 ein Projekt
in Sellin/Stralsund durchgeführt.
Projektthema für alle Projekte in 2015-2016 war „Europas Zukunft hat eine
lange Vergangenheit – 100 Jahre Ende 1.Weltkrieg, 70 Jahre Ende 2.Weltkrieg,
25 Jahre Mauerfall und 10 Jahre Osterweiterung“.
In diesem Buch stellen wir Euch/Ihnen unsere Projekte sowie Zeitzeugengeschichten
von einzelnen Vereinsmitgliedern vor.
Ein Zitat von Nelson Mandela besagt: „Was im Leben zählt, ist nicht, dass wir gelebt
haben. Sondern, wie wir das Leben von anderen verändert haben."
Dieses Zitat ist mein Anliegen. Ich meine, dass es einen tiefen Wunsch zum
Ausdruck bringt, den wir alle teilen:
Wir wollen etwas bewegen.
Christiane Dittmann-Martin

1.Vorsitzende Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf e.V.

Der Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf stellt sich vor:
Wer sind wir?
Wir sind ein eingetragener Verein mit Sitz in Wesendorf und verfolgen gemeinnützige Ziele. Derzeit
gehören ihm über 300 Mitglieder an. Durch eine Initiative der Samtgemeinde Wesendorf erfolgte unsere
Gründung im Jahre 1986. Auf Vermittlung des Komitées Niedersachsen‐Normandie ergab sich zunächst
ein Kontakt zu der im Nordwesten Frankreichs an der Kanalküste gelegenen Gemeinde Démouville. Am
10. und 22. April 1987 kam es dann zum erweiterten Abschluss eines Partnerschaftsvertrages mit den drei
Gemeinden Cuverville, Démouville und Sannerville.
Darüber hinaus pflegen wir Partnerschaften zur Gemeinde Páka in Ungarn (seit 1991), zum Landkreis
Radziejów in Polen (seit 2002) sowie seit 1993 freundschaftliche Beziehungen zum Europaclub des
Senvages Gymnasium in Vilnius/Litauen, die durch die Unterzeichnung einer Freundschaftsurkunde im
Jahre 2011 dokumentiert wurden.
Unser vorrangiges Ziel ist die Förderung und lntensivierung des Gedankens der Völkerverständigung in
enger Abstimmung mit der Samtgemeinde Wesendorf. Hierzu gehören Kontakte zwischen Personen und
Vereinigungen sowie kulturelle, künstlerische und sportliche Veranstaltungen zwischen der
Samtgemeinde Wesendorf, ihren Mitgliedsgemeinden und den entsprechenden Einrichtungen in den
Partnerländern.
Der Partnerschaftskreis gliedert sich in die Mitgliederversammlung, den Hauptvorstand und drei
Sektionen. Letztere werden jeweils durch einen eigenen Sektionssprecher repräsentiert, der die Arbeit
seiner Sektion selbstständig leitet. Umfangreiche Informationen zum Partnerschaftskreis sind zu finden
auf seiner Homepage: www.partnerschaftskreis‐sg‐wesendorf.de.

Der Vorstand des
Partnerschaftskreises
Samtgemeinde Wesendorf

Was machen wir?
In enger Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Wesendorf und deren Mitgliedsgemeinden, den
örtlichen Schulen und Vereinen, bemühen wir uns in unermüdlicher Kleinarbeit darum, die
Partnerschaften dauerhaft mit Leben zu erfüllen. Mit viel Liebe zum Detail tüfteln unser Vorstand und
unsere Sektionen immer wieder interessante Programme für die französischen, ungarischen, polnischen
und litauischen Freunde aus, vermitteln eine maßgeschneiderte individuelle Unterbringung in
Gastfamilien und organisieren schließlich den im jeweils folgenden Jahr stattfindenden Gegenbesuch in
Frankreich, Ungarn, Polen und Litauen.

Was machen wir für die Jugend?
Einen wichtigen Bestandteil unserer Partnerschaftsarbeit bildet die Förderung der Jugendbegegnungen,
die von der Samtgemeinde Wesendorf und den örtlichen Schulen nach besten Kräften unterstützt wird.
Die Programme für diesen Jugendaustausch werden vom Landkreis Gifhorn und der Samtgemeinde
Wesendorf finanziell gefördert, sind speziell auf die jeweilige Altersgruppe ausgerichtet und lassen auch
gemeinsame Spiele nicht zu kurz kommen.
Über die Kontakte der einzelnen Sektionen zu ihren jeweiligen Partnergemeinden hinaus veranstalten wir
internationale Jugendprojekte mit Mitgliedern aus möglichst allen Partnerländern. Während dieser
Begegnungen, die jährlich in einem anderen Land stattfinden, setzen sich die Jugendlichen mit einem
Rahmenthema auseinander.
Wilhelm Weber

Zusammenfassung der Aktivitäten des Partnerschaftskreises Samtgemeinde
Wesendorf für die Jahre 2015 und 2016.
Zwei erfüllte Jahre liegen hinter dem Partnerschaftskreis.
Mit dem Frauenstammtisch am 9. Januar startete der Partnerschaftskreis Samtgemeinde
Wesendorf das Jahr 2015 und schloss es mit dem Frauenstammtisch am 18. Dezember in
der Wesendorfer Deele wieder ab. Dazwischen lagen rund zwölf Monate anspruchsvolle
Aktivitäten, die zum größten Teil von den Sektionen Frankreich, Polen, Ungarn, Litauen, der
Jugend und dem Hauptvorstand organisiert und von der Beteiligung vieler Mitglieder
umgesetzt wurden. Mit der Jahreshauptversammlung am 21. Januar 2015 im Gasthaus „Zur
Linde“ in Groß Oesingen wurde nicht nur das Vereinsjahr 2014 Revue passieren lassen,
sondern auch die Vorschau auf das Jahr 2015 gerichtet. So fanden neben den regelmäßigen
Frauenstammtischen und den Jahreshauptversammlungen der Sektionen, auch zahlreiche
andere Aktivitäten statt, die wieder einmal in die Vereinsgeschichte eingehen werden.
Die Sektion Polen bekam aus der Partnerstadt / Landkreis Radziejow Besuch, der zur
Freude aller Beteiligten wieder einmal erfolgreich verlief und die Freundschaft vertiefte. Die
Grundschulen Groß Oesingen und Wesendorf besuchten mit Klassenverbänden in der Zeit
vom 21. bis 26. Juni die Partnerschulen in der französischen Partnergemeinde Cuverville in
der Normandie und ließen den Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis werden. Bei einem
weiteren, großen internationalen Projekt, kamen in der Zeit vom 31. Juli bis 6. August, 60
Jugendliche und Betreuer aus Deutschland (SG Wesendorf), Frankreich, Litauen, Polen und
Ungarn, in Stralsund zusammen. Unter der Bezeichnung des Europäischen ErasmusProgramms „Jugend in Aktion“, standen für die Jugendlichen vor allem der Umwelt- und
Naturschutz auf dem Programm, bei dem auch die Ostsee als Lebensraum, ein wichtiger
Faktor war. Workshops, Besichtigungen und viele, schöne Begegnungen in der alten
Hansestadt an der Ostsee blieben bei den Teilnehmern in bester Erinnerung.
Um an dieses, durch die Europäische Union – Jugend für Europa- Außenstelle Bonn,
geförderte Projekt, anzuknüpfen, folgte mit 85 Teilnehmern aus Polen, Ungarn und der SG
Wesendorf, eine weitere internationale Begegnung vom 13. bis 18. Oktober auf der Insel
Rügen. Unter der Konferenz-Bezeichnung „Meilensteine auf dem Weg der Europäischen
Union“, wurde den Teilnehmern das „Haus Europa“ näher gebracht und im Rahmen von
Workshops der lange Weg über die Weltkriege I und II, die Nachkriegsordnung, die
Wiedererlangung der Einheit Deutschlands sowie auch die schweren Zeiten unter der
Nationalsozialistischen Herrschaft Deutschlands sowie der SED-Diktatur in der DDR,
eingehend behandelt. Besichtigungen in der „KdF-Gedenkstätte Prora“ und des
„Dokumentationszentrums und Gedenkstätte Peenemünde“, gehörten genauso zum
Programm wie der persönliche Austausch und Zeitzeugenberichte aller, beteiligter Nationen.
Und zum Abschluss der internationalen Begegnungen folgte eine weitere Konferenz mit 46
Jugendlichen und rund 30 Vereinsmitgliedern und kommunalen Mandatsträgern aus Polen,
Ungarn, Litauen und Deutschland / SG Wesendorf vom 23. bis 28. Oktober, in der
Hansestadt Stralsund. Auch dabei ging es um das Thema „Meilensteine auf dem Weg der
Europäischen Union“ sowie um das Thema „Ökologie der Ostsee – welche Zukunft steckt im
Meer“. Nach Besuchen in der KdF-Stadt Prora, dem Europäischen Informationszentrum
Rostock und der ehemaligen Stasi-U-Haftanstalt Rostock, kam die internationale Gruppe im
Sitzungssaal des Stralsunder Rathauses zusammen und erlebte dort zwei Zeitzeugen, die
ihnen die Zwangsarbeit von Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen, die Konzentrationslager
und die Vernichtung von Menschen, näher brachten. Zum einen berichtete Horst Vau aus
Neubrandenburg über das Konzentrationslager (KZ) Sachsenhausen, in dem sein Bruder
saß und ums Leben kam. Und zum anderen berichtete der 87-jährige Zeitzeuge Gerhard
Taege aus Berlin über seine Haftzeit von 1945 bis 1950 in dem ehemaligen

Konzentrationslager Sachsenhausen und späteren „Speziallager“, einem Straflager des
sowjetischen Geheimdienstes NKWD, in dem mehr als 25000 Menschen noch nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges umkamen. Der Überlebende informierte über erschütternde
Beispiele aus dem Todeslager und regte damit bei den internationalen Teilnehmern und vor
allem auch bei den Jugendlichen zum Nachdenken an. „So etwas darf es niemals wieder
geben“, rief der Überlebende den Jugendlichen zu und forderte sie auf, sich zukünftiger
menschlicher und politischer Verantwortung bewusst zu sein, um so etwas zu verhindern.
Wiederum folgte eine „historische Stadtführung“, die Führung durch das Ozeaneum mit
wissenschaftlichen Beiträgen sowie die Führung durch das Schifffahrtsmuseum in Stralsund,
um die Konferenz abzurunden.
Die Beteiligung am 11. Weihnachtsmarkt rund um das Rathaus der Samtgemeinde
Wesendorf am 6. Dezember, bei dem die Sektion Frankreich mit zwei französischen
Freunden und einer jungen Deutschen, die in der Partnergemeinde Demouville ein
„Freiwilliges Europäisches Jahr“ absolviert, führten mit französischem Käse, Muscheln,
Calvados und anderen Spezialitäten zu einem abschließenden Höhepunkt des
Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf und besiegelten damit das Jahr 2015. Ganz
besonderer Dank gilt daher an dieser Stelle unserer Vorsitzenden Christiane DittmannMartin, die nicht nur die großen internationalen Konferenzen vorbildlich organisierte, sondern
auch das dafür benötigte „Kleingeld“ über die Europäische Union beantragte und bekam.
Weiterer Dank gilt den Jugendlichen mit Annika Kaatz und Andrea Dell an der Spitze, die im
Rahmen der Jugendprojekte vorbildliche Arbeit leisteten und in hohem Maße zum Gelingen
dieser Projekte beigetragen haben. Aber auch den Sektionen mit ihren Vorständen und den
vielen freiwilligen Helfern, den Mitgliedern des Hauptvorstandes sowie den
Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde Wesendorf, gilt unser Dank und Anerkennung,
da ohne das Zusammenwirken aller Kräfte, kein Erfolg zu verbuchen sein würde.
Auch das Jahr 2016 stand mit drei internationalen Begegnungen ganz im Zeichen der
Völkerfreundschaft mit unseren Partnern aus Frankreich, Litauen, Polen und Ungarn und
spannte alle Verantwortlichen aus dem Hauptvorstand und den Sektionen in die Arbeit ein.
Das Jahr begann entspannt bei Käse und Wein am 15. Januar im Dorfgemeinschaftshaus in
Wagenhoff und gab einen Rückblick mit vielen schönen, internationalen Projekt-Eindrücken
des Vorjahres. Am 28. Januar folgte die gut besuchte Jahreshauptversammlung auf dem
Saal des Gasthofes Schönecke in Wahrenholz, bei der das abgelaufene Geschäftsjahr 2015
mit seinen vielen Höhepunkten Revue passierte und die Projekte für 2016 vorgestellt
wurden. Und am 7. April wurde im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf in Gegenwart von
Zeitzeugen die Ausstellung „Mauern, Gitter, Stacheldraht“, eröffnet.
Neben zahlreichen Arbeitskreisbesprechungen, Sitzungen des Hauptvorstandes und der
Sektionen, empfing der Partnerschaftskreis am Freitag, 29. April, rund 110 Gäste aus den
Partnergemeinden Frankreich, Litauen, Polen und Ungarn, um an diesem Wochenende das
30-jährige Bestehen des Partnerschaftskreises würdig zu feiern. Mit einem Empfang im
Rathaus der Samtgemeinde wurden die Gäste durch Samtgemeindebürgermeister Renè
Weber und die Vorsitzende des Partnerschaftskreises, Christiane Dittmann-Martin, herzlich
begrüßt. Anschließend nahmen die Gäste mit ihren Gastfamilien am Maibaumfest auf dem
Parkà-Platz teil und zeigten sich von der guten Tradition hier in Wesendorf tief beeindruckt.
Sonnabend stand ganz im Zeichen der Geschichtsaufarbeitung, indem mit allen
internationalen Gästen das Konzentrationslager „Mittelbau-Dora“ in Nordhausen besichtigt
wurde. Anschließend folgte der Besuch in der Traditionsbrennerei „Nordhäuser“, bevor alle
Teilnehmer zum gemeinsamen Abendessen mit Französischem Chansonabend und
Holzbanktheater im Gasthaus „Zur Linde“ in Groß Oesingen zusammen kamen und einen
wunderbaren Abend erlebten. Ein kleines Orchester der polnischen Delegation ließ es sich
dabei nicht nehmen und sorgte mit schmissiger Musik für rührende Augenblicke. Abgerundet
wurde das Jubiläumswochenende mit einem gemeinsamen Bürgerfrühstück im
Gemeindezentrum Schönewörde, bei dem das polnische Orchester mitreißende
Begleitmusik spielte. Nachmittags folgte eine Besichtigung in der Festung Dömitz an der

Elbe. Und die polnische Delegation gab mit ihrem Orchester sowie dem MGV WahrenholzVorhop und dem Spielmannszug Wahrenholz vor vielen Zuhörern im Schützensaal von
Wahrenholz, ein mitreißendes Konzert. Am Montag, 2. Mai, wurden die Gäste im Rathaus
der Samtgemeinde wieder herzlich verabschiedet.
Am 1. Juli nahm die Vorsitzende Christiane Dittmann-Martin mit weiteren
Vorstandsmitgliedern an der Gedenkfeier der Opfer stalinistischer und kommunistischer
Gewaltherrschaft in Malchow teil. Dort traf unsere Delegation erneut die Zeitzeugen Horst
Vau und Gerhard Taege, die uns bereits im Vorjahr in Stralsund und bei der Ausstellung am
7. April 2016, im Rathaus von Wesendorf, über ihre Schicksale berichteten.
Zu einer internationalen Jugendbegegnung mit 80 Jugendlichen und Betreuern aus allen fünf
Ländern kam es in der Zeit vom 24. bis 30. Juli des Jahres in Vilnius, die erneut zu großem
Erfolg führte und die Jugendlichen im Geiste Europas zusammenführte. Dabei wurde die
Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkrieges aufgearbeitet. Und schließlich folgte vom
11. September bis 15. September, ein weiteres Projekt unter dem Motto „Europas Zukunft
hat eine lange Vergangenheit“, mit rund 100 Teilnehmern aus allen fünf Ländern in Stettin,
Danzig, Zoppot und Marienburg sowie dem Konzentrationslager / Gedenkstätte Stutthof.
Auch dabei standen Workshops und Besichtigungen ganz im Fokus der geschichtlichen
Aufarbeitung.
Und nicht zuletzt wurde unsere Vorsitzende nach nunmehr über 30-jähriger ehrenamtlicher
Tätigkeit als Vorsitzende unseres Partnerschaftskreises durch Bundespräsident Joachim
Gauck mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland geehrt und ausgezeichnet. Ihre besonderen Verdienste um die internationalen
Begegnungen mit Jugendlichen und Erwachsenen, um die Pflege der Völkerfreundschaft
und das gemeinsame „Haus Europa“, wurden bei der Aushändigung des Ordens am 19.
Dezember durch unseren Landrat Dr. Andreas Ebel, Samtgemeindebürgermeister Renè
Weber und Vorstandsmitglied Wilhelm Weber, vor zahlreichen Vereinsmitgliedern und
Vertretern des öffentlichen Lebens im Rathaus der Samtgemeinde ausgiebig gewürdigt
Darüber freuen wir uns sehr und gratulieren ihr auf diesem Wege noch einmal sehr herzlich
zu dieser würdevollen Ehrung und Auszeichnung.
Abschließend bleibt festzustellen, dass wir erneut zwei arbeitsintensive, aber auch
großartige Jahre hinter uns lassen. Wir danken der Europäischen Union für die großartige,
finanzielle Förderung aller fünf internationalen Projekte in den Jahren 2015 und 2016, ohne
die es nicht funktionieren würde. Wir danken der Samtgemeinde Wesendorf, den
Mitgliedsgemeinden,
unseren
internationalen
Partnern,
den
Mitgliedern
des
Partnerschaftskreises sowie den wunderbaren Menschen, die sich für die gemeinsame,
europäische Sache einbringen und ihre Freizeit, Freundschaft und Mitmenschlichkeit dafür
opfern, was nicht selbstverständlich ist. Ich wünsche uns auch weiterhin viel Freude an der
gemeinsamen, internationalen Arbeit unseres Partnerschaftskreises und hoffe, dass wir auch
in Zukunft in Frieden, Freiheit und Sicherheit, unsere Freunde in Frankreich, Litauen, Polen
und Ungarn besuchen, miteinander kommunizieren und am gemeinsamen „Haus Europa“
weiter bauen können.

Hans-Jürgen Ollech
Pressewart

Grußwort zum Thema „Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit“
Sehr geehrte Damen und Herren,
unter dem Thema „Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit“ fanden mit
großem Erfolg im letzten Jahr mehrere Geschichts‐ und Jugendprojekte in den
Ländern Polen, Litauen und Deutschland statt. Hieran nahmen Gäste aus den
Ländern Frankreich, Litauen, Polen, Ungarn und Deutschland teil. Der
Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf war bei der Antragstellung und
Planung der Projekte maßgeblich beteiligt.
„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die
Zukunft gestalten“.
Dieses berühmte Zitat, auch wenn es schon vor Jahrzehnten gesprochen
wurde, spiegelt auch heute noch die Wichtigkeit derartiger Projekte wider.
Man darf in diesem Zusammenhang nicht vergessen, dass es in Europa über die
letzten Jahrhunderte eine derartige lange friedliche Zeit selten bzw. nie gab.
Diese Projekte dienen daher auch dem Schutz und der Bewahrung von Frieden
in Europa. Und dass dies wichtig ist, erkennt man gerade in der heutigen Zeit
mit Kriegen rings um Europa, den häufigen Angriffen auf das Leben Einzelner
und der immer wiederkehrenden Einschränkung der Menschen‐ und
Presserechte in verschiedenen Ländern. Erst durch das Wissen um die
Vergangenheit können uns in Zukunft ähnliche Kämpfe und
Auseinandersetzungen erspart bleiben.
In diesem Zusammenhang möchte ich den Verantwortlichen in den Ländern für
das Gelingen der Projekte und deren ehrenamtliche Arbeit danken. Ohne
Enthusiasten und „positiv Verrückte“ kann ein derartiges Mammutprojekt nicht
umgesetzt werden. Dieses Projekt lebt durch die Verantwortlichen.
Ich hoffe, dass diese Arbeit auch Früchte trägt und mindestens die nächsten 75
Jahre friedlich weitergeführt wird.

Mit freundlichen und friedlichen Grüßen
René Weber
Samtgemeindebürgermeister

INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE PARTNERSCHAFTEN
UND INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT e.V.

Grußwort zum Pressespiegel des Partnerschaftskreises Samtgemeinde Wesendorf 2016
Die Zusammenarbeit in Europa bröckelt, umso wichtiger ist es, die ehrenamtliche
Partnerschaftsarbeit fortzusetzen oder gar zu intensivieren. Bei der Zusammenkunft von
verschwisterten und befreundeten Städten lernen unterschiedliche Bürgergruppen – Jung und Alt –
sich kennen und sprechen gemeinsam über Themen, die sie bewegen. So entsteht ein
europäisches Bewusstsein und auch gegenseitiges Verständnis. Ohne diese Arbeit wäre die
aktuelle Weltlage sicherlich noch problematischer.
In den letzten 30 Jahren hat der Partnerschaftskreis der Samtgemeinde Wesendorf lokal, regional
und international einen wichtigen Einsatz für die Völkerverständigung und die Informationsarbeit
bezüglich der Errungenschaften der Europäischen Union geleistet. Das Institut für europäische
Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e.V. schätzt diese Bemühungen als
besonders wichtig ein. Das gilt im besonderen Maße für die Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit im Rahmen des EU-Netzwerkes „Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit“,
die Einbindung von jungen Menschen und die Informationsarbeit bezüglich der Arbeit und des
Wirkens der Europäischen Union.
Um Europa besser kennen zu lernen und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, reicht es nicht
aus, Europa zu bereisen. Viel wichtiger ist das Zusammenkommen und der Austausch mit
Menschen aus den verschiedenen Ländern. Durch die zahlreichen Projekten, die der
Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf jährlich für die Menschen in der Region
anbietet, entsteht ein Bewusstsein für die Auseinandersetzung mit dem Fremden, welches für
die Zukunft nur vom Vorteil sein kann.
Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig zu wissen, dass es Partner gibt, die nicht
aufgeben. Der Partnerschaftskreis beweist Mut zum Handeln und wir wünschen Ihnen auch in
den kommenden Jahren viel Kraft und Engagement sowie tolle Ideen für die Fortsetzung Ihrer
hervorragenden Projekte.

Institutsleiterin des IPZ e.V.

Institut für europäische Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit (IPZ)
Luxemburger Straße 332  50354 Hürth  Tel. 02233-6866710
Register: Amtsgericht Siegburg  Registernummer: VR 1637
Vorsitzender: Sascha Solbach
Stellvertretender Vorsitzender: Robert Wagner
Schatzmeister: Josef Poquße
Beisitzer: Johannes Henßen, Friedrich Löhr, Petra Taubach
Kuratorium: Stefan Engstfeld, MdL / Werner Jostmeier, MdL / Dr. Georg Kippels, MdB / Doris Pack, MdEP a.D. /
Prof. Günter Verheugen / Sabine Verheyen, MdEP / Axel Voss, MdEP / Dr. Ingo Wolf, MdL

Grußwort
Die Zukunft Europas liegt in den Händen der Bürgerinnen und Bürger
Ein bewegtes Jahr liegt hinter den über 500 Mio. Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union.
Schwierige Monate mit großen Herausforderungen galt es 2015 zu überfinden. Diesen
Herausforderungen wird sich die EU mit ihren 28 Mitgliedsstaaten auch im vor uns liegenden Jahr
stellen müssen. Nicht zuletzt durch die schwierigen Zeiten der Finanzkrise, einschließlich der
Griechenlanddebatte, sowie der aktuellen Asyl- und Migrationsproblematik oder auch durch den
Ukrainekonflikt, wird der langjährige Integrationsprozess der europäischen Länder immer wieder auf
eine harte Bewährungsprobe gestellt. Dass dieser Integrationsprozess einen jahrzehntelangen Weg
hinter sich hat und nicht unbegründet nach zwei Weltkriegen intensiv vorangetrieben wurde, verliert sich
angesichts aktueller Probleme oft aus dem Gedächtnis. Diesem Vergessen entgegenzuwirken und in
schwierigen Zeiten zusammenzuarbeiten sollte oberste Priorität eines jeden Einzelnen sein.
Es liegt in der Hand der Bürgerinnen und Bürger vor Ort den Kontakt und die Annäherung zu anderen
europäischen Kulturen zu suchen und auch zu finden. Wie ein solcher Austausch hoffnungsvoll und
voller Chancen für die Zukunft gestaltet werden kann, durften wir vom EIZ Rostock durch die
Kooperation mit Ihrer Samtgemeinde Wesendorf 2015 erleben. Mit positiven Erinnerungen schauen wir
auf drei erfolgreiche Veranstaltungen zurück bei denen wir zu Gast sein durften. Durch die Organisation
des Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf e.V. und mit finanzieller Unterstützung durch
europäische Förderprogramme konnten diese Jugend- und Bürgerbegegnungen verwirklicht werden.
Dort ließen wir den Blick in die Vergangenheit schweifen und erinnerten an die Errungenschaften der
europäischen Integration. Der Blick in die Gegenwart ließ uns nach kritischer Betrachtung doch auch
positiv in die Zukunft schauen. Denn gerade heute gilt es für uns das gemeinsame Europa
voranzutreiben und für die Jugend von morgen friedlich zu gestalten. Gerne wird das EIZ Rostock auch
2016 mit dem Partnerschaftsverein Samtgemeinde Wesendorf e.V. zusammenarbeiten und bei der
Umsetzung gelungener europäischer Projekte unterstützen.
Für diese wichtigen Aufgaben wünschen wir allen Beteiligten alles erdenklich Gute,
Durchhaltevermögen und Freude an der Europa-Arbeit.
Mandy Kröppelien
Vorsitzende EIZ Rostock e.V.
Europäisches Integrationszentrum Rostock e.V.
EUROPE DIRECT Informationsnetzwerk
eurodesk-Partner

Konferenz vom 13.-18.10.15
Ort: Sellin, Insel Rügen, Stralsund
Thema: "Die Zukunft in Europa hat eine lange Vergangenheit"
Tag
MO

Di

MI

Datum

12.10.2015
13.10.2015

14.10.2015

Uhrzeit Programm

Abfahrt in Ungarn
Ankunft der Teilnehmer aus allen Ländern
15:00 Begrüßung Teilnehmer aus allen Ländern
Workshop mit Referentin vom EIZ Rostock
"Meilensteine auf dem Weg der EU"
Vorstellung Zeitzeugengeschichten:
Gefangenenlager Krümme
Filmvorstellung und Diskussion/Aussprache
18:00 Abendessen
08:00
09:00
11:00
bis
12:30
14:30
16:00
18:00
19:00

DO

Fr

SA

SO

15.10.2015

16.10.2015

17.10.2015

18.10.2015

Bemerkung

mit EIZ Rostock
Frau Kröppelin
Deutschland (Herr Bindig)

Frühstück
Abfahrt nach Rostock
Führung in Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehemaligen U-Haft der Stasi
Mittagessen Alte Kogge
freie Zeit in Rostocks Zentrum
Weiterfahrt nach Stralsund
Stadtführung in Stralsund in Gruppen
Rückfahrt
Abendessen

09:00 Frühstück
10:00 Workshop: Europäisches Jahr der Bürger
Vorstellung Zeitzeugengeschichte aus
Radziejow/Polen
12:00 Mittagessen Haus Seeadler
Schifffahrt Insel Rügen ab Hafen Sassnitz
14:00 zum Kreidefelsen und Königsstuhl
16:00 Führung mit Bus KdF-Seebad Prora
19:00 Abendessen
09:00 Frühstück
10:00 Abfahrt zur Insel Usedom
12:00 Mittagessen
Workshop mit Führung "Spurensuche V1
13:00 Peenemünde"
Zwangsarbeit in Peenemünde
15:30 Rückfahrt
17:30 Rückkehr Sellin
19:00 Abendessen
09:00 Frühstück
10:00 Workshop: Europäisches Jahr der Bürger
Vorstellung Zeitzeugengeschichten
aus Ungarn, Maginotlinie
Evaluation der Projekttage
12:00 Mittagessen Haus Seeadler
14:00 Ozeaneum: "Ökologie der OstseeWelche Zukunft steckt im Meer?"
17:00 Rückfahrt
Abendessen
Rückkehr in den Heimatländern

Workshop 25 Jahre Mauerfall

Polen: Alicja Gorscinska

Einführungsvortrag und Film

Herstellung V1 Raketen 2.WK

Tagungsraum
Ungarn: Aniko Brenner

Workshop und Führung

„Hier wird Europa lebendig gelebt“.
Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf führte vom 13. bis 18. Oktober 2015, internationale
Konferenz auf Rügen durch.
Unter dem Motto „Meilensteine auf dem Weg der Europäischen Union“ kam der Partnerschaftskreis
Samtgemeinde Wesendorf mit 86 Personen aus den Partnergemeinden Radziejow / Polen, Paka /
Ungarn sowie der Samtgemeinde Wesendorf, vom 13. Oktober bis 18. Oktober 2015, in Sellin auf
Rügen zusammen. Getrennt reisten die Gruppen aus ihren Heimatländern in Sellin an und wurden
von der Vorsitzenden Christiane Dittmmann-Martin, herzlich begrüßt. Danach stand in der christlichen
Einrichtung „Haus Seeadler“, in der auch alle Teilnehmer untergebracht waren, die Einweisung in den
Verlauf der Konferenz auf dem Plan.
Ein Workshop der Referentin Mandy Kröppelin vom Europäischen Informationszentrum Rostock (EIZ)
schloss sich an. Kröppelin informierte die Teilnehmer über die Entwicklung der Europäischen Union
von der Gründung am 9. Mai 1950 bis hin in die heutige Zeit. Dabei stellte sie die Entwicklungen wie
unter anderem die Beitritte der einzelnen Staaten, die Charta der EU, die heutige Struktur, Symbole
wie die Hymne, die Flagge, das Euro-Zeichen, die Einführung des Euro und vieles andere mehr in den
Fokus ihres Vortrages. „Hier wird ja Europa lebendig gelebt“, sagte die Referentin zum Schluss ihres
Vortrages und zeigte sich erfreut über das gute Miteinander unter den Partnern.
Als Übersetzer zeichneten sich hierbei schon Nora Schilling als gebürtige Ungarin und Andreas
Swiderski als gebürtiger Pole, besonders aus und fungierten auch weiterhin bei allen Beiträgen und
Besichtigungen in dieser Funktion. Einen aktuellen Bericht von Zeitzeugen aus der Gemeinde
Wesendorf lieferte Wilhelm Bindig und stellte darin vor allem das „Straflager Krümme“ bei Wagenhoff
in dem auch viele Menschen den Tod fanden, in den Fokus der Aufarbeitung dieser schlimmen Zeit in
Deutschland.
Darüber hinaus folgten im Rahmen von weiteren Workshops an den nachfolgenden Tagen
ausführliche Zeitzeugenberichte der polnischen und ungarischen Delegationen, die sich ebenfalls mit
der Geschichte des Ersten und Zweiten Weltkrieges, der nationalsozialistischen Herrschaft
Deutschlands, der Konzentrationslager und Vernichtung von Menschen sowie der Zeiten danach bis
zur Integration in die EU, befassten und dafür viel Beifall ernteten.
Aber auch Besuche mit erstklassigen Führungen in der „KdF-Gedenkstätte Prora“ auf Rügen und des
Dokumentationszentrums mit Spurensuche nach der V1 und V2 sowie der Zwangsarbeit in
Peenemünde, gehörten zum Programm der internationalen Konferenz dazu, um die Geschichte der
Nazi-Diktatur und auch der SED-Diktatur bis zum Fall der Mauer und der Wiedervereinigung
Deutschlands am 3. Oktober 1990, aufzuarbeiten.
Neben den ernsten Themen dieser internationalen Begegnung kam auch das Gesellige nicht zu kurz,
wie eine Dampferfahrt von Sassnitz bis zum Cap Arkona auf der Ostsee und eine Stadtführung in
Stralsund zeigte. Zudem besichtigten die Gruppen das Ozeaneum in Stralsund und wurden dabei mit
dem Thema „Ökologie der Ostsee – welche Zukunft steckt im Meer“, konfrontiert. Die abschließende
Evaluation, die noch einmal alle Bereiche beleuchtete, führte daher zu einem einhelligen Fazit: „Die
internationale Konferenz war wieder einmal hervorragend durchorganisiert und trug bei den beteiligten
Gruppen aus Polen, Ungarn und der Samtgemeinde Wesendorf zur Vertiefung der Partnerschaft und
Völkerfreundschaft in hohem Maße bei“. Umso schwerer fiel der Abschied am letzten Tag, als sich die
Freunde aus Polen und Ungarn von den Wesendorfern wieder trennen mussten, um am 18. Oktober,
ihre Heimatorte zu erreichen.
Das Projekt wurde durch die EU besonders gefördert.
Von Hans-Jürgen Ollech
Fotos(6): Ollech
1. Vortrag der Wesendorfer Delegation mit Wilhelm Bindig (v.r.) und Übersetzern Nora Schilling
und Andreas Swiderski.
2. Aufmerksame Zuhörer bei den Vorträgen und Workshops.
3. Die polnische Delegation dankt der PK-Vorsitzenden Christiane Dittmann-Martin für ihr
großartiges Engagement der Partnerschaftspflege.
4. Die Unterkunft „Haus Seeadler“ in Sellin auf Rügen.
5. Führung mit einem Teil der Gruppe in Prora.
6. Führung mit einem Teil der Gruppe in Peenemünde.

Foto 1

Foto 2

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Konferenz vom 23.-28.10.15
Ort: Stralsund
Tag

Datum

FR

23.10.2015

SA

24.10.2015

Uhrzeit

07:30
08:00
14:00
15:00
16:30
18:30
20:00
09:00
10:00

Bemerkung

Treffpunkt Lidl-Parkplatz in Wesendorf
Abfahrt nach Stralsund
Ankunft der Länder im Hostel oder Hotel Hiddenseer
Workshop Begrüßung Teilnehmer am Ozeaneum
Stadtführung in der Altstadt
Abendessen Ozeaneum
Disco im Hostel
Frühstück
Workshop Jugendgruppe: Zeitzeugengeschichten
Moderation:
Vorstellung Zeitzeugengeschichte

Tagungsraum Hostel
Polen
Polen

10:00
12:00
14:00
15:30

Stadtrundfahrt Bürgermeistergruppe
Mittagessen Ozeaneum
Abfahrt nach Rostock
Workshop mit Referentin vom EIZ Rostock
"Meilensteine auf dem Weg der EU"
17:30 Abfahrt zur Gedenkstätte Rostock

18:00:19:30
19:30
21:00
SO

MO

DI

MI

25.10.2015

26.10.2015

27.10.2015

28.10.2015

08:00
09:00
10:00
13:00
14:30
15:30
17:00
18:00
19:00

Stand: 07.10.15

Programm

im Europ.Informationszentrum Rostock

Dokumentations- und Gedenkstätte in der ehemaligen
Stasi-U-Haft Rostock; Führung in drei Gruppen
Rückfahrt nach Stralsund
Abendessen im Ozeaneum

Pausch-Restaurant

Frühstück
Abfahrt zur Insel Rügen
Workshoparbeit KdF-Stadt Prora
Mittagessen Haus Seeadler Sellin
Abfahrt nach Sassnitz
Schifffahrt zum Kreidefelsen und Königsstuhl
freie Zeit in Sassnitz
Rückfahrt nach Stralsund
Abendessen im Ozeaneum

Pausch-Restaurant

07:30 Frühstück
08:30 Spaziergang zum Rathaus (Workshop)
10:00 Workshop: Zeitzeugengeschichten
Ausstellung "Gewalt Mauern Stacheldraht"
Zeitzeugen Gerhard Taege, Herr Vau (KZ
Sachsenhausen)
Vorstellung Zeitzeugengeschichte /Präsentation
13:00 Mittagessen Ozeaneum
15:00 Ozeaneum: "Ökologie der OstseeWelche Zukunft steckt im Meer?"
16:30 Shopping etc
19:00 Abendessen Ozeaneum
08:00 Frühstück
09:00 Workshop Jugendgruppe: Zeitzeugengeschichten
Moderation:
Vorstellung Zeitzeugengeschichte
Evaluation
11:30 Mittagessen Ozeaneum
12:30 Abfahrt nach Peenemünde (Insel Usedom)
14:30 Führung "Spurensuche in Peenemünde"
17:00 Rückfahrt
Rückkehr in den Heimatländern

Jugend und Bürgermeister
Rathaus Stralsund, Löwenscher Saal
Vortrag Herr Taege, Herr Vau
Deutschland

Tagungsraum Hostel
Litauen

mit Filmvortrag Einführung

Internationale Begegnung mit PL, HU, LT, D in Stralsund vom 23.10. bis 28.10.2015
„Zwangsarbeit und Straflager“.
Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf mit weiterem internationalen Projekt in
Stralsund unterwegs.
Mit einem weiteren internationalen Projekt war der Partnerschaftskreis Samtgemeinde
Wesendorf von Freitag, 23. Oktober bis Mittwoch, 28. Oktober, in Stralsund unterwegs und
neben 46 Jugendlichen mit Betreuern aus Litauen, Polen, Ungarn und der Samtgemeinde
Wesendorf, auch der Landrat des polnischen Partnerkreises Radziejow, der Bürgermeister
der ungarischen Partnergemeinde Paka sowie SG-Bürgermeister Renè Weber,
Bürgermeisterin Friedhilde Evers, die Bürgermeister Horst Schermer, Otto Wagener und
Hartmut Bödecker, dabei.
Unter dem Motto „Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit“ wurden bei dieser
internationalen Konferenz vor allem Themen wie die Zwangsarbeit im „KdFDokumentationszentrum und Gedenkstätte Prora“, Gewalt, Mauern und Stacheldraht in der
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Sowjets und die DDR-Diktatur sowie die
Spurensuche in dem „Dokumentationszentrum und Gedenkstätte Peenemünde“ mit der
Ausbeutung von Leiharbeitern, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen, zum Bau der
Vernichtungswaffen V1 und V2, unter die Lupe genommen.
Im Rahmen von Workshops trugen die Jugendlichen ihre vorab gemachten Arbeiten vor und
gingen dabei gezielt auf das Dritte Reich und die DDR ein. Zur Unterstützung der
Themenfelder besuchte die internationale Gruppe das „Europäische Informationszentrum
Rostock“ (EIZ) und wurde dort mit einem Vortrag durch die Leiterin des EIZ, Mandy
Kröppelin, ausführlich in die Errungenschaften der Europäischen Union, eingewiesen.
Anschließend folgte die Besichtigung des Dokumentationszentrums und Gedenkstätte der
ehemaligen Stasi-U-Haft in Rostock. Hierbei wurde allen beteiligten Gruppen klar, dass die
DDR ein Unrechtsstaat war, der durch die zentrale Überwachung der Staatssicherheit (Stasi)
im Sinne der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), diktatorisch geführt wurde.
Recht und Menschenwürde, spielten bei den Oberen der SED-Führung nur eine
untergeordnete Rolle, wie auch die Haftanstalt uneingeschränkt dokumentierte.
Ferner stand die Besichtigung der „KdF-Stadt Prora“, in der einmal 20.000 Menschen Urlaub
machen sollten, mit Führung auf dem Programm. Diese machte den internationalen Partnern
deutlich, dass es den Nationalsozialisten dabei nicht nur um den „Urlaub der
Volksgemeinschaften“ ging, sondern einer systematischen Umerziehung des deutschen
Volkes mit dem Ziel der Kriegsführung diente.
Am Montag hatte die Vorsitzende des Partnerschaftskreises, Christiane Dittmann-Martin, für
Vorträge von Zeitzeugen im historischen Ratssaal des Rathauses der Hansestadt Stralsund
gesorgt. Dabei wurde die internationale Gruppe vom zweiten stellvertretenden Bürgermeister
Holger Albrecht begrüßt, der seine Stadt vorstellte. „Ich freue mich sehr, dass sie mit ihren
Partnern hier bei uns zu Gast sind und sich diesen besonderen Themen widmen“, sagte
Albrecht und bezeichnete die Arbeit des Partnerschaftskreises im Sinne der europäischen
Wertegemeinschaft als vorbildlich. Neben den Beiträgen der deutschen Jugendlichen, die
schwerpunktmäßig die SED-Diktatur in der DDR sowie die Entwicklung in Westdeutschland
bis zum Mauerfall und der Wiedervereinigung gegenüberstellten, berichteten die Zeitzeugen
Horst Vau aus Neubrandenburg über den Tod seines Bruders im KZ Sachenhausen und der
87-jährige Berliner Gerhard Taege über seine schwere Zeit im KZ Sachsenhausen, welches
von 1945 bis 1950 als sowjetisches Speziallager (Straflager des sowjetischen
Geheimdienstes NKWD) genutzt wurde und in dieser Zeit mehr als 25000 Gefangene ums
Leben kamen. Taege ist einer der Überlebenden, der über seine Zeit in diesem Todeslager
ausführlich berichtete und für Betroffenheit sorgte sowie zum Nachdenken bei Jung und Alt
anregte.

Aber auch in der ehemaligen Heeres- und Luftwaffenversuchsanstalt Peenemünde ging man
am letzten Tag der Konferenz auf Spurensuche, um zu erfahren, welche Rolle die
Zwangsarbeit dort spielte. Zudem gehörte auch diesmal wieder eine historische Stadtführung
in Stralsund, Besichtigungen im Ozeaneum und dem Schifffahrtsmuseum sowie eine
Dampferfahrt über die Ostsee bis zu den Kreidefelsen der Insel Rügen dazu, um
Abwechslung in die ernste Thematik zu bringen. Nach einer abschließenden Evaluation
folgten rührende Momente des Abschieds, bevor die einzelnen Gruppen die Heimreise in
ihre Länder antraten.
Auch diese Konferenz wurde durch die Europäische Union gefördert und trug somit zur
Vertrauensbildung unter den Partnern aus Litauen, Polen, Ungarn und Deutschland in
vorbildlicher Weise bei, so das Fazit.
Hans-Jürgen Ollech

Fotos(6): Ollech
1. Die internationale Gruppe vor der historischen Stadtbesichtigung in Stralsund. Im
Hintergrund die erste „Gorch Fock“.
2. Aufmerksame Zuhörer bei dem Zeitzeugen-Workshop im Ratssaal der Stadt
Stralsund
3. Friedhilde Evers und Christiane Dittmann-Martin (M.) dankten Horst Vau (l.) und
Gerhard Taege (r.) für ihre Berichterstattungen.
4. Besuch in Peenemünde.
5. Mandy Kröppelin vom Europäischen Informationszentrum Rostock
6. Die Deutsch / Polnische Bürgermeister-Delegation vor dem Eingang des
Dokumentationszentrums / Gedenkstätte Prora

Foto 1

Foto 2 ‐ 4

Foto 5

Foto 6

Projekt 28.04.-03.05.16
in der Samtgemeinde Wesendorf
Projektthema: Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit

Donnerstag
28.04.2016
Freitag
29.04.2016

Abfahrt in den Partnergemeinden
16:00 Empfang im Rathaus mit Gastfamilien und Gästen
aus Frankreich, Ungarn, Polen und Litauen
19:00 Abendessen in Wesendorfer Deele

Samstag
30.04.2016

Frühstück in Familien
07:30 Abfahrt nach Nordhausen
10:00
12:30
14:30
16:00
18:30

Sonntag
01.05.2016

Pädagogische Führung im Lager Mittelbau-Dora Nordhausen
Mittagessen im Ratskeller Nordhausen
Führung Nordhäuser Traditionsbrennerei mit Verkostung
Rückfahrt
Abendessen in der Linde in Groß Oesingen

10:00 Bürgerfrühstück Schönewörde
Vortrag EIZ Rostock zu Umweltthemen: Mandy Kröppelien
(Stralsund)
13:00
15:00
17:00
19:00

Montag
02.05.2016

Abfahrt ab Schönewörde zur Festung Dömitz
Besichtigung/Führung Burganlage Dömitz
Rückfahrt
Rückkehr in Schönewörde
Abendessen in Familien
Frühstück in Familien
10:00 Vorstellung Zeitzeugengeschichten im Workshop aus
100 Jahre 1.WK, 70 Jahre 2.WK, 25 Jahre Mauerfall, 10
Jahre Osterweiterung
12:00 Mittagessen Gasthaus Schönecke, Wahrenholz
Nachmittag Vorstandstreffen mit Partnern
Abendessen in Familien
19:00 Verabschiedung/ Evaluation - Rathaus Wesendorf

Dienstag
03.05.2016

Rückkehr in den Partnerländern

Mit mehr als 100 ausländischen Gästen feierte der Partnerschaftskreis
Samtgemeinde Wesendorf am Wochenende sein 30-jähriges Bestehen.
Mehr als 100 Gäste aus den französischen, der litauischen, der polnischen und der ungarischen
Partnergemeinde der Samtgemeinde Wesendorf reisten am Freitagabend anlässlich des 30-jährigen
Bestehens des „Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf e.V.“ in Wesendorf an und wurden von
Samtgemeindebürgermeister Renè Weber sowie dem Partnerschaftskreis mit großer Freude im Rathaus
begrüßt. Weber und auch die Vorsitzende des Partnerschaftskreises, Christiane Dittmann-Martin, machten
deutlich, dass man sich sehr über die große Teilnahme anlässlich des runden Geburtstags freue und die
bestehenden Partnerschaften als „lebendige Freundschaften“ hier in Wesendorf feiern werde. Anschließend
hatten die Gäste mit ihren Gastfamilien Gelegenheit, dem Aufstellen des Maibaumes auf dem Paka-Platz
zuzuschauen, bevor es nach langer Anreise in die Privatquartiere ging.
Der Sonnabend stand dann ganz im Fokus der Geschichtsaufarbeitung. Unter dem Motto „Europas Zukunft
hat eine lange Vergangenheit“, besuchten die internationalen Gruppen die Gedenkstätte „Mittelbau Dora“ in
Nordhausen. Dieser Reise in die dunkle Geschichte Deutschlands und Europas gingen bereits drei
Workshops im vergangenen Jahr mit Beteiligung aus allen fünf Ländern in Stralsund und auf der Insel
Rügen voraus, so dass mit diesem Besuch in Nordhausen an das bisher erarbeitete Geschichtsmaterial
angeknüpft wurde. Mit drei Führungen durch das ehemalige Konzentrationslager Mittelbau Dora wurde
noch einmal an die Zeit der Straflager, des Missbrauchs von Kriegsgefangenen und der sinnlosen
Vernichtung von Menschen durch das nationalsozialistische Regime in Deutschland erinnert und der Kreis
der Aufarbeitung geschlossen. Ein Besuch in der traditionsreichen Nordhäuser Kornbrennerei durfte dabei
auch nicht fehlen. Fachkundig bekamen die Gäste von einem Brennereiführer erklärt, wie der „Nordhäuser“
gebrannt wird. Eine kleine Verköstigung schloss sich der Führung an. Nach Rückkehr in Groß Oesingen
schloss sich mit allen Partnern ein gemeinsames Abendessen an, das von einem französischen ChansonDuo mit schmeichelnden französischen Werken begleitet wurde. Und mit großer Überraschung für alle
Teilnehmer trat anschließend eine Combo des polnischen Orchesters auf und brachte die internationale
Stimmung mit schmissiger Musik auf den Höhepunkt, bei dem dann auch spontan getanzt und geschunkelt
wurde.
Das Bürgerfrühstück am Maifeiertag im Gemeindezentrum von Schönewörde, war neben dem
internationalen Miteinander von Dankesreden, Ehrungen, Auszeichnungen und dem Austausch von
Gastgeschenken geprägt. Samtgemeindebürgermeister Renè Weber erinnerte an die ersten Begegnungen
vor dreißig Jahren, die mit der geschichtlichen Aufarbeitung, dem gegenseitigen Respekt und dem Aufbau
von gegenseitigem Vertrauen begannen. „Aus dieser Aufarbeitung wurde eine tiefe, völkerverbindende
Freundschaft“, die mit den Franzosen begann und mit den Jahren die Ungarn (1991), die Litauer (1993) und
die Polen (2002) mit ins Boot holte und den Willen für ein freies und friedliches Europa bis in die heutige
Zeit bekräftigt. Christiane Dittmann-Martin zeigte sich hocherfreut über die große Resonanz der Beteiligten
aus den vier europäischen Partnerländern und betonte, dass zwischen dem Partnerschaftskreis, den
Mitgliedsgemeinden und vor allem durch die Bürger, Europa lebendig gemacht und Völkerverständigung
betrieben werde“, so die Vorsitzende. Musikalisch umrahmt wurde das Bürgerfrühstück, das für mehr als
200 Personen von Volker und Ute Tillmann aus der Wesendorfer Deele organisiert wurde, durch das
polnische „Orkiestra Deta“ aus Osieciny, mit schmissiger Musik. Dabei stellten die 25 jungen Musikerinnen
und Musiker sowie die Solo-Sängerin Katarzyna Olseta“ ihr Können mit Filmmusik, Polka, Märschen, Jazz
und volkstümlicher Musik schwungvoll unter Beweis. Zum Schluss dankten die Vertreter aus Frankreich,
Litauen, Polen und Ungarn den Wesendorfer Gastgebern und bekräftigten dabei auch weiterhin eine
völkerverbindende, intensive Freundschaft zu betreiben und tauschten dabei Gastgeschenke aus.

1.

Besuch in der KZGedenkstätte „Mittelbau
Dora“ in Nordhausen. Hier
die Ungarisch-deutsche
Gruppe bei der Führung vor
dem Stolleneingang.

2.

Begrüßung zum
Bürgerfrühstück im
Gemeindezentrum
Schönewörde.

3.

Das polnische Orchester
unterhielt die Teilnehmer
beim Bürgerfrühstück.

4.

Der Partnerschaftskreis
dankte allen Gründungsmitgliedern und Vertretern
der Partnerländern mit
Urkunden und einem
Jubiläumsbuch zur 30jährigen Geschichte des
PK.

5.

Das polnische Orchester
(hinten) mit den Vertretern
der Partnerschaftsvereine.

Nach dem Bürgerfrühstück konnten vom Partnerschaftskreis folgende Personen besonders geehrt und
ausgezeichnet werden:
- Waldemar Butz (ehem. SG-Direktor und Mitbegründer der Partnerschaft mit Frankreich)
- Wilhelm Weber (ehem. Amtsleiter der SG Wesendorf und Mitbegründer der Partnerschaft mit Frankreich)
- Walter Penshorn (ehem. SG-BM der SG Wesendorf und Mitbegründer der Partnerschaft mit Frankreich)
Sowie Mitglieder des PK für 30-jährige Mitgliedschaft:
Jutta Wenzel (Wahrenholz)
Christa Gries-Buchholz (Schönewörde)
Helmut und Annemarie Schreiber (Gifhorn)
Wolfgang Busset (Wesendorf)
Helmut Evers (Wahrenholz)
Von den französischen Partnergemeinden Demouville, Sannerville und Cuverville sind seit 1986 / 1987
dabei und waren zum 30-jährigen Bestehen des Partnerschaftskreises SG Wesendorf an diesem
Jubiläumswochenende dabei:
Sylvie und Bernard Gesnoin
Nelly Raffray
Dennis Hebert
Francois Voisin
Jacques, Marie-Louise, Isabelle Lemeur
Jacques und Sylvie Tellier
Monique und Yvan Godefroy
Tadek Gawlik
Christine Dufeuil
Jef Pertiquin
Sie alle bekamen von der Vorsitzenden des PK, CDM, eine Urkunde und ein Buch zur 30-jährigen
Geschichte des Partnerschaftskreises überreicht.
Die internationalen Partnerschaften ergaben sich im Laufe der Jahre und werden gemeinsam über den
Partnerschaftskreis SG Wesendorf gepflegt:
1.
2.
3.
4.

Gemeinden Cuverville, Demouville, Sannerville / Frankreich - seit 1986 / 1987
Gemeinde Pakà / Ungarn - seit 1991
Europaclub Senvages – Gymnasium in Vilnius / Litauen - seit 1993
Landkreis Radziejow / Polen - seit 2002

Text und Fotos: Hans-Jürgen Ollech

Gemeinsamer Workshop und Verabschiedung.
Partnerschaftskreis beendet seine Feierlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen mit
Zeitzeugenberichten.
Nachdem schon zahlreiche Höhepunkte mit dem Empfang und der Teilnahme am Maibaumfest, der
Besuch der KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora in Nordhausen, das Bürgerfrühstück in Schönewörde, der
Besuch in der Festung Dömitz / Elbe sowie das Konzert mit dem polnischen Feuerwehr-Orchester
anlässlich des 30-jährigen Bestehens des Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf am
Wochenende gelaufen waren, folgte am Montag noch ein gemeinsamer Workshop im Gasthof Schönecke
in Wahrenholz.
Unter dem Motto „Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit“ befassten sich die Gruppen aus
Ungarn, Polen, Litauen, Frankreich und Deutschland noch einmal mit dem Thema 100 Jahre 1. Weltkrieg,
70 Jahre 2. Weltkrieg, 25 Jahre Mauerfall und 10 Jahre Osterweiterung. Die Franzosen präsentierten mit
Yvan Godefroy, eine Zusammenfassung der schrecklichen Ereignisse des 1. und 2. Weltkrieges und
seine verheerenden Folgen in der Normandie. Durch Briefe von Kriegsgefangenen in Deutschland,
Zeitungsausschnitten über Kriegshandlungen, Deportationen und musealen Beispielen stellte Godefroy
Einzelschicksale besonders heraus.
Auch die Litauer präsentierten mit einem Videospot das Schicksal des damaligen jungen Jonas Pleski,
der sich nicht nur dem Krieg, sondern auch den Sowjets widersetzte und später in die USA floh und nach
der Unabhängigkeit Litauens Anfang der 1990-ziger Jahre in seine Heimat zurückkehrte und dort starb.
Von deutscher Seite berichtete Wilhelm Bindig sehr eindrucksvoll nach dem Motto „Wesendorf, vom
kleinen Heidedorf zur Militärbasis und nach dem 2. Weltkrieg Heimat für Flüchtlinge, Vertriebene und
Spätaussiedler“. Im Einzelnen sprach Bindig dabei das RAD-Lager Birkenkamp, das Straflager Krümme,
das Ende des 2. Weltkrieges und die Übernahme des Fliegerhorstes durch die Amerikaner, die
anschließende Belegung durch die Engländer und die Bundeswehr an. Auch über die Toten, darunter 14
Ungarn sowie Zeitzeugen wie unter anderem Irma Bittenbinder, erwähnte Bindig in seiner Dokumentation
und betonte abschließend, dass es heute wichtig sei, mit den Partnern aus Frankreich, Litauen, Polen
und Ungarn über diese schicksalsträchtige Zeit zu reden.
Samtgemeindebürgermeister Renè Weber dankte ausdrücklich den Berichterstattern für die sehr
anschaulichen und transparenten Beiträge der schlimmen Vergangenheit und unterstrich den Willen zur
Aufarbeitung der Geschichte, damit sie sich in dieser Form nicht wiederholt.
Der Verwaltungschef sowie auch Wilhelm Weber vom Hauptvorstand des Partnerschaftskreises, dankten
vor allem der Vorsitzenden Christiane Dittmann-Martin für ihren unermüdlichen Einsatz über nunmehr 32
Jahre zum Wohle der internationalen Beziehungen, für die exzellente Jugendarbeit und die vielen
Projekte mit internationaler Beteiligung. „Du bist eine ausgesprochene Europäerin“, sagte Wilhelm Weber
und überreichte der Vorsitzenden als Dank und Anerkennung einen hübschen Blumenstrauß.
Nach einer Evaluation am Abend im Rathaus der Samtgemeinde, wurden die internationalen Gruppen
unter fließenden Tränen nach vier anstrengenden Tagen mit großer Herzlichkeit in Wesendorf
verabschiedet. Die gesamte internationale Veranstaltung wurde durch die Europäische Union finanziell
gefördert.

1. Wilhelm Bindig berichtete
während des Workshops
über Schicksale in
Wesendorf.

2. Wilhelm Weber dankte
der Vorsitzenden des
Partnerschaftskreises
Christiane DittmannMartin für ihre 32-jährige
Arbeit zum Wohle der
internationalen
Beziehungen.

3. Beim Abschied im
Rathaus kamen alle guten
Wünsche von der
Vorsitzenden Christiane
Dittmann-Martin (am
Pult), Pierre Martin (FR),
Nora Schilling (Ungarn),
Tibor Lukacz (Ungarn),
Ilona Bingelienè (Litauen)
und SG-Bürgermeister
Renè Weber.

4. Aufmerksam folgten die
internationalen Gäste den
Rednern und Übersetzern
beim Abschied im
Rathaus der SG
Wesendorf.

Text und Fotos: Hans-Jürgen Ollech

Jugendprojekt 23.-31.07.16
Ort: Vilnius in Litauen

Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit:
100 Jahre 1.Weltkrieg, 70 Jahre 2.Weltkrieg, 25 Jahre Mauerfall, 10 Jahre Osterweiterung

Thema:
Tag

Datum

Uhrzeit

SA

23.07.2016

21:00 Abfahrt in Wesendorf Lidl-Parkplatz

SO

24.07.2016

06:00
06:30
08:00
17:00

danach
MO

25.07.2016

10:00
11:00
13:00
15:00
ab 17:00
19:30

DI

26.07.2016

08:00
09:00
11:30
13:00
ab 15:00
17:00
19:30

MI

27.07.2016

10:00
11:00
13:00
15:00

18.00
20:00
DO

FR

Programm

Ankunft in Radziejow, Polen
Frühstück deutsche-ungarische Gruppe
Weiterfahrt nach Vilnius
Ankunft in Vilnius aus D, H, PL in der Schule
Workshop-Thema: Das Europäische Jahr der
Bürger/Innen. Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger
am demokratischen Leben der EU. Ziele und Konzept
der Tagung, Wünsche der Teilnehmer.
Abendessen in der Mensa der Schule Senvages
Gymnasium
Weiterfahrt in das Studentenwohnheim
Frühstück
Workshoparbeit zum Thema; Präsentationen aus
Litauen und Deutschland; Diskussionen
Mittagessen
Stadterkundung Vilnius
freie Zeit
Abendessen

Stand: 11.08.16
Bemerkung

deutsche und ungarische Gruppe
Hotel ZAZ in Radziejów
ul Kościuszki 58
Širvintų 80, Vilnius 08216

Saulėtekio al. 39, Vilnius 10226

Litauen und Deutschland

Frühstück
Abfahrt nach Druskininkai
Führung im Grūtas- Park
Thema: „Zwangsarbeit im Ersten Weltkrieg und
danach“
Schwimmen im Akvapark
freie Zeit
Abfahrt nach Vilnius
Abendessen in Vilnius
Besuch der Akropolis (Freizeitzentrum)
Bowling
Frühstück
Workshoparbeit zum Thema; Präsentationen aus
Polen und Ungarn; Diskussion
Polen, Ungarn
Mittagessen
Besichtigung/Führung Genozidasmuseum
Europäische Erinnerungspflege im Litauischen
Zentrum für Erforschung von Genozid und Widerstand
der litauischen Bevölkerung“
„Die Blutnacht von Vilnius 1991“ Befreiung Litauens
am Fernsehturm
Abendessen

28.07.2016

08:00 Frühstück
09:00 Abfahrt nach Kaunas
11:00 Besichtigung/Führung Museum 9. Fort
Okkupation der Nazis und Holocaust in Litauen,
Partisanenkrieg, Gulag, Deportationen, KGB
Gefängnis, demokratische Teilhabe in Litauen heute
13:30 Stadterkundung Kaunas
ab 15:00 freie Zeit
16:00 Weiterfahrt nach Trakai
19:00 Weiterfahrt nach Vilnius, Abendessen
29.07.2016
08:00 Frühstück
10:00 Erlebnisführung im sowjetischen Bunker
14:00 Mittagessen in Vilnius
16:00 Farbenkampf (Paintball)
19:00 Abendessen
Besuch eines typischen Einkaufzentrums

SA

30.07.2016

07:00
08:00
20:00

SO

21:00
31.07.2016 ca 6:00

Frühstück
Abfahrt in Vilnius
Ankunft in Radziejow
Abendessen im Hotel in Radziejow
Weiterfahrt in die Heimatländer
Ankunft in Wesendorf Lidl-Parkplatz
Ankunft in Ungarn

Kibinai-litauische Spezialität essen

3 Stunden Programm

Shopping

Jugendprojekt Vilnius / Litauen vom 23. - 31.07.2016
"100 Jahre 1. Weltkrieg, 70 Jahre 2. Weltkrieg, 25 Jahre Mauerfall, 10 Jahre
Osterweiterung"

Auf den Spuren der Geschichte unterwegs.

Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf war mit internationaler Beteiligung in
Litauen zu Gast.
WESENDORF. Für eine Woche war der Partnerschaftskreis (PK) Samtgemeinde
(SG) Wesendorf kürzlich mit 80 Jugendlichen und Betreuern aus Frankreich, Polen,
Ungarn und Deutschland bei den Partnern in Vilnius / Litauen zu Gast. Das
Jugendprojekt widmete sich erneut der Geschichte zu und führte die Nationen in der
Aufarbeitung des Ersten und Zweiten Weltkriegs, dem 25-jährigen Fall der Mauer
sowie der 10-jährigen Osterweiterung in der Thematik zusammen. Am Tag nach der
Ankunft in Vilnius und einem Empfang im Senvages Gymnasium, folgte ein
Workshop zum Thema sowie am Nachmittag eine Stadterkundung in Vilnius.
Gemeinsam besuchten die Gruppen in den folgenden Tagen den weltbekannten
Grütas-Park in Druskininkai, wo die Jugendlichen Überbleibsel aus Sowjetzeiten wie
unter anderem, große Statuen von Lenin und Stalin bestaunen konnten, die weder
den Charme von Disneylands verkörperten noch die Verbindung zu sowjetischen
Gefangenenlagern herstellten. Ferner wurde das Genozidasmuseum in Vilnius
besucht, das sich mit historischem Dokumentationsmaterial über Repressionen der
Okkupationsregime gegen die litauische Bevölkerung von 1940 bis 1990
auseinandersetzt. Auch darüber wurde in einem Workshop ausführlich informiert und
debattiert. Und wer nach Litauen fährt muss das „Museum 9. Fort“ in Kaunas mit
einer Führung besichtigen, wie es nun mit den Jugendlichen aus fünf Nationen über
den PK SG Wesendorf geschah. In den Workshop berichtete die polnische
Jugenddelegation unter anderem zum Thema „Die Grenze und ihre Folgen“. Dabei
gingen die Jugendlichen auf die direkten Auswirkungen und Benachteiligungen durch
die Sowjetmacht ein. Mehr als 60000 Polen wurden durch die Sowjets zwischen
1945 bis 1956 ermordet, eine völlig falsche Wirtschaftspolitik betrieben und das
polnische Volk total isoliert, berichteten die Jugendlichen. Sie verglichen die
zurückliegenden zehn Jahre der „Zone ohne Grenzen“ (Schengen-Zone) mit der
sozialistischen Zeit und führten die vielen, damit verbundenen, positiven Effekte von
Freiheit, Wachstumsmarkt und der größeren Sicherheit in der ganzen Europäischen
Union auf. Dafür ernteten die polnischen Jugendlichen viel Beifall. Die deutschen
Jugendlichen berichteten über Familientragödien aus dieser Zeit. Dabei standen
Fluchtgeschichten im Fokus der Berichterstattung, die mit einer Power-PointPräsentation untermalt wurde. Als krönender Abschluss wurde der sogenannte
„Sowjetische Bunker“ mit Führung besichtigt. Die Führung nahmen Schauspieler vor,
die sich in die Rolle sowjetischer Soldaten stellten und den Jugendlichen absoluten
Gehorsam vermittelten. Das war schon ein besonderes Erlebnis, waren sich die
Jugendlichen einig und verzichteten auf eine weitere Führung. Auch diese

internationale Projektwoche des PK SG Wesendorf wurde durch die Europäische
Union finanziell erheblich gefördert und trug in hohem Maße zur Völkerverständigung
bei, sagte die Vorsitzende Christiane Dittmann-Martin und zeigte sich mit dem
Abschluss des Projekts sehr zufrieden.
Text: Hans-Jürgen Ollech
Fotos: Christiane Dittmann-Martin
Die internationale Jugendgruppe mit ihren Betreuern beim Besuch in Vilnius /Litauen, wo
erneut viel Geschichte aufgearbeitet wurde, die zur Völkerverständigung beigetragen hat.

Geschichtsprojekt 11.09.-15.09.16
"Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit"
Leben in Europa - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft
Sonntag
11.09.2016

Montag
12.09.2016

Dienstag
13.09.2016

Mittwoch
14.09.2016

07:00 Abfahrt in Wesendorf
10:00 Abholen der Franzosen vom Flughafen Tegel in Berlin
Ankunft der Gruppen aus D, F, HU, PL, LT im IBIS-Hotel Zentrum
14:00 Stettin
15:00 Empfang/Begrüßungsworkshop im Hotel
15-17:00 Workshop „Leben in Europa und in unseren Partnerkommunen heute“
Erkundungstour Stettin im Wandel der Geschichte unter Einbezug des
Themas:
Wo ist Europa sichtbar in Stettin?
18:00 Abendessen Schiff Ladoga
06:30-10:00 Frühstück Hotel
10:00 Stadtführung zum 2.Weltkrieg
Bunkerführung Hauptbahnhof (Zeit 2.Weltkrieg)
13:00 Mittagessen an Bord des Schiffes Ladoga
14:30 Schifffahrt mit der Odra Queen (Hafen früher und heute)
15:30 Weiterfahrt nach Danzig
22:00 Ankunft in Danzig
Unterkunft und Abendessen Hotel Dal

06:30-10:00 Frühstück Hotel Dal
10:00 Stadtführung in Danzig zu
„Meilensteine der Geschichte der freien Stadt Danzig und Europas seit
Ausbruch des 1.Weltkrieges bis heute“
„Die Zerstörung einmaliger Kulturgüter im 2. Weltkrieg und deren
Wiederaufbau“
11:30 Einchecken auf dem Schiff
12:00 Fahrt mit dem Piratenschiff Schwarze Perle zur Westernplatte
12:35 Ankunft Nähe Westernplatte; Aussteigen
Bedeutung der Westernplatte: Beginn des 2.Weltkrieges
Museum, Bunker, Denkmal
14:35 Rückfahrt mit dem Piratenschiff nach Danzig
15:15 Ankunft in Danzig
freie Zeit
19:00 Abendessen im Hotel Dal
06:30-09:30 Frühstück im Hotel
09:30 Fahrt zum Lager Stutthof (Sztutowo)
1.Gefangenenlager der Nazis in Polen
Führung und Film mit Liveaufnahmen (Aspekte Europäischer
11:00 Erinnerungskultur)
13:00 Lunchpaket (Picknick)
13:30 Fahrt zum Ostseebad Zoppot (Spaziergang auf der Mole)
Besichtigung der Seebrücke
16:00 Rückfahrt nach Danzig
19:00 Abendessen im Hotel Dal

Donnerstag
15.09.2016 06:30-08:00
08:00
10:00
13:00
16.09.2016

Frühstück im Hotel
Abfahrt zur Marienburg/Malbork (ca 65 km)
Besichtigung/Führung Marienburg (Weltkulturerbe UNESCO)
Mittagessen Marienburg Restaurant Piwniczka
Evaluation der Projekttage
Weiterfahrt in die Heimatländer
02:00 Ankunft in der Samtgemeinde Wesendorf

Völkerverständigung wird groß geschrieben
Mitgliederfahrt mit fünf Ländern nach Polen

(Stettin, Danzig, Zoppot, Marienburg) vom 11. - 15.09.2016
Großes internationales Projekt führte den Partnerschaftskreis
Samtgemeinde Wesendorf nach Stettin, Danzig und Marienburg.
Wesendorf. Das letzte, große internationale Projekt in diesem Jahr, das durch die
Europäische Union finanziell gefördert wurde, führte rund 100 Personen aus dem
Partnerschaftskreis Samtgemeinde (SG) Wesendorf sowie Gruppen aus Frankreich,
Ungarn, Polen und Litauen vom 11. September bis 16. September 2016 nach Stettin,
Danzig und Marienburg. Auch dieses Projekt war ein Geschichtsprojekt und fand
unter dem Motto „Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit“ statt. Dabei wurde
das Leben in Europa bezüglich der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft
besonders behandelt. Ereignisse wie der Beginn des Ersten und Zweiten Weltkrieges
vor 100 beziehungsweise 75 Jahren, der Mauerfall vor 25 Jahren und die
Osterweiterung vor zehn Jahren, spiegelten sich in diesem Projekt wider.
So ging es um die Verluste territorialer Gebiete Deutschlands, die
Nationalsozialistische Gewaltherrschaft mit Zwangsarbeit, Konzentrationslagern,
Massenvernichtung von Juden und anderen Völkerminderheiten sowie den
Wiederaufbau von völlig zerstörten Städten wie unter anderem Stettin, Danzig, und
die Marienburg. Darüber hinaus wurde auch das Konzentrationslager (Heute
Gedenkstätte) „Stutthof“ in der Danziger Niederung besucht und besichtigt. Bereits
nach der Ankunft am Sonntag in Stettin, gab es auf einem ehemaligen Fahrgastschiff
mit dem Namen „Ladoga“ Mittagessen und anschließend eine zweistündige
Stadtrundfahrt mit Halt an wichtigen Punkten. Dabei erklärten die Stadtführerinnen
und Stadtführer sehr ausführlich die deutschen Wurzeln der Stadt, die
geschichtlichen Veränderungen und den Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg.
Besondere Sehenswürdigkeiten waren unter anderem die „Haaken-Terrassen“ am
Hafen, die Marienkirche, die neue Philharmonie neben der Kunstakademie, das
Rathaus oder die Alte Pots. Am Montag folgte eine weitere Führung durch die
Parkanlagen der Stadt, eine Bunkerführung unter dem Stettiner Hauptbahnhof
(Bunker stammt aus der Zeit des I. und II.WK) sowie der Besuch des Stettiner
Schlosses sowie des Zentralfriedhofes, der noch zahlreiche deutsche Ruhestätten
beherbergt und eine einstündige Dampferfahrt auf der Oder. Danach ging es dann
weiter nach Danzig.
Am Dienstag folgte eine Stadtführung durch Danzig mit anschließender Exkursion
auf einem Piratenschiff zur „Westerplatte“, die sich als monumentales Mahnmal
präsentierte und ebenfalls sehr detailliert die Geschichte des Beginns des Zweiten
Weltkrieges widerspiegelte. Mittwoch stand ganz im Zeichen des Besuchs von „Lager
Stutthof“, in dem unter der Nazi-Gewaltherrschaft mehr als 110.000 Menschen
inhaftiert waren und mehr als 65.000 Menschen umkamen. Zwei Filme und die
beschämenden Hinterlassenschaften der Nazi-Größen in dem Lager gaben einen
tiefen Einblick in diese, von Deutschen begangenen menschenverachtenden
Handlungen. Sprachlosigkeit war nach dem Besuch allen Teilnehmern ins Gesicht
geschrieben.

Als Ausgleich dieser grauenhaften Bilder folgte ein Besuch im Kur- und Heilbad
Zoppot mit der 500 Meter langen Seebrücke. Und auf der Rückfahrt am Donnerstag,
besuchten alle Teilnehmer die Marienburg im ehemaligen Ostpreußen, um auch dort
zu erfahren, was sich vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg abgespielt hat.
Die Marienburg ist der größte Backsteinbau Europas. Sie wurde zum Ende des
Zweiten Weltkrieges von der Roten Armee zu 60 Prozent zerstört oder stark
beschädigt und durch Polen danach fast komplett wieder aufgebaut. Sie zieht heute
jährlich mehrere Hunderttausend Besucher aus der ganzen Welt an. Sie wurde am 7.
Dezember 1997 zum Weltkulturerbe der UNESCO erklärt und in die Liste
aufgenommen. Nach einer kurzen Evaluation gab es für die Vorsitzende des
Partnerschaftskreises, Christiane Dittmann-Martin, viel Lob, Dank und Anerkennung
für die vorbildliche Organisation und den reibungslosen Verlauf dieses nicht ganz
einfachen jedoch erfahrungsreichen Geschichtsprojekts. Danach traten alle Gruppen
die Heimreise in ihre Heimatländer an.
Text: Hans-Jürgen Ollech
Fotos: Christiane Dittmann-Martin:
1. Gruppe am Eingang Hauptfriedhof Stettin
2. Gruppe in Danzig
3. Gruppe im Lager Stutthof

Séminaire européen en Pologne
du 11 au 15 septembre 2016
ALLEMANDS - FRANÇAIS - LITUANIENS - HONGROIS - POLONAIS

« Devoir de Mémoire »

Szczecin: Le cimetière de la ville est le 3ème cimetière d’Europe par sa taille (172ha, crée en 1901) après celui
de Wien en Autriche (240ha crée en 1874, contient 3 million de tombes ) et Hambourg (391ha crée le
1.07.1877, le plus grand au monde, contient 235 000 tombes plus 1 million 400.000 personnes ont reçu une
sépulture).
L’idée de son créateur, Wilhelm Meyer-Schwartau, était de créer un site agréable pour le repos des
défunts comme pour les familles venant se recueillir. Le cimetière compte environ 60km d’allées. Les places
des tombes ne sont pas ’normalisées’ et donc implantées ça et là sans soucis de hiérarchies. Le cimetière
inclut des monuments historiques, comme une croix de fer commémorant les personnes tuées pendant la
guerre franco-prussienne de 1870 à 1871; une pierre tombale(1) en l'honneur du maire de Szczecin Hermann
Haken et de son épouse. Il fit beaucoup pour la ville pendants ses 29 années de mandat municipal. On peut
lire dans son nom ‘Haken’ qui signifie ‘Bec d’aigle’ en langage ancien, le symbole de l’Aigle blanc de la
Pologne. Un monument « Pour ceux qui ne sont pas revenus de la mer » avec un étang(2) sur lequel les
familles déposent des gerbes de fleurs avec une bougie, le soir avec concert lors des commémorations; un
monument aux Polonais déportés en Sibérie et le rocher de commémoration des victimes du stalinisme; un
site est consacré aux soldats Polonais et Russes de la seconde guerre mondiale où sont élevées deux
monuments(3) en forme de V de la victoire. Aujourd’hui, les autorités souhaitent que le cimetière reste en
l’état, et donc envisage d’ouvrir un second cimetière.

(1)

(2)

(3)

Bunker: Le bunker ou abri anti-bombes de la ville se situe dans un tunnel de la gare. Il est dans son état
originel. Devant contenir environ 5000 personnes qui avaient 20’ pour rejoindre le lieu, fut agrandi en 1941
en hauteur et en largeur, puis divisé en pièces plus ou moins grandes. Des pièces ont été aménagées pour
accueillir des femmes enceintes et de jeunes enfants, comportant même des radiateurs électriques. Un local
était réservé aux filtres à air pour renouveler l’air lors des bombardements intense. Certains couloirs et pièces
étaient peint d’une peinture phosphorescente en canne de panne du réseau électrique. Au total, la surface de
l’abri est de 2500m2 et 800m de couloirs, le plus long mesure 100m. La T° constante et de 10°.
Les premières attaques ont eu lieu le 11.04.1940: 27 attaques de bombardiers anglais. En 1943, le jour
anniversaire d’Hitler, la ville fut un enfer avec 461 bombardiers lâchant leurs bombes. En 1945, la ville fut
détruite à 60%.

Gdansk: La Westerplatte est une presqu'île recouverte de sable et de forêts située sur la côte de la
Baltique à l'embouchure de la Vistule, à l'entrée du canal menant au port de Gdansk en Pologne. Elle abritait
le dépôt de l'armement polonais. Elle a été le théâtre de la première bataille début septembre 1939 entre
troupes polonaises et troupes allemandes, en marge de l'invasion de la Pologne.
Lorsque Hitler prit le pouvoir en 1933, il revendiqua les territoires qui avaient été attribués à la Pologne après le traité de Versailles en 1919/20. Les Polonais décidèrent de renforcer leurs défenses sur Westerplatte, construisant des bunkers, officiellement appelés des casemates, et des abris souterrains. Ils creusèrent aussi sept tranchées, dont deux bloquaient l'accès à la bande de terre reliant la péninsule au continent.
Dès mars 1939, lorsque Hitler fit part de ses exigences à la Pologne, la garnison, commandée par le Gl. Henryk Sucharski et son adjoint le capitaine Dabrowski, fut mise en état d'alerte. La garnison de Westerplatte
comprenait 182 soldats, censés résister à une attaque pendant douze heures. Elle était équipée d'un canon de
campagne de 75 mm, de deux canons antichars de 37 mm, de quatre mortiers et de plusieurs mitrailleuses.
Du côté allemand, l'attaque devait être menée par quelque 1500 hommes de l'unité SS Heimwehr, dirigée par le Gl. Friedrich-Georg Eberhardt. Le fer de lance de l'attaque était constitué de 225 commandos
d'élite dirigés par le Lt. Henningsen. Le commandement général était exercé par le contre-amiral Gustav
Kleikamp, à bord du navire-amiral Schleswig-Holstein, officiellement en visite de courtoisie à Dantzig. Le 25
août, il était au mouillage sur la rive méridionale du chenal menant au port, à Neufahrwasser, à 150 m à
peine de Westerplatte. Le général polonais mit la garnison en alerte maximale et ordonna de poursuivre tous
les travaux de défense pendant la nuit car durant la journée, les Allemands pouvaient observer la péninsule
du haut des entrepôts bâtis sur les quais. Le 26 août, le navire-amiral avança plus en amont afin d'être mieux
placé pour ouvrir le feu sur Westerplatte.
Le vendredi 1er septembre à 4h48, les canons du Schleswig-Holstein tirèrent huit grenades sur le secteur
sud-est de Westerplatte. La Seconde Guerre mondiale avait commencé. Trois gros trous avaient été percés
dans le mur d'enceinte, et les entrepôts d'essence étaient en flammes. Huit minutes plus tard, les commandos
allemands montaient à l'assaut en trois escouades, pendant que le génie faisait sauter le portail de la voie
ferrée dans la clôture qui bloquait l'accès à la péninsule. Les Polonais lancèrent une contre-attaque, éliminant
le nid de mitrailleuses du poste de la Schupo (police de sécurité) allemande, perdant trois hommes. Puis le
Lt. Léon Pajak, avec des obusiers, ouvrit le feu sur les Allemands, arrêtant leur progression. Sucharski dirigea
ensuite son artillerie sur les nids de mitrailleuses installés sur les entrepôts de l'autre côté du chenal: le feu
cessa de ce côté. La même batterie parvint presque à détruire le poste de commandement du SchleswigHolstein mais, finalement, les canons du navire réussirent à l'anéantir. À 6h22 les commandos se
retirèrent en ayant perdus 50 hommes. Appuyés par 60 hommes de la SS Heimwehr, les commandos de
marine menés par Henningsen repartirent à l'attaque à 8h55. Ils franchirent le mur d'enceinte mais, sous le
feu des Polonais, ils furent arrêtés par des mines, des arbres abattus et des barbelés. À midi, les combats se
poursuivaient mais, totalement démoralisés, les SS rebroussèrent chemin. Henningsen fut tué et, pas plus
d'une demi-heure plus tard, les Allemands décidaient de renoncer. Les combats avaient coûté la vie à 82
Allemands et Westerplatte tenait toujours. L'attaque allemande contre Westerplatte avait été un échec total.
Du 2 au 5 septembre, convaincu qu'une attaque terrestre n'était pas possible, le commandant allemand, le
général Fedor von Bock décida d’une attaque aérienne. la Luftwaffe attaqua avec 60 bombardiers, lâchant
plus de 100 bombes. L'une d'elles frappa de plein fouet le bunker numéro 5, ne laissant que trois rescapés
parmi ses occupants; la cuisine, les stocks de nourriture et la radio furent détruits. Alors affamée et
totalement isolée, la garnison redoutait de nouvelles attaques. Westerplatte n'avait pas de DCA et l'attaque
aérienne du 2 septembre ébranla gravement son moral. Dans la nuit du 3 au 4 septembre, les Allemands
attaquèrent les avant-postes polonais, mais furent repoussés. Le 6 septembre à 3 heures du matin, les
Allemands lancèrent un train incendiaire contre le pont, mais le conducteur de la locomotive le découpla
trop tôt, et il n'atteignit pas le réservoir d'essence à l'intérieur du périmètre polonais. Les wagons enflammés
éclairaient le terrain, favorisant ainsi le tir des Polonais, qui firent subir de lourdes pertes aux Allemands. Un
deuxième train incendiaire fut lancé dans l'après-midi, mais encore en vain. Le 7 septembre, de 4h30 à 7
heures du matin, les Allemands déclenchèrent un feu intense, puis un dernier barrage d'artillerie fut suivi par
l'avancée des troupes d'assaut. Malgré les lance-flammes, les Polonais repoussèrent l'attaque. Mais le bunker
numéro 2 était détruit ; le numéro 1 et 4 étaient gravement endommagés. À 9h45, le drapeau blanc fut hissé
et, à 11 heures, Sucharski se rendit à Kleikamp, qui autorisa le courageux commandant à garder son sabre.
Les soldats allemands se mirent au garde-à-vous lorsque la garnison polonaise, hagarde et épuisée, quitta
Westerplatte à 11h33.

Baie de Gdansk

Ville libre de Gdansk

Monument sur la Westerplatte
commémorant la résistance des
troupes polonaises sous les ordres
du major Henryk Sucharski

Le commandant des troupes
allemandes rend au major
polonais son sabre pour saluer
son courage et celui de ses
hommes

Plan de la bataille de la Westerplatte du 1er au 7.09.1939
En bleu les forces polonaises, en rouge les forces allemandes

Les ruines des bâtiments et casemates détruits entre le 1er et le 7 septembre 1939, en hommage aux victimes dont les
noms sont gravés sur les plaques devant le bâtiment principal.

En attendant le bateau ci-contre qui revient nous chercher,
dégustation d’une bière polonaise dansl’été indien à Gdansk

Sztutowo: à environ 38 km à l' est de Gdañsk sur le bord nord-est du delta de
la Vistule, à l’extrême limite orientale du territoire de Dantzig ( à cette époque la ville
comptent 90% d’Allemands et 10%de Polonais). Dantzig, en vertu des accords de
Versailles en 1919, est une ville libre avec Parlement et Sénat, sous protection de la
SDN représenté par un administrateur et de 5 administrateurs polonais).

stutthof

La visite du camp commence par la projection de deux films dans le bâtiment où était l’administration
du camp. Le premier film évoque la vie du camp, le second parle du procès des responsables du camp, qui
furent condamnés à mort globalement, sauf un qui fut condamné à perpétuité et un autre amnistié. Au début
de la Seconde Guerre mondiale en 1939, les Allemands ont construit le camp de Sztutowo (Stutthof en
allemand). À l’origine, ce camp est un camp de travail ’réservé’ aux Polonais, arrêtés plus ou moins
arbitrairement. En arrivant sur les lieux du camp, on découvre d’abord la maison du directeur du camp, puis
le chenil à l’arrière et la caserne de la troupe, puis le bâtiment administratif. Aujourd’hui, seuls des bâtiments
du camp primitif ont été conservés.
Les premiers prisonniers arrivent dès le 2 Septembre 1939. Au début, le camp est plutôt réduit, avec
un seul point d’eau, pour abriter les premiers prisonniers qui vont agrandir le camp par leur travail. Le camp
une fois agrandi, se développe dans un ensemble complexe, surtout après la visite d’Himmler. Il se transforme en camp de concentration avec 139 bâtiments, pouvant accueillir 75 000 personnes avec salles de
bains (lavabos collectifs et toilettes séparées), infirmerie et salle de soins. En 1943, construction de 2 fours,
d’une chambre à gaz et d’un gibet; deux autres fours seront construits ultérieurement. À proximité se trouve
l’hôpital, aujourd’hui détruit; derrière le crématorium, la ligne de chemin de fer où sont acheminés les
convois. Il reçoit des prisonniers de toutes sortes (politique, religion, criminel, homosexuel, asocial).
Contrairement à une idée reçue, il n’accueillera de prisonniers juifs qu’en 1945, principalement des femmes
juives de Lituanie. Au total, plus de 110.000 personnes de vingt-huit nationalités, de vingt-cinq pays ont été
emprisonnées, et on estime que plus de 85.000 d'entre eux ont péri ici, avec des exécutions surtout entre juin
et octobre 1944. Deux grands bâtiments en béton, un peu plus à l’arrière de l’extension du camp, étaient
destinés à la production d’armes (balles) et de canons pour l’aviation. Les prisonniers qui travaillaient dans
ces ateliers étaient mieux nourris car leurs tâches demandaient beaucoup de dextérité et de précision,
certaines pièces étant en or.
Fuyant l’Armée Rouge qui s’approche du camp, la garnison allemande et les prisonniers partent à pied
du camp en mars/avril 1945, dans le froid et la neige jusqu’à Rybno. Situé à l'ouest du village actuel de
Stegna, le camp est libéré en mai 1945 par l' Armée Rouge. Les prisonniers polonais seront envoyés en
Sibérie. Parmi eux, des gens issus de la communauté ‘Ménonite’, originaire des Pays-Bas, venue au 15ème/16ème
siècle pour travailler les terres de la Pologne situées sous le niveau de la mer dans cette région de Poméranie
du littoral de la Baltique. Intégrés à la région, devenue ‘prussienne’, ils parlaient donc l’allemand et furent
pour cette raison envoyer eux aussi en Sibérie.
Le site est maintenant un musée national polonais. Dans un des bâtiments à l’entrée du camp, se
trouvent rassemblées, en hommage à toutes les victimes, toutes les chaussures trouvées dans le camp; on
estime leur nombre à plus de 490 000 paires.

Malbork (Marienburg en allemand) est une ville de 39 000 habitants
(1998) du nord de la Pologne. Situé au sud-est de Gdansk (~60km) le
château de Malbork fut la résidence des grands maîtres de l'ordre des
chevaliers Teutoniques, puis leur capitale de 1308 à 1457. Au début des
années 1280, et en un peu moins de trente ans, ils bâtissent un ensemble
conventuel quadrangulaire comprenant chapelle, maison du chapitre,
dortoir, réfectoire, cour intérieure et une enceinte au nord. Une longue et
haute galerie conduit de l'angle sud-ouest à la tour Danske, qui sert aussi à
la défense. C'est le plus grand château médiéval d'Europe, une forteresse
gothique de briques rouges couvrant 21 hectares, qui se dresse,
impressionnante, sur la rive droite du fleuve Nogat, bras de la Vistule. La
rivière et le terrain plat permettant un accès aisé aux barges à une centaine
de kilomètres de la mer, les chevaliers teutoniques l'intégrèrent à leur État,
y collectèrent des péages et imposèrent un monopole sur le commerce de
l'ambre. La ville devint plus tard membre de la ligue hanséatique et de
nombreuses réunions de la Hanse s'y tinrent.

La maison de l'hôpital des Allemands de Sainte Marie de
Jérusalem plus connu sous le
nom d’ordre des Chevaliers
teutoniques est une simple
communauté religieuse charitable
à l’origine venant en aide aux
pèlerins chrétiens malade auprès
de cet hôpital. Il est réorganisé en
ordre militaire entre septembre
1197 et février 1198. Il est
reconnu par le Pape Innocent III
le 19 février 1199, comme un
ordre de type militaire (jusqu'en
1929) selon la règle de SaintAugustin. (1190). L'ordre est crée
à Saint-Jacques d'Acre et son 1er
Grand Maître est Heinrich Walpot.
Les armes de
l’Ordre sont
constituées
d'une croix de
sable, chargée
d’une croix
potencée au
champ d’argent

Le grand réfectoire d’hiver peut contenir 300
personnes. Il possède un chauffage par le sol
de 36 bouches qu’on ouvrait en fonction de la
température souhaitée.

La forteresse de MALBORK et la rivière ‘Nogat’
Le cloître, avec sa
tour de 40m, est
bâti comme un
château-fort avec
pont-levis et fossé,
et système de défense: meurtrières,
mâchicoulis etc...

La magnifique chapelle fut
constamment agrandie. Détruite
en 1945, elle fut reconstruite
(parties marrons).

Après la visite, repas en commun aux abords
du château. Ici, la table des Demouvillais.

Zeitzeugengeschichte über das Gefangenenlager Krümme bei
Wesendorf am 13.10.15 in Sellin/Rügen
Präsentation Deutschland
Moderation: Wilhelm Bindig, Wesendorf
„Zur Krümme“ war die Bezeichnung des ehemaligen Gasthauses an der Abzweigung der
heutigen K7 von der B4 (an der Krümmung) und liegt heute in der Gemarkung Wagenhoff.
Die rote nachgezogene Linie markiert die heutige Grenze zwischen den Gemeinden
Wesendorf (nördlich) und Wagenhoff (südlich). Die Gebäude (Baracken) des Lagers
Krümme lagen genau auf der Grenze zwischen beiden Gemeinden.
Das Gelände wurde nach dem 2.Weltkrieg nach dem Abriss der Baracken teilweise mit
mehreren Wohngebäuden mit großen Grundstücken überbaut.
Quelle zur Karte:
Topographische Karte 1:25 000 Nr. 3429, Hrsg. Nds.Landesverwaltungsamt, 1995

Quelle Ansichtskarte:
Gasthaus zur Krümme 1912, Sammlung Harald Laube, Gifhorn

Das „Gasthaus Zur Krümme“ wurde 1811 als Hof Krümmehaus bezeichnet und war ein
älterer „Wohnplatz“. Es wurde an der ehemaligen Wegkrümmung der alten Heerstrasse (jetzt
B 4) Anfang des 19. Jhs errichtet. Im November 2004 war das Gebäude abgebrannt.
Fotos heute von noch sichtbaren Resten des Gefangenenlagers
(Betonplatte und Betonschacht):
Quelle Archiv Wilhelm Bindig, aufgenommen September 2015
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Zustand 1961

Ri.
Celle

Referent: Mathias Herbig

Bahnhofsgebäude
Bahnhof mit durchgehendem Hauptgleis (Nr. 1) mit Bahnsteig
einem Kreuzungsgleis (Nr. 2)
ein Ladegleis mit Rampe (Nr. 4)
Wagenübergabestelle zum Fliegerhorst Wesendorf
Anschlußgleis Hartsteinwerke
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Anschluß zum
Flugplatz Wesendorf

Luftaufnahme aus dem Jahre 1945

Hartsteinwerke

Bahnhofsgebäude

Bahnhof Wilsche

Bahnhofsanlage
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Öllager

Luftlager

Ri. Celle

Km 10,02

Referent: Mathias Herbig

Anschluß des Fliegerhorstes Wesendorf

Referent: Mathias Herbig

Bahnhof

• 01. April 1936 Eröffnung der Blindflugschule Wesendorf
• Spätsommer 1936 Start des Baues eines
Privatgleisanschlusses zum Fliegerhorst Wesendorf
• 1941 Verlegung des Gleiskörpers wegen Verlängerung
der Landebahn nach Osten
• Bahnhofsgebäude für den Güterumschlag im östlichen
Teil
• Rückbau Gleisanlage 1974/75

5.2

Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahnen im Landkreis Gifhorn

Anschluß des Fliegerhorstes Wesendorf

Referent: Mathias Herbig

Ehemaliges Bahnhofsgebäude Straßenseite /
Gleisseite mit Rampe,
Zustand 1995
Fotograf: Hans Günther Wilke, Gifhorn

• Versand: defekte Flugzeugteile und Fahrzeuge
• Empfang: Kohlen für die Heizwerke,
Flugzeugbenzin, Ersatzteile, Motoren, Fahrzeuge,
Bekleidung und Fallschirme
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Referent: Mathias Herbig

Anschluß des Fliegerhorstes Wesendorf

Bedienungsanweisung für den Privat-Gleisanschluss von 1958
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Anschluß des Fliegerhorstes Wesendorf

Referent: Mathias Herbig

Fotograf:

aus der Sammlung von Joachim Martini, Gifhorn

Eine sehr seltene Aufnahme von der Bedienung des Anschlußgleises Wesendorf. Auf der Kleinlok Rudi Ips, 1953

5.2

Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahnen im Landkreis Gifhorn

Quelle: „Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahnen im Landkreis Gifhorn“

Auszug aus dem Buch (Seite 48-49) auf den nächsten Seiten:
„Die Geschichte der Eisenbahn von Gifhorn nach Celle (Oberallertalbahn)
im Landkreis Gifhorn“
Werner Kieselbach, Joachim Martini, Hans Günther Wilke
ISBN-Nummer: 3929632357
Taschenbuch
Erscheinungsjahr: 1997
Herausgeber: Landkreis Gifhorn
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Der Anschluß des Fliegerhorstes Wesendorf (39, 149)
Im Jahre 1935 erwarb die Militärflugverwaltung in der Gemarkung Wesendorf 367 ha Heide- und Feldland zum Bau eines Flugplatzes. Die Landschaft veränderte sich. Das Wirtschaftsleben entwickelte sich günstig. Am
1. April 1936 eröffnete die Luftwaffe die Blindflugschule Wesendorf. Der
Bau der Landebahn begann.

Abb. 32 Gleisanschluß auf dem Fliegerhorst Wesendorf

Im Spätsommer des Jahres 1936 wurde mit dem Bau eines Privatgleisanschlusses vom Bahnhof Wilsche zum Fliegerhorst Wesendorf begonnen.
Die Trasse führte von Wilsche vorbei am heutigen Ferienhausgebiet Erikasee und weiter n Richtung Krümme ,überquerte dort die B 4 auf einer
Eisenbahnbrücke und folgte dann dem Straßenverlauf Krümme Wesendorf. Das Gleis war ca. 10 km lang.
An der Nordseite des Bahnhofs Wilsche mußten die vorhandenen Gleisanlagen um mehrere Übergabegleise erweitert werden.
Als 1941 die Landebahn verlängert werden mußte, wurde die Gifhorner
Straße (Krümme - Wesendorf) für den öffentlichen Verkehr gesperrt und
der Gleisanschluß nach Osten verlegt (Abb. 33).
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Im östlichen Teil des Flugplatzes entstand ein Bahnhofsgebäude (Abb.
61) für den Güterumschlag; das Gleis verlief jedoch über den Bahnhof
hinaus und endete erst vor der Flugzeughalle 3, dem heutigen Block 13
(Abb. 32).

Abb. 33 Geänderter Streckenverlauf zum Flughafen Wesendorf

Über das Anschlußgleis kamen hauptsächlich Fahrzeuge und defekte
Flugzeugteile zum Versand; zugeführt wurden dem Standort
Wesendorf insbesondere Kohlen für die Heizwerke, Flugzeugbenzin,
Ersatzteile, Motoren, Fahrzeuge, Bekleidung und Fallschirme.
Wesendorf und der Flughafen wurden am 13. April 1945 kampflos an
die Amerikaner übergeben. Im Mai 1945 lösten die Engländer die
Amerikaner ab. Sie benutzten das Bahnhofsgebäude als Radarstation.
1957 verließen auch die Engländer den Fliegerhorst und Anfang 1958
rückte die neue Bundeswehr ein.
Die Gleisanlagen sollen nach Auskunft eines Zeitzeugen 1974/75 von
der Eisenbahnbrücke an der B 4 bis zum Flughafen abgebaut worden
sein. Auf dem Flughafengelände ist die Bahntrasse zwar
überwachsen, aber noch erkennbar.
Das Bahnhofsgebäude ist nur wenig verändert und die Bausubstanz
nach 60 Jahren immer noch gut. Die Bundeswehr benutzt es heute als
Gerätelager (58).
Quellen:
Abb. 32 Kreisarchiv Celle
A
124/9
Abb. 33 Staatsarchiv Bremen
2-R. 20. B 3. K. 1.
(58)
O.N. Chronik eines Bataillons und seines Standortes,
Panzergrenadierbataillon 332 (Hrgs) Wesendorf: o.V. 1986

Anmerkung zu Quellen und Danksagung:
Quellen: Arbeitsgemeinschaft der Eisenbahn Gifhorn/Kreisarchiv
Gifhorn
Im Rahmen der Geschichtswerkstatt der Bürgerstiftung
Kavalierhaus haben Mitglieder der „Arbeitsgemeinschaft der
Eisenbahnen im Landkreis Gifhorn“ am 27.10.2016 über die
Geschichte der Eisenbahnen im Landkreis Gifhorn berichtet.
Als Referent übernahm Herr Mathias Herbig die Geschichte der
Eisenbahn von Gifhorn nach Celle, die Oberallertalbahn. Aus
diesem Vortrag wurde dem Partnerschaftskreis Samtgemeinde
Wesendorf e.V. dankenswerter Weise die Dokumentation des
Gleisanschlusses zum Fliegerhorst Wesendorf zur Verfügung
gestellt.

Radziejów 1912 - 2015

ŚWIADKOWIE HISTORII

OBYWATEL W EUROPIE

Józef GórczyĔski, patriota,
nauczyciel, dziaáacz samorządowy,
krzewiciel kultury, miáoĞnik regionu
Kujaw i ziemi radziejowskiej. Jego
losy są ĞciĞle związane z rozwojem
miasta i powiatu oraz Polski.
PrzeĞledĨmy je na podstawie
wáasnorĊcznie napisanego
Īyciorysu, przekazu Īyjących ludzi
oraz czáonków jego rodziny.

•
Jednym z bardziej zasáuĪonych
ludzi dla miasta Radziejów
i powiatu radziejowskiego jest

ĝWIADEK HISTORII

Wychowywany byá przez matkĊ, , która Ğrodki na utrzymanie jego,
máodszej córki i matki ojca czerpaáa z dzierĪawienia wiatraka i 2 ha
ziemi.

Jego Īycie byáo ciĊĪkie. Najpierw uczĊszczaá do Ochronki prowadzonej
przez Polską Macierz Szkolną, póĨniej do szkoáy podstawowej, którą
ukoĔczyá w roku 1928. Rok szkolny 1928/29 musiaá spĊdziü w domu i
pomóc matce.

Gáód wiedzy zaspokajaá w miejscowej bibliotece Polskiej Macierzy
Szkolnej.

z

z

Jako dwuletni cháopiec w 1914r straciá ojca, który zostaá powoáany do
armii rosyjskiej i zaginąá podczas dziaáaĔ wojennych prawdopodobnie w
1917 r.

z

z

Urodził się 23 maja 1912.

ĝWIADEK HISTORII
Dokumenty i relacja rodziny

Braų udziaų w amatorskich przedstawieniach teatralnych reǏyserowanych przez ks.
Jana Wieczorka, które wystawiane byųy na rzecz odbudowy koƑcioųa klasztornego w
zwiČzku z 600ͲnČ rocznicČ bitwy pod Pųowcami. wiczyų takǏe w miejscowym
Towarzystwie Gimnastycznym „SOKÓB", aby wziČđ udziaų w Ƒwiatowym Zlocie
czųonków tej organizacji w Poznaniu
w 1929 r. Obraz đwiczČcych kilku tysiħcy
„Sokoųów" przy dǍwiħkach Poloneza Ogiŷskiego „PoǏegnanie Ojczyzny" utkwių mu na
zawsze w pamiħci.

Józef GórczyĔski 1912 - 1994

.

bezpųatnej, wydany przez ministra Wyznaŷ Religijnych i OƑwiecenia Publicznego. W uzyskaniu
pracy pomógų mu Marszaųek Józef Piųsudski. PodjČų pracħ nauczyciela w powiecie puųtuskim.

zakaz zatrudniania absolwentów seminariów nauczycielskich bez dodatkowej rocznej praktyki

W 1934 roku, podczas zdawania matury zmarųa mu matka. W ówczesnych latach obowiČzywaų

We wrzeƑniu 1929 r. wstČpių do Paŷstwowego Seminarium Nauczycielskiego w Nieszawie.

i entuzjazmem, szczególnie w zakresie reaktywowania

Koedukacyjne w Radziejowie, w którym uczyá historii.

powstanie we wrzeĞniu 1945r Samorządowego Gimnazjum

rozpoczĊáa dziaáalnoĞü 22 lutego 1945 roku. ZaangaĪowaá siĊ w

Uczestniczyá w porządkowaniu gmachu szkoáy podstawowej, która

szkolnictwa w rodzinnym mieĞcie.

radoĞcią

Wyzwolenie Radziejowa 20 stycznia 1945 roku przywitaá z ogromną

prywatnym skáadzie materiaáów budowlanych.

robotnik rolny, cieĞla, introligator a wreszcie jako ksiĊgowy w

(stajniach, oborach, a latem w stodoáach). Pracowaá dorywczo jako

powszechnej. Noce spĊdzaá w róĪnych zabudowaniach gospodarczych

ukrywaü siĊ. Pomimo to prowadziá tajne nauczanie w zakresie szkoáy

Niemcy rozpoczĊli poszukiwania jego w Radziejowie dlatego musiaá

DziĊki temu uniknąá aresztowania w Wyszkowie nad Bugiem.

Wojna zaskoczyáa go podczas pobytu z rodziną w Radziejowie.

ukończył w roku 1951 r.

studia wyższe w Instytucie Pedagogicznym w Warszawie, który

Dyrektorując w „Zawodówce" i ucząc w Gimnazjum kontynuował

do potrzeb szkoły, bądź wznoszone od fundamentów.

gdzie znajdowały się pomieszczenia szkolne dostosowywane

młodzieżą, prace społecznie użyteczne w 5 punktach miasta,

zaangażowani byli nauczyciele, wykonujący po lekcjach, razem z

klub sportowy "Zryw". W powstawanie szkoły bardzo

sala gimnastyczna, kuźnia, działała także orkiestra szkolna oraz

zawodowej. Przy szkole powstały warsztaty szkolne, internat,

rozpoczął organizację pierwszej w historii Radziejowa szkoły

W 1947 r. na wniosek Kuratorium Okręgu Pomorskiego w Toruniu

ZASADNICZA SZKOàA
ZAWODOWA

Szkoły..

pierwsze .budynki

Lata 50 XX wieku,

i wojewódzkiej.

powiatowej

rad narodowych: miejskiej,

Ponad 20 lat braá udziaá w pracach

Sejmu IV kadencji w 1965 roku.

skreĞlenie go z listy wyborczej do

Robotniczej spowodowaá

Polskiej Zjednoczonej Partii

Brak jego zgody na wstąpienie do

poseá na Sejm PRL III kadencji.

Radziejowskiej jako bezpartyjny

zaszczyt reprezentowania Ziemi

W latach 1961- 65 przypadá mu

SAMORZD

ubiegania się o budowę w Radziejowie szpitala i innych obiektów.

w wodę nie tylko szkołę, ale i miasto. Dało to podstawę władzom do

Dzięki Jego uporowi przy szkole powstała studnia głębinowa, zaopatrująca

społecznych.

Boiska sportowe i skwerki wykonała młodzież w ramach czynów

dla specjalności kucharz oraz halę produkcyjną przy warsztatach szkolnych.

naukę. Potem przyszła kolej na nowy internat i warsztaty szkolne, pawilon

naukowe, aby uczestniczyć w uroczystym otwarciu szkoły i rozpocząć w niej

ze starej do nowej szkoły, całkowicie wyposażonej w nowy sprzęt i pomoce

Już 1 września 1962 roku ponad 500 uczniów z orkiestrą na czele udało się

Jako poseł na Sejm PRL uzyskał w Ministerstwie Oświaty, na przełomie lat
1960/1961, pełną dokumentację nowych budynków szkoły zawodowej.

Rezultatem czynów społecznych jest m. in. stadion sportowy,
na którym klub sportowy „Start", któremu przewodniczył przez kilka
kadencji, odnosił wspaniałe sukcesy, a młodzież szkoły zawodowej
podczas zawodów międzyszkolnych osiągała w rozgrywkach
najwyższe miejsca.

STADION SPORTOWY

i udostępniana zwiedzającym Izba Regionalna nazywana muzeum
radziejowskim.

W roku 1962 przy szkole zawodowej powstało, społecznie działające,
Towarzystwo Miłośników Kujaw, staraniem którego zorganizowano
zespół folklorystyczny „Kujawy" oraz wciąż wzbogacana

TOWARZYSTWOMIOOcNIKÓW
KUJAW

Tablica pamiątkowa w Zespole Szkół Mechanicznych im Józefa
Piłsudskiego w Radziejowie.

Tablica pamiątkowa na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji im Józefa Górczyńskiego.

Ulica Józefa Górczyńskiego.

Wieczornica z okazji 100 lecia urodzin..

z

z

z

z

PAMIĉû

Mikołaj Górczyński – prawnuk na ulicy imienia pradziadka.

W pięćdziesiątą rocznicę
powstania szkoły, obecna nazwa
Zespół Szkół Mechanicznych,
społeczność szkolna ufundowała
w hallu głównym szkoły tablicę
pamiątkową.

W dowód uznania wkładu w funkcjonowanie
sportu w Radziejowie nazwano Jego
imieniem Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji
oraz ufundowano tablicę pamiątkową na
stadionie.

Geschichtszeugen
Übersetzung der Präsentation polnische Gruppe 2015: Andreas Swiderski
Ein Mensch, der sich für die Stadt und den Landkreis Radziejow verdient gemacht hat ist Jozef
Gorczynski, Patriot, Lehrer, Gewerkschaftsfunktionär, Kulturverbreiter und Liebhaber der Region
Kujawen und dem Land Radziejow. Sein Leben ist eng mit der Entwicklung der Stadt und
Landkreis und Polen verbunden.
Betrachten Sie einen Lebenslauf aus Erzählungen von Menschen und Familienmitgliedern.

Geschichtszeugenbericht der Schwiegertochter
Geboren am 23. Mai 1912
1914 verliert er als Zweijähriger seinen Vater, der in die russische Armee einberufen wurde und im
Jahr 1917 fiel.
Er wurde von der Mutter erzogen, welche für die jüngere Schwester und Schwiegermutter durch
die Vermietung der Mühle und 2 ha Land das Leben finanzierte.
Sein Leben war schwer. Er besuchte die Grundschule, die er 1928 beendete. Im Schuljahr 1928/29
blieb er zu Hause, um seiner Mutter zu helfen.
Seinen Wissensdurst stillte er in der Bibliothek der polnischen Macierzy Schule.

Jozef Gorczynski 1912 – 1994
Er nahm an Theatervorstellungen teil unter Regisseur Pastor Jan Wieczorek, die für den
Wiederaufbau der Kirche am 600. Jahrestag der Schlacht in Plowa dienten.
Er trainierte auch in einem Gymnastikkreis „SOKOL“ für die Teilnahme am internationalen Treffen
in Poznan im Jahre 1929.
Das Bild von ein paar Tausend „Sokolow“ bei der Oginski Polonaise „Abschied vom Vaterland“ ist
ihm für immer im Gedächtnis geblieben.
Im Jahr 1929 Eintritt in das staatliche Lehrerseminar in Nieszawa.
1934, bei seinem Abitur-Examen, stirbt seine Mutter.
In diesen Zeiten ist es verboten, Absolventen der Lehrerfortbildungsseminare ohne zusätzliches
Jahr Erfahrung kostenlos zu beschäftigen, er bekommt Arbeit durch das Ministerium für Religion.
Durch die Hilfe des Marschalls Jozef Pilsudski hat er eine Lehrerstelle im Kreis Pultuskim.
Der Krieg erreichte ihn mit der Familie in Radziejow. Er vermied seine Verhaftung in Wyszkow am
Bug.
Er wurde auch in Radziejow von Deutschen gesucht, darum mußte er sich verstecken.
Trotzdem unterrichtet er versteckt in der Grundschule. Die Nächte verbringt er in verschiedenen
landwirtschaftlichen Gebäuden (Stall, Kuhstall, Scheune).
Er arbeitet wie ein Bauer, Zimmermann, Buchbinder, und auch als Buchhalter in einem Lager für
Baumaterialien.
Die Befreiung von Radziejow am 20. Januar 1945 begrüßt er mit großer Freude und Enthusiasmus,
gerade als die Schulen in seiner Stadt abgebaut werden.
Er nimmt daran teil, Ordung im Gebäude der Grundschule zu schaffen, die am 22. Februar 1945
wieder seine Tore öffnet.
Engagement (Beteiligung) zur Eröffnung des Gymnasiums in Radziejow im September 1945, wo er
Geschichtslehrer war.

Berufsschule
Im Jahre 1947 organisierte er auf Antrag des Kuratoriums des pommerschen Kreises Torun die in
der Geschichte erste Berufsschule von Radziejow. In der Schule befinden sich Werkstätte,
Orchester, Internat und Sportclub „Zryw“. Beim Bauen der Schule zeigten die Lehrer ein großes
Engagement, indem sie nach dem Unterricht zusammen mit Jugendlichen in der Freizeit an 5
verschiedenen Orten in der Stadt alte Schulgebäude auf die Bedürfnisse der Schule angepasst
haben oder auf Fundamente neu errichtet haben.
Als Direktor von der Berufsschule und Lehrer am Gymnasium studiert er im Institut für Pädagogik

in Warschau, welches er 1951 beendet.

Selbstverwaltung
Im Jahre 1961 – 1965 hat er die Ehre, Radziejow als parteiloser als Abgeordneter im Parlament zu
repräsentieren in III Kadenzen.
Nach seiner Absage, in die Polnische Partei einzutreten, wird er aus der Kandidatenliste zur IV.
Kadenz gestrichen.
Über 20 Jahre beteiligt er sich an der Arbeit im Stadtrat, Kreisrat und Wojewodschaft Radziejow.
Als Abgeordneter zum Sejm (Parlament) bekam er aus dem Erziehungsministerium vollständige
Dokumente für den Neubau der Berufsschule.
Am 01. September 1962 gingen 500 Schüler mit Orchesterbegleitung vorneweg von der alten in
die neue Schule; mit ganz neuen Geräten und Lehrmitteln zur Eröffnung des neuen Schuljahres.
Später kamen noch neue Schulwerkstätten, Pavillon speziell zum Kochenlernen, und
Produktionshalle neben der Schulwerkstatt hinzu. Sportplätze und Grünanlage bauten Jugendliche
in ihrer Freizeit.
Dank seiner Beharrlichkeit wurde neben der Schule ein Tiefbrunnen gebohrt, dessen Wasser für
die Schule und auch für die Stadt genutzt wird.
Dies war auch ein Grund zum Bau des Krankenhauses und anderer Gebäude.

Sportplatz
Als Sitz der Bezirksbehörden wird die Stadt Radziejow immer schöner durch Jugendliche unserer
Schule, die engagiert durch verschiedene Arbeiten in der Freizeit Ordnung halten. Unsere Schule
erzieht auch durch Freizeitarbeiten. Über dieses Thema sprach ich auch im Dezember 1964 im
Parlament. Resultat dieser Freizeitarbeit ist auch unser Sportplatz, auf welchem unser Sportclub
„Star“ - bei welchem er Vorsitzender während mehrerer Kadenzen war – prächtige Erfolge erzielte,
und Jugendliche der Berufsschule im Wettkampf mit anderen Schulen immer erste Plätze
erreichen.

Gesellschaft der Freunde von Kujaw
Im Jahre 1962 gründete sich in der Berufsschule die Gesellschaft der Freunde von Kujaw, in der
auch die Folkloregruppe „Kujawy“ ist. Es existiert auch ein Regionalzimmer – Museum Radziejow.

Dankeschön
Der Vorstand der Gesellschaft dankt herzlich für die bisherige Arbeit in Kujawen – Pommern,
Gesellschaft für Kultur in Bromberg.
Wir bedanken uns für die langjährige Tätigkeit am Verbreiten der Kultur, für aktiveTätigkeit und
Opferbereitschaft an der Arbeit in kultureller Richtung.
Wir sind überzeugt, dass Eure Erfahrung und das Engagement weiter für neue Initiativen in
Richung Kultur dienen wird.
Die besten Glückwünsche für Sie.

Gedächtnis

Denkmaltafel bei der Mechanischen Schule im Namen von Jozefa Pilsudskiego in Radziejow
Denkmaltafel am Stadion im städtlichen Zentrum für Sport und Freizeit im Namen von Jozefa
Gorczynskiego.
Fotos:
Straßen etc mit Namen von Jozefa Gorczynskiego
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Während des ersten Weltkrieges im August 1916 war einer der blutigsten Kämpfe auf
italienischem Boden die Schlacht bei Doberdo, wo bei den ungarisch‐österreichischen
Streitkräften überwiegend ungarische und slowenische Soldaten gekämpft haben. Die Schlacht
fand auf dem Karszt‐Berg, westliche Seite bei Doberdo, statt.
Auf dem flachen Land bei Monfalcone und Ronchi haben die Italiener gekämpft, die wollten
nämlich die Hauptstraße zwischen Trieszt und Gorizia kontrollieren. Nach großen Kämpfen
haben sie ihr Ziel erreicht. Bei diesen Kämpfen waren viele Soldaten aus dem Zala Komitee ums
Leben gekommen.

A doberdói csata az egyik legvéresebb harc volt olaszterületen az első
világháborúban, melyet a magyar‐osztrák haderő 1916 augusztusában vívott meg
főként magyar és szlovén nemzetiségű egységével. A csata a Karszt‐hegység
legnyugatibb részén, a doberdói fennsíkon zajlott.
Az olaszok, miután meghódították a Monfalcone és Ronchi körüli sík vidéket,
megpróbáltak áthatolni a fennsíkon, hogy megszerezzék a Trieszt és Gorizia közötti
fő út ellenőrzését. Súlyos küzdelmek és hatalmas áldozatok árán sikerült elérni
céljukat. E harcokban sok magyar zalai katona vett részt.
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Einige der Helden aus
Zalatárnok, Lajos Tóth
und seine Frau Terezia
Pálfi im August 1914

Az isonzói csaták
egyik hőse a
zalatárnoki
Tóth Lajos és
felesége
Pálfi Terézia
1914
augusztusában.
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Ihn haben sie an die Front
kommandiert, wo er als
Feldwebel gekämpft hat. Über
seine Erlebnisse schreibt er am
10.Januar 1906 an seine Frau:
„Viele Kameraden sind gefallen,
wir sind nur noch sehr wenige
Übriggebliebene, die Feinde
kämpfen sehr hart und die
Zerstörung ist riesig“.

•

•

Az
isonzói
harcvonalra
vezényelték, ahol őrmesteri
rangfokozatban vett részt az
irtózatos harcokban. Erről így
írt
feleségének:
„Sokan
elestek
közülünk,
alig
maradtunk – írta ennek
kapcsán 1906. jan. 10‐én,
majd így folytatta:
”…..oly erősen támad a gaz
ellenség (az eredeti szó olasz.
de a cenzúra átsatírozta),
pláne az ágyúharc oly erős,
hogy nincs is olyan semmiféle
pusztítás!”

•

4

Az első és a második világháborús emlékmű. A
harcok során Kányavár 26 lakóját veszítette el.
Denkmal für den ersten und zweiten Weltkrieg. Während
der Kämpfe hat Kányavár 26 Einwohner verloren.

•

•
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Im Komitee Zala wurden 4 freiwillige
Truppen zwischen 1944 und 1945
aufgestellt. Die Dráva Legion hatte 300
Paladine, sie wurden in Tormafölde (ca. 8
Km entfernt von Páka) in der Schule
untergebracht, wo sie deutsche
Uniformen anziehen mussten und
deutsche Soldaten mit der Ausbildung
begannen.

„Gott sei mit dir meine Mutter, ich gehe
in den Kampf........“

Kindersoldaten im Krieg

Zala megyében 1944 végén – 1945 elején
négy önkéntes fegyveres alakulatot
szerveztek meg. A Dráva –menti Légió
mintegy 300 leventéből állt. Gyűjtőhelye
Tormafölde (kb. 8 km‐re Pákától) volt,
ahol az iskola termeiben szállásolták el a
toborzottakat. Tagjait német
egyenruhába öltöztették és németek
kezdték kiképezni őket.

Gyerekemberek a háborúban
„Isten vele édesanyám,
megyek a harctérre…”
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József Török aus Lenti erinnert sich so zurück:
“Bei Bremen haben wir einen großen Luftangriff
erlitten, von morgens ab 8 Uhr bis nachmittags
um 2 Uhr. Uns hat es glücklicherweise nicht
erwischt. Der schrecklichste Angriff war bei Berlin
am Ostersonntag 1945.........
es hat alles gebrannt, sogar die Erde, alle haben
geschrien, und es gab sehr viele Leichen auf der
Erde.

Auf dem Bild sehen wir den Paladin József
Kovács.

Die Paladine aus Zala, die noch Jugendliche
waren, wurden größten Teils nach Westen
verschleppt, wo sie nach einer kurzen Einweisung
in vier‐röhrige Flak, in Waffen‐SS und Panzerfaust
auf der Schulter gegen die sowjetischen und
amerikanischen Panzer kämpfen mussten.

A zalai leventéket , akik serdülő korukat élték,
nagyobb részt nyugatra hurcolták és rövid
kiképzés után bevetették őket a négy csövű
légvédelmi ágyúk mellé, önkéntes növendékként
a Waffen‐SS‐be, páncélöklökkel, valamint
páncélrémmel a vállukon kellett szembenézniük
a szovjet és az amerikai acélszörnyetegekkel.
A képen Kovács József levente látható.
Török József lenti levente így emlékszik vissza:
„Bremennél nagy légitámadást kaptunk, amely
reggel 8 órától délután 2‐ig tartott. Bennünket
szerencsére nem ért találat. A legszörnyűbb
támadás Berlin ostrománál volt 1945 húsvét
vasárnap reggel. ….Égett a föld is. Jajgattak,
sikoltoztak, rengeteg hulla volt a földön és a
romokon.”
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Paladin József Hermann diente bei dem Heer
in Varrelbusch.
Viele Paladine aus Zala wurden bei dem
Varrelbuscher Flugplatz für Erdarbeiten
eingesetzt und später nach kurzer Ausbildung
mit Flak‐Gewehren bei der Luftwaffe.
Die Einheiten haben sie mehrfach
umorganisiert. Die eine Truppe wurde erst
nach Gardelegen und dann weiter nach Berlin
verlegt.
Die meisten sind in westliche Gefangenschaft
gekommen, andere in sowjetische
Gefangenschaft wie Istvan Horváth, János
Ihász, János Kancsal.

A zalai leventék egy része a varrelbuschi
repülőtéren különféle földmunkákat
végeztek, mások a rövid kiképzés után a
repülőteret körülvevő állásokban elhelyezett
légvédelmi lövegekhez – a „ Flakkok”‐hoz
kerültek.
Az egységet többször átszervezték, az
idősebbeket különválasztották.
Az egyik csoportot Gardelegenbe, onnan
pedig Berlin védelmére vitték.
Tagjai zömükben nyugati, néhányan szovjet
fogságba estek, mint Horváth István, Ihász
János, Kancsal János.

Herman József levente , a
Luftwaffe segédszolgálatosa
Varrelbuschban

8

9

Für die in Wesendorf gefallenen jungen Soldaten wurde ein Denkmal aufgestellt.
Die noch lebenden Soldaten aus Páka – Károly Kovács, József Lapát, István Törö – haben in 1986 Kontakt mit dem Wesendorfer
Bürgermeister wegen den im Krieg gefallenen und in Wesendorf beerdigten Soldaten aufgenommen. Auf dem Denkmal, welches
in 1998 eingeweiht wurde, stehen 14 Namen. Seitdem sind zwanzig Jahre vergangen, die beiden Gemeinden haben eine offizielle
Partnerschaft und treffen sich jährlich. Zwischen den beiden Schulen besteht auch ein guter Kontakt.

A Wesendorf ban elesett magyar leventék emlékezetére a németek hősi emlékművet állítottak. A még élő pákai
leventék – Kovács Károly, Lapat József, Törő István – 1986‐ban felvették a kapcsolatot a wesendorfi
polgármesterrel az ott eltemetett leventék ügyében. 1998‐ban avatták fel a magyar emlékművet, melyen 14
magyar levente neve látható. Az azóta eltelt több mint két évtized folyamán Páka és Wesendorf között
hivatalos kapcsolat jött létre. Évente találkoznak a két község lakói, amely az iskolák közötti kapcsolattal is
bővült.
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A képen látható emlékmű Páka, Wesendorf községek partnerkapcsolatának 10. évfordulójára
(2001) lett felavatva.
Készítője: Molnár Sándor Pákáról elszármazott kanadai állampolgár. A parkban Németországból
származó tölgy emlékfa áll, mely a két község baráti kapcsolatait szimbolizálja a park egészével
együtt.
Auf dem Bild ist ein Denkmal zu sehen, welches für die 10‐Jährige Partnerschaft in 2001 aufgestellt
wurde. Schöpfer ist Sándor Molnár, ein aus Páka stammender in Kanada lebender Bürger. In diesem
kleinen Park stehen auch zwei Eichen als Symbol der Partnerschaft zwischen den beiden
Gemeinden.
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Auf diesem Denkmal sind die Namen von Soldaten aufgelistet, die im II. Weltkrieg
gefallen sind.

Az emléktábla a II. Világháborúban elesett pákai illetőségű hős
katonáknak állít emléket, feltüntetve az elesettek nevét.
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Diese Schutzlinie wurde in den 50‐er Jahren während des Kalten Krieges erstellt, aus
Stalins Sicht war es notwendig, weil Jugoslawien Gefahren gegen den Sozialismus
beherbergte. Auf sowjetische Anordnung hin hat Ungarn große Bauarbeiten an der
Ungarisch – Jugoslawischen Grenze begonnen; es wurde eine mehr als 600 Km lange
Schutzlinie gebaut.

A teljes védvonalat az 50‐es évek hidegháborús hisztériája okozta, amikor a
Sztálinista iránytól eltérő utat járó szocialista Jugoszlávia "komoly" ellenséggé
vált. Akkor az volt a gondolkozás, hogy Titó, mint az imperialisták "láncos
kutyája" valós fenyegetést jelent a béketáborra. Így szovjet biztatásra
Magyarország nagyszabású építkezésbe fogott, a teljes Magyar‐Jugoszláv
határvonalon gigantikus védelmi rendszert hozva létre, több mint 600 km
hosszan.

Maginot ‐ Die südliche Schutzlinie bei Páka

Maginot – erődvonal Páka

13

„Direkte Feuer“ ‐ Maschinengewehr Fort
Das in der ersten Linie platzierte Maschinengewehr konnte das Gebiet unter Feuer
halten.

Arctűz, géppuska erőd. Az itt elhelyezett géppuska a védelem
első vonalában tartotta tűz alatt a területet.
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Die Anlage wurde 1955 für den damaligen Preis von 7 Milliarden
Forinth fast fertig gestellt.
Stalin ist 1953 verstorben, und zwischen Ungarn und Jugoslawien
wurde die politische Lage wieder besser. Bis 1955 hat man keine
Angst mehr vor südlichen Angriffen gehabt.

Akkori áron mintegy hétmilliárd forintért majdnem el is
készült a mű 1955‐re. Azonban Sztálin 1953‐as halála
után a magyar‐jugoszláv viszony normalizálódása
megkezdődött és 1955‐re el is foszlott minden félelem
a délről érkező támadással kapcsolatban.

So haben sie im Oktober 1955 schon mit dem Rückbau der
Maginot‐Linie begonnen, und in den 1960er Jahren hat die
Bevölkerung als Selbstbedienung alles Material mitgenommen.
So wurden aus Ziegelsteinen gebaute Gebäude Ruinen und aus
Beton bestehende Gebäude wurden mit Erde bedeckt.

Így 1955 októberében már el is kezdték erődrendszer
bontását, ami a 60‐as évek elejétől önkiszolgáló
üzemmódba váltott, és helybéliek széthordtak minden
mozdíthatót. Néhány éven belül a téglából épült
létesítmények tönkrementek, a betonból épültek
többségét pedig földdel temették be.
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Der Präsident des Rates Komitee Zala, Zoltán Bódog Kiss, hat während der feierlichen
Rede der Integration auf das Potenzial Ungarns hingewiesen.
Der größte Schatz Ungarns ist das intellektuelle und fachliche Wissen, unsere
humanen Werte, nannte der Präsident. Der Parlamentspräsident sprach über einen
Wirklichkeit gewordenen Traum und meinte „wir sind zu Hause angekommen“.
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Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Önkormányzat elnöke ünnepi
beszédében az integráció sarkalatos kérdéseire hívta fel a figyelmet.
Magyarország legnagyobb kincsének a csatlakozáskor meglévő szellemi
és szakmai felkészültségünket, humán erőforrásainkat nevezte meg a
közgyűlés elnöke.
Az Országgyűlés elnöke egy álom megvalósulásáról beszélt az uniós
csatlakozás előestéjén. Úgy fogalmazott: hazaérkeztünk.

01. Mai 2004 Ungarn tritt in EU bei

Magyarország EU csatlakozása
2004. május 1.

Das ungarische Volk hatte in dem XX. Jahrhundert
Qualen und tragische Tage. „Manche mussten ihre
Heimat verlassen für ihre Freiheit, manche haben ihr
Leben dafür gegeben, das Ungarn an die Sonnenseite
der Welt kommt“ – zitierte Dr. Katalin Szili die
Vergangenheit–. „Seit 15 Jahren hat keine Regierung
diesen Weg in Frage gestellt, keine Politik debattiert,
alle sind der Meinung, Ungarn gehört zur EU“.

„ A XX. században voltak gyötrelmei,
tragikus napjai a magyar nemzetnek.
Sokan elhagyni kényszerültek e hazát
szabadságvágyuk miatt, míg mások
életüket adták azért, hogy változzon ez a
világ körülöttünk, hogy a magyar nemzet
a világ napos oldalára kerüljön” – idézte a
múltat dr. Szili Katalin. – „Tizenöt
esztendő alatt egyetlen kormány nem
kérdőjelezte meg ezt az utat, egyetlen
politikai erő nem vitázott azzal, hogy
ennek az országnak igenis Európában van
a helye.”
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An dem Grenzübergang Letenye Gorica wurde gemeinsam gefeiert.

20

A Letenye Gorican határnál közösen ünnepelték
a csatlakozást.

Litauische Übersetzung der ungarischen Präsentation 2015
Ilona Bingeliene
1.2015 m. spalio 13-18 d. Selinas, Vokietija.
Vengrų – vokiečių partnerystė.
2.1916 metų rugpjūtį prie Doberdo įvyko žiariausias pirmojo pasaulinio karo Italijos žemėse mūšis,
kur kovėsi vengrų-austrų kariai.
Italai kovojo prie Monfalcone ir Ronchi, jie norėjo kontroliuoti pagrindinę trasą tarp Trieszt ir
Goizia. Jie pasiekė savo tikslą, tačiau žuvo daug karių.

3. Vienas iš didvyrių iš Zalatarnok, Lajos Toth ir jo žmona Terezia Palfi 1914 metų rugpjūtį.
4. Jis buvo išsiųstas į frontą kaip pėstininkas. Apie savo išgyvenimus jis 1906 m. sausio 10d. rašė
savo žmonai: „Daugelis draugų žuvo, mūsų liko labai nedaug, priešai kovoja atkakliai, nuostoliai
milžiniški.“

5. Paminklas, atminti pirmojo ir antrojo pasaulinių karų aukoms. Kanyavaras per karus prarado 26
gyventojus.

6. Vaikai kareiviai kare
„Dievas su tavimi, mano mama, aš einu į kovą....“
Nuo 1944 iki 1945 metų Zalos kariuomenei buvo suformuoti keturi savanorių būriai. Drava
legionas turėjo 300 šauktinių, jie buvo apgyvendinti mokykloje, Tormafolde (maždaug 8 km. nuo
Pakos), jie privalėjo dėvėti vokiečių uniformas ir išklausyti vokiečių kareivių apmokymus.
7. Šauktiniai iš Zalos, kurie dar buvo visiškai jauni, dažniausiai buvo gabenami į Vakarus ir po
trumpų apmokymų privalėjo stoti prieš Sovietų ir Amerikiečių ginklus ir tankus.
Nuotraukoje matome šauktinį Jozsef Kovacs.
Jozsef Torok iš Lenti prisimena: Prie Bremeno patyrėme didžiulį bombų antskrydį, nuo ryto 8 iki 2
valandos po pietų. Laimė, mūsų nepasiekė. Pats baisiausias antpuolis buvo prie Berlyno 1945
metais Velykų sekmadienį... degė viskas, net žemė, visi rėkė, ant žemės gulėjo labai daug lavonų.

8. Šauktinis Jozsef Hermann tarnavo pas poną Varrelbusche.
Daug šauktinių iš Zalos dirbo žemės darbus Varrelbusche, vėlau jie buvo trumpai apmokyti ir
privalėjo tarnauti oro pajėgose.
Jie privalėjo kovoti, norėjo jie to ar ne.
Dauguma jų papuolė į nelaisvę Vakaruose, kiti, kaip Istvan Horvath, Janos Ihasz, Janos Kancsal, į
Sovietų nelaisvę.

9. Yra pastatytas paminklas, skirtas jauniems kareiviams, žuvusiems Wesendorfe, atminti.
Gyvi likę kareiviai iš Pakos – Karoly Kovacs, Jozsef Lapat, Istvan Toro – 1986 metais kreipėsi į
Wesendorfo merą dėl ten žuvusių ir palaidotų savo draugų. Ant paminklo, kuris buvo pastatytas
1998 metais iškalta 14 pavardžių. Nuo to laiko praėjo 20 metų, tačiau partnerystė tęsiasi ir abiejų
miestų bendruomenės susitinka kiekvienais metais.
Bendravimas vyksta ir tarp mokyklų.

10. Šioje nuotraukoje matomas paminklas, pastatytas 2001 metais, skirtas 10-ies metų partnerystei
paminėti. Jį sukūrė Sandor Molnar, Kanados pilietis, kilęs iš Pakos. Šiame mažame parke auga du
ąžuolai, simbolizuojantys partnerystę tarp dviejų bendruomenių.

11. Šiame paminkle iškaltos pavardės kareivių, žuvusių antrojo pasaulinio karo metu.

12.Maginot – pietinė Pakos gynybinė siena.
Ši gynybinė siena buvo pastatyta 50-aisiais metais, šaltojo karo metu, Stalino įsitikinimu, kad
Jugoslavija kelia grėsmę socializmui. Sienos ilgis daugiau nei 600 kilometrų.

14. „Atvira ugnis“ – ginkluotų mašinų fortas.

15. Gynybinė siena buvo pastatyta 1955 metais ir kainavo 7 milijardus forintų.
1953 metais mirė Stalinas ir politinė situacija tarp Vengrijos ir Jugoslavijos pagerėjo. Nuo 1955
metų nebeegzistuoja baimė iš pietų pusės.

16. 1955 metų spalio mėnesį buvo pradėta ardyti Maginot linija ir iki 1960 metų piliečiai išsinešiojo
viasas statybines medžiagas. Tokiu būdu plytiniai pastatai tapo griuvėsiais, o betoniniai buvo
užversti žemėmis.
18. 2004 metų gegužės 1 dieną Vengrija įstojo į Europos Sąjungą.
Zalos prezidentas Zoltan Bodog Kiss, sakydamas iškilmingą kalbą, džiaugėsi įstojimu į Europos
Sąjungą. Jis sakė: Didžiausias Vengrijos turtas yra intelektualios ir kvalifikuotos žinios, mūsų
humanizmas. Parlamento prezidentas kalbėjo apie išsipildžiusią svajonę, sakė: „ mes grįžome
namo“.
19. Vengrų liaudis XX-ame amžiuje patyrė kančių ir tragiškų dienų. „Kai kurie dėl taikos privalėjo
palikti savo tėvynę, kai kurie dėl jos paaukojo gyvybes, tam, kad Vengrija atsidurtų Saulėtoje
Pasaulio pusėje“ – citavo Dr. Katalin Szili. „Prieš 15 metų jokia valdžia net negalvojo apie tai,
dabar visi vieningos nuomonės, Vengrija priklauso Europos Sąjungai.
20. Bendra šventė prie Letenye Gorica sienos.

Projekt 13. – 18.10.2015 Sellin, Niemcy
Temat: Historia Wegier. Wegiersko – Niemieckie Partnerstwo
Ungarische Präsentation
Polnische Übersetzung: Andreas Swiderski

1.
w czasie I wojny swiatowej w sierpniu 1916 odbyly sie krwawe Bitwy na Ziemi wloskiej.
Bitwa pod Doberdo, gdzie w wegiersko austrijackich silach zbrojnych przewazali wegierscy i
Slowiecy Zolnierze walczyli. Bitwa ta odbyla sie na gorze Karszt. Zachodnia strona Doberdo.
Na plaskim terenie przy Montalcone i Ronchi walczyli wlosi ktorzy chcieli kontrolowac glowna
Droge pomiedzy Trieszt a Gorizja. Po duzych zamaganiach osiagneli swoj cel. W tych walkach
zginelo wielu Zolnierzy ktorzy pochodzili z Zala Komitee.
2.
Niektorzy bohaterowie z Zalatarnok, Lajos Toth z Zona Terezia Palfi septen.1914
3.
wyslano go na Front, gdzie jako Sierzant walczyl, i skad pisal 10. Stycznia 1906 do Zony.
Duzo Kolegow zginelo, zostalo nas bardzo malo przy Zyciu, Wrog walczy twardo i zniszczenia sa
duze.
4.
Pomnik dla poleglych w I i II wojnie swiatowej. W czasie walk Kanyavar stracil 26
Mieszkancow.
5.
Dzieci Zolnierze w Wojnie. „ Bog z toba moja Matko, ja ide walczyc“.
W Komitee Zala powstaly w 1944-45 cztery dobrowolne oddzialy. Legion Drava mial 300 Paladine,
ktorzy w szkole w Tormafolde ( 8km od Paka) zamieszkali, gdzie ubrano ich w Niemieckie
mundury i zaczelo ich przez niemcow szkolic.
6.
Mlodzi Pabadine z Zala w duzej mierze zostali wyslani na Zachod, gdzie po krotkim
przeszkoleniu z bronia i pancerfaust musieli walczyc przeciw Rosjana i Amerykana.
Na Zdjeciu widzimy Paladin Jozef Karacs, jozef Török z Lenti. Wspomnienia: Kolo Bremen
przezylismy duzy nalot od 8 rano do popoludnia 2 godziny.Mielismy szczescie nas nie trafilo.
Najgorsza Bitwe przezylismy kolo Berlina w Niedziele wielkanocna 1945, wszystko sie palilo,
nawet Ziemia, wszyscy krzyczeli i w okolo lezalo bardzo duzo nie zywych na Ziemi.
7.
Paladin Jozef Hermann sluzyl u Pana w Varrelbusz. Duzo Paladine z Zala bylo na
Varrelbuszer Lotnisku przy pracach ziemnych zatrudnionych i pozniej po krotkim przeszkoleniu
przy dzialkach przeciwlotniczym sluzyli Jednostki te byly kilka razy zamieniane. Jedna z nich byla
najpierw wyslana do Gardelegen i potem dalej do Berlina. Wiekszosc dostala sie w zachodnia
Niewole, inni do Rosyjskiej niewoli jak Istwan Horvath, Janos Ihasz, Janos Kancsal.
8.
W wesendorfie postawiono Pomnik poleglym mlodym zolnierzom. Ci zyjacy w Paka
zolnierze_ Karoly Kovasc, Josef Lapat,Istwan Törö – podjeli w 1986 roku Kontakt z burmistrzem w
sprawie poleglych w Wojnie i w wesendorfie pochowanych Zolnierzy.
Na Pomniku odslonietym 1998 jest 14 Nazwisk. Od tego momentu uplynelo 20 lat i obydwie
Gminy zawiazaly oficialny zwiazek partnerski i spotykaja sie rocznie. Miedzy szkolami jest bardzo
dobry Kontakt.
9.
Na Zdjeciu widzimy Pomnik ktory w 10 rocznice partnerstwa postawiono. Sponsorem jest
Sandor Molnar pochodzacy z Paka a zyjacy w Kanadzie. W tym malym parku stoja tez dwa Deby
jako Symbol Partnerrstwa miedzy obiema Gminami.
10.
Na tym Pomniku sa wypisane nazwiska Zolnierzy ktorzy polegli w II Wojnie swiatowej.
11.
Linia obronna powtala w latach 50-tych w czasie zimnej wojny. Z perspektywy Stalina byla
ona potrzebna poniewaz ze strony Jugoslowianskiej byla grozba dla Socializmu . Na rozkaz
Sowietow zaczely Wegry duza Budowe Lini na Granicy Jugoslawi. Budowano Lini obronna o
dlugosci 600Km.
12.
Zdjecie
13.
Besposrednie Ogien, Stanowisko karabinu maszynowego w Bunkrze. To pierwsze

Stanowisko Karabinu maszynowego umieszczone na Lini moglo Teren pod ostrzalem utrzymac.
14.
Cala budowe w 1955 roku zbudowano za 7 Miliardow Forintow. W 1953 po smierci Stalina
pomiedzy Wegrami a Jugoslawia sytuacja polityczna ulegla poprawie.Do 1955 roku nie mialo juz
obaw przed atakiem z Poludnia.
15.
W Pazdzierniku 1955 zaczelo demontaz Lini Maginota , w 1960 spoleczestwo pobralo
materialy do swojego uzytku. Budynki z Cegly rozebrano, zostaly Ruiny, z betonowych Bunkrow
Ziemia pokryla reszte.
16.
Zdjecie
17.
Prezydent Rady Komitetu w Zala, Zoltan Bodog Kiss, w czasie uroczystej przemowy
integracyjnej wskazal na potencjal Wegier.Najwiekszym Bogactwem Wegrow jest intelektualna i
fachowa Wiedza, nasze humanistyczne Wartosci, wskazal Presydent przewodniczacy parlamentu
wskazal na rzeczywistosc powstala z marzen, i uwaza „ my przybilismy do Domu“.
18.
Wegierski Narod przezyl w 20 stuleciu Meczarnie i tragiczne Dni. Niektorzy musieli
opuscic Kraj rodinny dla swojej wolnosci, niektorzy oddali swoje Zycie dla Kraju poto azeby
Wegry wyszly na sloneczna strone swiata. - cytuje Dr.Katalin Szili ta przeszlosc. Od 15 lat zaden
Rzad nie zaprzeczyl tej drodze, zadna polityka dyskutuje, wszyscy sa Zdania ze Wegry naleza do
EU.
19.
Na przejsciu granicznym Letenye Gorica swietowano razem.

Lichtbildervortrag: Wilhelm Bindig

Wesendorfs Zukunft hat eine lange und bewegte Vergangenheit

Flüchtlingen, Vertriebenen und Aussiedlern.

und nach dem 2. Weltkrieg zur 2. Heimat von

Vom typischen, kleinen Heidedorf zur Militärbasis

Hier:

Europas Zukunft hat eine lange Vergangenheit

Workshop 02.05.2016,
Landgasthaus Schönecke, Wahrenholz

Luftbild Wesendorf 1945, Auschnitt
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig

Hofstelle Karsten Wegmeyer
Quelle: Privatbesitz Karsten Wegmeyer

Hofstelle Helga Wegmeyer
Quelle: Privatbesitz Helga Wegmeyer

Alte Postkarte (Heidschnucken)
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig

Kartoffelroden
Quelle: Privatbesitz Heinrich Meyer

Heuladen
Quelle: Privatbesitz Heinrich Meyer

Mähbinder
Quelle: Privatbesitz Heinrich Meyer

Lager Birkenkamp
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig

Fliegerhorst, Richtfest
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig,
(Bataillonschronik)

Fliegerhorst, Ansprache 1. Mai 1938
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig,
(Bataillonschronik)

Fliegerhorst, Rollfeld mit Ju 52-Maschinen
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig,
(Bataillonschronik)

A. Paul Weber “Deutsches Verhängnis”
Quelle: www.weber-museum.de/werk/widerstand

Friedhof Wesendorf
Foto: Wilhelm Bindig

Friedhof Wesendorf, Gedenkstein
Foto: Wilhelm Bindig

Am 11. April 1945 besetzen amerikanische Truppen kampflos Wesendorf, am 12. April
Wahrenholz.

Am 10. April 1945 ist der blutigste und grauenvollste Tag. Bei
Luftangriffen kommen 82 Personen(48 Männer, unter ihnen 14 Ungarn aus Páka, und
34 Frauen) ums Leben.

Am 4., 7., 8. und 9. April 1945 wird der Fliegerhorst Wesendorf bei amerikanischen
Bombenangriffen schwer beschädigt.

Das Ende des Zweiten Weltkrieges
in Wesendorf

Parade englischer Einheiten auf dem Fliegerhorst
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig

Einrücken der Bundeswehr in den Standort Wesendorf
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig

Lager Wallberg (Baracken)
Foto: Dr. Joachim Drescher

Deutsche Aussiedler aus der ehemaligen Sowjetunion (Kasachstan, Kirgisien, Sibirien … … …).

Ehemalige in Wesendorf stationierte Soldaten der Deutschen Wehrmacht (vor 1945) und der
Bundeswehr (bis 2006).

• Heute gehören diese Gebiete zu Polen, Rumänien, der Ukraine und Tschechien

• Es waren:
Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemals deutschen
Ostgebieten und den Siedlungsräumen mit einem großen deutschen Bevölkerungsanteil
(Bukowina, Bessarabien, Galizien, Warthegau, Sudetenland,Wolhynien).

• Der überwiegende Teil der heute etwa 5 600 Einwohner von Wesendorf ist durch die Folgen des 2.
Weltkrieges
In unseren Ort gekommen.

Lager Wallberg (Baracken)
Foto: Dr. Joachim Drescher

Luftbild Wesendorf 1950er Jahre
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig

Luftbild Wesendorf ca. 1995
Quelle: Sammlung Wilhelm Bindig

Nach etwa einjährigem Aufenthalt in Baden‐Württemberg wurde die Familie Reiss erneut zur Umsiedlung gezwungen. Das Ziel lag
diesmal wieder im Osten, und zwar im sog. Warthegau in Polen. Hier übernahm sie im Januar 1942 im Kreis Schieratz (heute Sieradz) in
dem kleinen Ort Chadkowice einen landwirtschaftlichen Betrieb. Dort waren vorher die polnischen Besitzer vertrieben worden. Die
geplante dauerhafte Ansiedlung im Warthegau als neue Eigentümer endete jedoch bereits nach genau drei Jahren, am 18.01.1945, als
die deutsche Bevölkerung wegen des Nahens der Roten Armee den Ort verlassen musste.

Als Folge des Hitler‐Stalin‐Pakts wurde ein Teil der deutschen Bevölkerung von Moldowica am 04.12.1940 nach Deutschland
umgesiedelt. Fam. Reiss landete in Baden‐Württemberg, im Saulgau. Dort wurde sie vorübergehend in einem Lager untergebracht. Irma
B. erinnert sich daran, dass sie vor ihrer Abreise nach Deutschland von einem Arzt untersucht wurden, der ihre „arische“ Abstammung
feststellte und darauf achtete, dass niemand mit rumänischer oder jüdischer Herkunft mit auf die Reise ging.

Die Region, aus der Irma B. stammt, wird Bukowina genannt. Der Name bedeutet „Buchenwald“ und bezeichnet eine großräumige
Landschaft, so wie bei uns die „Lüneburger Heide“. In der Bukowina lebten vor dem 2. Weltkrieg fast 90 000 Deutsche. Sie bildeten ein
weitgehend geschlossenes Siedlungsgebiet. Der deutsche Bevölkerungsanteil betrug nahezu 50 % der gesamten Bevölkerung. Dies ist
damit zu erklären, dass die Region bis zum Ende des 1. Weltkrieges Bestandteil der österreichisch‐ungarischen Doppelmonarchie, also
des Habsburgerreiches, war. Erst nach der Gründung des rumänischen Staates, 1918, wurden die dort lebenden Deutschen rumänische
Staatsbürger.

Als drittes Beispiel von Wesendorfer Bürgern, die erst nach dem Ende des 2. Weltkrieges aus weit entfernt liegenden Regionen in
unseren Ort gekommen sind, dient das Schicksal von Irma Bittenbinder, geb. Reiss. Trotz ihres hohen Alters, sie wurde am 30.01.1930 in
Moldowica im heutigen Rumänien geboren, kann auch sie kenntnisreich und anschaulich aus ihrem Leben berichten.

Es sollte noch ein Jahr dauern, bis die Odyssee für Irma ein unter den gegebenen Umständen glückliches
Ende fand. Nach ihrer Ankunft in Landsberg arbeitete sie mit anderen der deutschen Mädchen aus ihrer
Gruppe in der Nähe der Stadt in der Landwirtschaft. Während dieser Zeit lebte sie in einer polnischen
Familie, die sie trotz ihrer Herkunft und ihrer Geschichte gut behandelte.

Frau Bittenbinder erzählte nun die unglaubliche Geschichte des Fußmarsches dieser Mädchen. Er dauerte bis
Mitte Mai und führte bis in die Nähe der ca.250 km entfernt liegenden Stadt Landsberg an der Warthe,
geschah also während der Zeit, als der Krieg am 8. Mai mit der Kapitulation Deutschlands endete, nachdem
die Russen bis an die Elbe vorgedrungen waren. Es handelte sich wohl auch weniger um eine zielgerichtete
Flucht nach Westen, sondern mehr um ein Umherirren mit dem einzigen Ziel, zu überleben. Vor diesem
Hintergrund erscheint der Marsch der Gruppe der Landjahrmädchen, der sich inzwischen auch Frauen mit
Kindern angeschlossen hatten, in der Hoffnung, dadurch besser vor russischen oder polnischen Übergriffen
geschützt zu sein, umso abenteuerlicher und fantastischer.

Als die Eltern von Irma B. fliehen mussten, absolvierte diese mit etlichen etwa gleichaltrigen Mädchen in der
Nähe ein sog. verpflichtendes „Landjahr“. Die Gruppe der Vierzehn‐ bis Fünfzehnjährigen flüchtete mit ihren
Führerinnen vor den herannahenden Russen, ohne dass ihnen die Gelegenheit zum Abschied von ihren
Eltern gegeben worden war.

Litauische Übersetzung: Ilona Bingeliene

Europos ateitis turi ilgą praeitį.
Wesendorf‘o ateitis turi ilgą ir prasmingą praeitį.
Parengė: Wilhelm Bindig
1. Nuo tipiško kaimo iki militaristinės bazės. Pabėgėliams bei tremtiniams po
antrojio pasaulinio karo antroji Tėvynė.
2. Nuotrauka iš viršaus. Wesendorf 1945 metais. Šaltinis: Wilhelm Bindig
kolekcija.
3. Karsten Wegmeyer sodyba. Šaltinis: K. Wegmeyer asmeninis archyvas.
4. Helga Wegneyer kiemas. Šaltinis: H. Wegmeyer asmeninis archyvas.
5. Senas atvirukas. Šaltinis: Wilhelm Bindig kolekcija.
6. Bulviakasis. Šaltinis: Heinrich Meyer asmeninis archyvas.
7. Šieno vežimas. Šaltinis: H. Meyer asmeninis archyvas.
8. Javapjūtė. Šaltinis: H. Meyer asmeninis archyvas.
9. Birkenkamp‘o stovykla. Šaltinis: Wilhelm Bindig kolekcija.
10. Aviacijos bazė. Šaltinis: Wilhelm Bindig kolekcija (bataliono kronikos).
11. Aviacijos bazė, sveikinimo kalba 1938 metų gegužės 1 diena. Šaltinis:
Wilhelm Bindig kolekcija (bataliono kronikos).
12. Aviacijos bazė, pakilimo- nutūpimo aikštė su JU 52 lėktuvais. Šaltinis:
Wilhelm Bindig kolekcija (bataliono kronikos).
13. A. Paul Weber „Vokietijos žiaurus likimas“.
Šaltinis: www.weber-museum.de/werk/widerstand.
14. Wesendorf‘o kapinės. Nuotrauka Wilhelm Bindig.
15. Wesendorf‘o kapinės. Paminklinis akmuo. Nuotrauka Wilhelm Bindig.
16. Antrojo pasaulinio karo pabaiga Wesendorf‘e. 1945 metų balandžio 4,7,8 ir 9
dienomis Wesendorf‘o aviacijos bazė buvo bombarduojama amerikiečių.
1945 metų balandžio 11 diena buvo kruviniausia ir liūdniausia. Oro atakos
metu žuvo 82 žmonės (48 vyrai, iš jų 14 vengrų iš Paka ir 34 moterys).
1945 metais balandžio 11 dieną amerikiečių kariai be pasipriešinimo užėmė
Wesendorf‘ą, o balandžio 12 dieną Wahrenholz‘ą.
17. Anglų pajėgų paradas aviacijos bazėje. Šaltinis: Wilhelm Bindig kolekcija.
18. VFR ginkluotųjų pajėgų atvykimas į Wesendorf‘ą. Šaltinis: Wilhelm Bindig
kolekcija.
19. Wallberg‘o stovykla (barakai). Nuotrauka Dr. Joachim Drescher.
20. Wallberg‘o stovykla (barakai). Nuotrauka Dr. Joachim Drescher.
21. Didžioji dalis iš dabar Wesendorf‘e gyvenančių 5600 žmonių yra paliesti II-ojo
pasaulinio karo. Tai buvo:

Litauische Übersetzung: Ilona Bingeliene

Pabėgėliai ir tremtiniai iš tuometinės Rytų dalies (Bukowina, Bessarabien,
Galizien, Warthegau, Sudetenland, Wolhynien).
22. Šiandien tos vietovės priklauso Lenkijai, Rumunijai, Ukrainai ir Čekijai.
Tuomet Wesendorf‘e tarnavę ginkluotų pajėgų (Wehrmacht‘o ir
Bundeswehr‘o) kareiviai.
Vokiečių tremtiniai iš tuometinės Tarybų Sąjungos (Kazachstano, Kirgizijos,
Sibiro).
23. Nuotrauka iš viršaus. 1950 metai. Wesendorf‘as. Šaltinis: Wilhelm Bindig
kolekcija.
24. Nuotrauka iš viršaus. 1995 metai. Wesendorf‘as. Šaltinis: Wilhelm Bindig
kolekcija.
25. Irma Bittenbinder, Reiss pavyzdys yra tipiškas piliečiams, kurie II-ojo
pasaulinio karo metu atvyko į mūsų kraštą. Nepaisant garbaus amžiaus, gimė
1930-01-30, Moldowica, dabartinėje Rumunijoje, ji labai įdomiai papasakojo
apie savo gyvenimą.
Vietovė, iš kurios kilusi Irma B. Buvo vadinama Bukowina. Čia gyveno apie
90000 vokiečių. Tai sudarė 50% visų gyventojų.
26. Pagal Hitlerio – Stalino paktą, 1940-12-04 dalis vokiečių iš Moldowica buvo
perkelti į Vokietiją. Reiss šeima apsistojo Baden- Wurttemberg‘e, Sanlgau. Čia
ji buvo apgyvendinta vienoje stovykloje.
Maždaug po metų Reiss šeima buvo priversta palikti Baden- Wurttemberg‘ą.
Jie patraukė į Rytus, į Warthegau Lenkijoje. Čia jie 1942 metais sausio mėnesį
perėmė ūkininkavimą iš lenkų ūkininko, kuris buvo ištremtas. Tačiau
gyvenimas čia truko tik trejus metus, 1945-01-19 dieną vokiečiai privalėjo
išvykti, nes artinosi Raudonoji armija.
27. Tuo metu, kai Irma B. tėvai turėjo išvykti, Irma su savo bendramokslėmis,
14,15 metų mergaitėmis ir savo mokytojomis, net neatsisveikinę su tėvais,
pabėgo.
Ponia Bittenbinder papasakojo šių merginų kelionės pėstute neįsivaizduojamą
istoriją. Ji truko iki gegužės vidurio ir nuvedė iki maždaug už 250 kilometrų
esančio Landsberg‘o miesto prie Warthe. Karas baigėsi. Ši kelionė buvo ne
tikslingas bėgimas į vakarus, bet sugebėjimas išgyventi.
28. Turėjo praeiti dar vieneri metai, kad Irmos odisėja laimingai baigtųsi.
Atvykusi į Landsberg‘ą, ji su kitomis vokietėmis merginomis dirbo žemės
ūkyje. Tuomet ji gyveno vienoje lenkų šeimoje, kuri, nepaisant jos kilmės ir
istorijos, su ja elgėsi gražiai.

Cercle Demouvillais de Recherches et d’ Études

Demouville
dans la Grande Guerre
1914-1918

La Mobilisation générale en août 1914.

Dès la mobilisation générale décrétée le 1er août 1914 par le
gouvernement français, tous les hommes âgés de 18 à 45 ans, soit
huit millions d’hommes, représentant 20% de la population, se
rendent dans les casernes pour y être recrutés sous un numéro
d’ordre.
Pour les hommes de Demouville, le recrutement se fait à Caen
dans les diverses casernes de la ville (voir photo ci-contre. Puis
chaque soldat est affecté dans un régiment qu’il rejoint aussitôt.
Parmi eux, trois jeunes soldats: Marcel BINET rejoint le 136ème
R.I qui est caserné à Saint-Lô. Émile BINET reste à Caen et rejoint le 236ème R.I. Édouard CLÉMENT rejoint le 224ème R.I à
Bernay
Le 36ème Régiment d’Infanterie est stationné à Caen; il est composé d’une unité d’active organisée en
trois bataillons, et d’une unité de réserves, le 236ème. Des Demouvillais rejoignent ce régiment et sa réserves:
nous en avons recensés 13. Caen fait partie de la 3ème région militaire,
instituée par la loi d’organisation
ème
ème
générale de l’armée en juillet 1873, 5 division d’infanterie, 10 brigade d’infanterie.

Avant le grand départ, quelques régiments effectuent des manœuvres et des marches avec

paquetages pour

aguerrir les jeunes recrues. Puis, ils enchaînent par des exercices dans la cour de la caserne ou sur le champ
de tir, avant de partir et rejoindre leurs positions sur le front en première ligne ou en renfort. Dans la majorité des cas, les régiments rejoignent leurs bases dès les premiers jours, généralement en train. Une fois arrivée
en gare, les régiments rejoignent à pied leurs
cantonnements. En de rares occasion, ils sont acheminés
par autobus. Le déplacement à pied, c’est la vocation des régiments d’infanterie, soutenue de temps à autre
par la musique du régiment, d’un refrain plutôt court et simple, facile à mémoriser par la troupe. Voici
quelques paroles de celui du 36ème:

« le 36ème d’infanterie est un régiment de bons garçons,
Ton, ton, ton, ton, gamelle et bidons »

Le fantassin en 1914
Edmond CLÉMENT et toutes les recrues françaises reçoivent la tenue du
soldat français ( photo ci-contre). Cet uniforme n’est pas adaptée aux combats,
la tenue est assez proche de celle de son aînée de 1870. Il porte une arme, un
fusil de type Lebel de 4,4 kg, et un sac à dos de 8,3 kg.
Le Fusil Mle 1886, ou Fusil Lebel, a été adopté par l'Armée française en
mai 1887. Il a été très largement utilisé comme fusil d'infanterie jusqu'aux
lendemains de la Première Guerre mondiale. Il fut officieusement baptisé du
nom d'un des membres de la commission qui a contribué à sa création, le
colonel Nicolas Lebel. Il équipa la quasi-totalité de l'infanterie française mais fut
progressivement remplacé par le fusil Berthier .
L’uniforme comprend: Le képi (1884) à turban garance et bandeau bleu,
est recouvert en campagne d’un couvre képi bleu (depuis 1913). Le Pantalon
rouge garance (1867) et une capote (1877), gris de fer bleutée, fermée par deux
rangs de boutons. Le pantalon est enserré, aux mollets, par des guêtres (1897)
en cuir. Ils sont chaussés de brodequins (1893) en cuir à semelles cloutées. Le
ceinturon (1876) porte trois cartouchières (1888) et la baïonnette dans son
fourreau (appelée ‘Rosalie’ par les comiques troupiers…) Le havresac (sac à
dos), une musette (1892) et une gourde d’un litre (1895) complètent
l’équipement. Le paquetage pour le reste pèse 30 kg.

Le fantassin en 1915
Contrairement à ses deux compagnons d’infortune morts aux
combats dès septembre 1914 et mentionnés au début de ce paragraphe,
Edmond CLÉMENT revêtira le nouvel uniforme de l’armée française.
En 1915, le pantalon «Rouge garance» est abandonné. Certes le grand
nombre de morts dans les premiers mois de la guerre avait alerté les
autorités sur la confection d’une autre tenue moins voyante, mais la
première raison qui les avaient amenés à modifier la tenue des hommes
de troupes et de toute l’armée de Terre, c’est le blocus organisé par
l’Allemagne après la déclaration de guerre, sur la fourniture de la
teinture rouge dite ’Garance’ car elle était notre fournisseur principale.
Il fallait trouver un autre uniforme.
La nouvelle tenue «bleu horizon» est moins repérable. Aux chevilles, on généralise la bande molletière. Sous le képi ou la casquette
une cervelière «calotte d’acier », les blessures à la tête devinrent la cause
d’une proportion significative sur le champ de bataille. 77% des
blessures étaient à la tête avant l’adoption du casque Adrian M 1915, en
février 1915, puis distribué à partir de septembre 1915, quand des millions de soldats se retrouvèrent engagés dans la guerre des tranchées.
Le chiffre tombant à 22% en 1916.

Origine du monument aux morts

La première guerre mondiale qui se déroula du 1er août
1914 au 11 novembre 1918 est la principale guerre
commémorée par les monuments aux morts. C’est la guerre qui
a recruté le plus grand nombre de soldats, et donc a provoqué le
plus de décès de toutes les guerres précédentes. Plus de 60
millions de soldats y ont pris part, d’une part, et d’autre part
environ 9 millions de personnes sont décédées et environ 8
millions sont devenues invalides.

En France, le deuil de la Grande Guerre a déterminé les
communes à rendre hommage à leurs morts pour la Patrie: 1,4
millions de morts et 3 millions de blessés sur 8 millions de
mobilisés en France pour une population de 40 millions
d’habitats. C’est entre 1920 et 1925 que la plupart des monuments seront érigés. L’année 1920 est la plus
importante, soit quinze inaugurations par jour les trois premières années d’après-guerre. Pourtant, quelques
communes de France n’auront ‘leur monument’ du souvenir que tardivement (1990 à Fontenay-le-Comte).
Un peu plus tard, les pays européens vont se doter de monuments, puis on va en construire dans les pays
de l’Empire colonial français comme dans tous les pays ayant participé au conflit. En 1924, par exemple, un
double monument « Aux héros de l’Armée d’Afrique noire »est élevé à la mémoire des soldats africains tombés pendant la Grande Guerre, l’un à Reims (détruit en 1940), l’autre à Bamako.

À Demouville, les noms inscrits sur le monument aux morts sont ceux des hommes résidant dans la
commune au moment de leur départ pour le front, soit 21 personnes. Mais d’autres personnes nés à
Demouville ont été tués aux combats, mais figurent sur d’autres monuments aux morts, à Caen et à Bernay.
Nous avons recensés 60 hommes qui ont été recrutés lors du premier conflit mondial. Sur les 60 soldats
natifs ou résidents à Demouville, 25 décèderont dont 23 seront tués au combats. On compte aussi 3
prisonniers de guerre, qui seront libérés après l’armistice du 11 novembre 1918.

Poilus morts pour la France, inscrits sur le monument aux morts
CHAPELAIN

Alexandre

Soldat au 129ème R.I.

CHARDINE

Edouard

Soldat au 236ème R.I.

CLÉMENT

Edmond

Soldat au 224ème R.I.

DELAGARDE

Paul

Soldat au 28ème R.I.

DESLOGES

Raoul

Soldat au 109ème R.I.

DUFOUR

Eugène

Caporal au 23ème R.T.I.

LANGRAIS

Henri Paul

Soldat au 26ème R.I.

LEGER

Joseph Henri

Soldat au 236ème R.I.

LEGER

Marcel Jules

Soldat au 36ème R.I.

LEMARIÉ

Auguste

Soldat au 224ème R.I.

MOCQUE

Victor Louis

Soldat au 201ème R.I.

MORICE

René Victor

Sergent au 3ème Régiment du Génie

PENON

Emile Louis

Caporal au 403ème R.I.

PLANDIÈRE

Henri

Soldat au 119ème R.I.

SAVARY

Armand

Sergent au 226ème R.I.

TRIBOUILLARD

Jean

Sapeur au 3ème Régiment du Génie

VAUQUELIN

Henri Léon

Soldat au 36ème R.I.

BINET

Emile Auguste

Soldat au 236ème R.I.

BINET

Marcel Exupère

Soldat au 136ème R.I.

DELAUNAY

Alfred

Soldat au 24ème R.I

FRILAY

Fernand

Soldat au 36ème R.I

Poilus nés à Demouville, morts pour la France et inscrits sur d’autres monuments aux morts
BIDGRAIN

Étienne

Caporal au 28ème RI

BEUVRON

GAUTIER

Augustin Gorges

Soldat au 94ème RI

ROUEN ou CAEN

LEMARIÉ

Gédéon Albert

Soldat au 5ème RI

SOLIERS

JULIENNE

Maurice Louis

Soldat au 205ème RI

AMAYÉ-sur-Orne

8 Morts en 1915
1915 est une année encore plus noire pour les familles et la commune, avec 8 décès. Ajoutés aux
morts de 1914, la commune perdra les deux tiers de ses morts dans les dix-sept premiers mois de la guerre.
Édouard CHARDINE 326ème R.I
†18.06.1915 au Labyrinthe
Neuville-Saint-Vaast-62

Henri PLANDIERE 28ème R.I
†28.09.1915 au Bois de la Folie
Neuville-Sint-Vaast-62

Henri LANGRAIS 26ème R.I
†9.05.1915 à Neuville Saint-Vaast-62
Edmond CLEMENT 224ème R.I
†3.06.1915 à Neuville Saint-Vaast-62
Henri VAUQUELIN 36ème R.I
†26.09.1915 à Neuville Saint-Vaast-62
Joseph LEGER 326ème R.I
†28.12.1915 à Berry-Rivières

Alexandre CHAPELAIN 329ème R.I
†24.05.1915 à Maroeuil-62

C’est au coeur de la nécropole de Notre-Dame de
Lorette (ci-contre) que sont inhumés les soldats
demouvillais morts en cette année 1915, dont vous pouvez
voir les tombes sur les photos ci-dessous. Seule la tombe
d’Henri Vauquelin manque à ce jour. Mais son nom figure
bien sur l’impressionnant mur où figurent tous les noms
des soldats morts sur les champs de batailles, et qui a été
inauguré dans le premier semestre 2015 par le Président
de la République française, François Hollande, dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918 et des
nombreuses commémoration qui lui sont consacrées de 2014 à 2018.

Henri PLANDIERE

Édouard CHARDINE

Henri LANGRAIS

Edmond CLEMENT

Edmond Eugène CLEMENT °6.09.1877 à Maisoncelles-sur-Ajon,
fils de François (employé agricole) et de Françoise Augustine SIMON
mariés à Maisoncelles-sur-Ajon le 5.02.1872. Il réside à GarcellesSecqueville à compter du 26.02.1903 puis à Gouvix au 6.08.1903. Il se
marie à Urville le 28.11.1903 avec Clémence Louise Augustine
TUSSEAU. Le couple vient s’installer à Demouville le 9 avril 1905, où
naîtront leurs deux enfants Maurice Fernand (°4.04.1909) et Marcelle
Eugénie (°3.10.1910).
Edmond CLÉMENT, soldat au 224ème RI, est tué aux combats le
3.06.1915 à Neuville-Saint-Vaast-62.

Der große Krieg 1914-1918
Geschichte des Großvaters von Paulette Lemoigne aus Demouville
(Deutsche Übersetzung: Pierre Martin)
Am 1. August 1914 wurden in Frankreich alle Männer von 18 bis 45 Jahren für den Krieg
mobilisiert, das waren ca 20% von der Bevölkerung. Aus Démouville wurden 13 Männer,
davon drei junge Soldaten (Marcel BINET, Émile BINET und Édouard CLÉMENT, der
Großvater von Paulette Lemoigne) rekrutiert.
Kurz vor dem Abmarsch an die Front gab es Übungen für die jungen Soldaten auf dem
Schlosshof von Caen (Foto).
Die Soldaten haben die Stützpunkte zu Fuß mit Hilfe von Militärmusik erreicht. Selten
wurden Soldaten mit einem Bus zum Ziel gebracht. Das Lied, welches sie beim Marsch
gesunden haben, war einfach „Le 36ème d´infanterie est un régiment de bons garcons ton,
ton, ton, ton, gamelle et bidons“.
Der Soldat von 1914, „Edmond Clément aus Démouville“, bekam zuerst eine Uniform wie für
den Krieg von 1870, aber diese Ausrüstung war für diesen Krieg nicht geeignet, und viele
Soldaten sind sehr schnell gefallen . Edmond Clément wie die anderen Soldaten haben
daraufhin neue, bessere Uniformen erhalten, weil u.a. die rote Farbe der ersten Uniform
vom Feind sehr schnell zu erkennen war. Die neue Uniform mit blauer Farbe war dagegen
nicht so schnell zu erkennen. Die Soldaten bekamen außerdem einen Helm aus Stahl, weil
es bisher viele Kopfverletzungen ( 77%) gab.
Der große Krieg , in Deutschland spricht man vom 1.Weltkrieg, dauerte vom 1. August 1914
bis zum 11. November 1918. Dieser Krieg war von allen der Schlimmste. 60 Millionen
Soldaten waren dabei, 9 Millionen sind gefallen und 8 Millionen sind Invalide geworden.
In Frankreich wurden nach dem Krieg Gedenkstätten für die Soldaten gebaut, die für das
Vaterland gefallen waren. 1,4 Millionen französische Soldaten sind gestorben, 3 Millionen
wurden verletzt und 8 Millionen mobilisiert .
In Demouvile kann man auf einer Gedenktafel die Namen von 21 Personen aus Démouville
lesen, die bei dem Krieg 1914-18 gefallen sind.
Im Herzen von unserer Metropole, in Notre Dame de Lorette (siehe Foto), sind unsere 1915
gefallenen Soldaten aus Demouville begraben. Die Gedenkstätte wurde von Francois
Hollande in 2015 eingeweiht.

Französische Präsentation 2016
Übersetzung polnisch: Andreas Swiderski

Duza Wojna 1914 – 1918
Historja dziadka Paulette Lomoigne z Demouville.
1 sierpnia 1914r. Sa we Francji wszyscy mezczyzni w wieku od 18 do 45 lat
zaciagnieci do wojska bylo to okolo 20% obywateli. Z Demouville powolano 13
mezczyzn,miedzy innymi troje mlodych zolnierzy Marcel Binet , Emile Binet i
Edouard Clement , ktory byl pradziadkiem Paulette Lemoigne.Krotko przed
wymarszem na front odbyly sie cwiczenia dla mlodych zolnierzy na
terenie podworza zamkowego w Caen.
Zdjecie Zolnierze osiagali swoj cel pieszo przy dzwiekach muzyki wojskowej.Zadko
byli zolmierze do celu dowozeni.tekst muzyki byl bardzo prosty.( tekst )Zolnierz
Edmond Clement otrzymal umundurowanie z czasow wojny w 1870r. Bylo one
nieodpowiednie,przez co wielu zolnierzy stracilo zycie.Edmond Clement otrzymal
inny mundur ,nie bylo tam czerwonej farby ktora byla bardzo szybko dostrzegana
poprzez wroga.Mundury w niebieskiej farbie nie byly tak szybko wykrywane.
Zolnierze otrzymali tez stalowe helmy,do tego czasu 77% urazow bylo w glowe.Ta
Duza Wojne w Niemczech nazywano Pierwsza Wojna Swiatowa ktora trwala od 1
sierpnia 1914r. Do 11 pazdziernika 1918r. Byla to wojna straszna,udzial bralo 60
milionow zolnierzy,9milionow zginelo,a 8milionow zostalo kalekami.We Francji po
wojnie zostaly pobudowane pomniki ku czci poleglych zolnierzy za Ojczyzne.
1,4miliona francuskich zolnierzy poleglo,3miliony zostalo rannych z 8milionow
zaciagnietych do wojska. W Demouville mozna na pomniku ku czci poleglych
odczytac nazwiska 21 zolnierzy z Demouville ktorzy polegli w wojnie 1914-1918r.
W sercu naszej metropoli w Notre Dame de Lorette sa zolnierze z Demouville
pochowani. Pomnik ten zostal przez Francois Hollande odsloniety w 2015r.
Tlumaczenia z Niemieckiego na Polski -Andrzej Swiderski

Didysis karas 1914 – 1918 metais
Paulette Lemoigne iš Demouville senelio istorija
(vokiškas vertimas Pierre Martin)
Litauische Übersetzung: Ilona Bingeliene

1914 metais rugpjūčio 1 dieną visi Prancūzijos vyrai nuo 18 iki 45 metų amžiaus buvo mobilizuoti į
karą, tai sudarė maždaug 20 % visų gyventojų. Iš Demouville buvo paimta 13 vyrų, iš jų 3 jauni
kareiviai ( Marcel Binet, Emile Binet ir Edouard Clement – Paulette senelis).
Prieš pat išvykstant į frontą, jaunieji kareiviai buvo apmokomi Caen‘o pilies kieme (nuotrauka).
Kareiviai turėjo pasiekti tikslą žygiuodami ir dainuodami karo dainas. Tik retais atvejais jie buvo
gabenami autobusais. Pagrindinė daina, kurią jie žygiuodami dainavo, buvo „ Le 36eme d‘
infanterie est un regiment de bons garcons ton, ton, ton, ton, gamelle et bidons“.
1914 metais kareivis Edmond Clement iš Demouville gavo 1870 metų karo uniformą, kuri nebuvo
pritaikyta šiam karui, todėl daug kareivių labai greitai žuvo. Vėliau, Edmond Clement, kaip ir kiti
kariai, gavo naują, geresnę uniformą. Senose dominavo raudona spalva, ji labai gerai buvo matoma
priešams. Naujosios uniformos buvo mėlynos spalvos, ne taip greitai pastebimos. Be to, kareiviai
gavo plieninius šalmus, nes iki tol buvo labai daug galvos traumų (77%).
Didysis karas, taip Vokietijoje buvo vadinamas I-asis Pasaulinis karas, truko nuo 1914 rugpjūčio 1
dienos iki 1918 lapkričio 11 dienos. Šis karas buvo pats žiauriausias. Jame dalyvavo 60 mln.
kareivių. 9 mln. žuvo, o 8 mln. tapo invalidais.
Po karo Prancūzijoje buvo statomi paminklai kareiviams, žuvusiems už savo tėvynę. 1,4 mln.
prancūzų kareivių žuvo, 3 mln. buvo sužeisti, 8 mln. mobilizuoti.
Demouville mieste vienoje paminklinėje lentoje galima perskaityti 21 žmogaus pavardes, kurie
žuvo 1914 – 1918 metų kare.
Šioje paminklinėje lentoje surašytos pavardės kareivių iš Demouville, kurie žuvo 1915 metais.
Paminklą pastatė Francois Hollande 2015 metais.

A nagy háború 1914-1918
Paulette Lemoigne nagypapájának története Demouvilleböl
(Ungarische Übersetzung Nora Schilling)

1914 augusztus 1-én Franciaországban az összes férfit 18 és 45 év között a
háborúba vitték, ez 20 %-a volt a népességnek. 13 férfit Demouvillböl, hárman
közülük a fiatal katonák Marcel Binet, Émile Binet és Édouard Clément Paulette
Lemoigne nagypapája volt.
Mielött a frontra elindultak a Caeni kastély udvarában pár gyakorlatot tanultak
meg.
A katonák a bázisra gyalog, katonai zene kíséretében érkeztek meg. Ritkán
szállították a katonákat busszal. Az ének egyszerü volt „Le 36éme d´infanterie
est unrégiment de bons garcons ton, ton, ton, ton, gamelle et bidons.“
Édouard Clément ugyanúgy mint a többi katona a megérkezésük után új
egyenruhát kaptak, ugyanis a piros egyenruhát az ellenség nagyon hamar
meglátta volna. A kék színü egyenruhák már nem voltak olyan feltünöek.
Ezenkivül sisakot is kaptak, mert nagyon sok fejsérülés történt (77%).
A nagy háború, Németországban az 1. Világháborúnak nevezik 1914. augusztus 1töl 1918. november 11-ig tartott. Ez a háború volt a legszörnyübb háború.
60 milló katona vett részt, 9 millóan meghaltak és 8 millóan fogyatékossá váltak.
Franciaországban a háború után emlékmüveket állitottak a katonáknak, akik a
hazájukért való harcban haltak meg. 1,4 milló francia katona vesztette életét,
3 millóan sérültek meg az összesen 8 milló katonából.
Demouvillben egy emléktáblán 21 nevet soroltak fel, akik 1914 és 1918 között a
háborúban haltak meg.
A metropolis szívében, a Notre Dame de Lorette (kép), az 1915-ben elesett
Demouvilli katonák kerültek eltemetésre.
Az emlékmüvet Francois Hollande 2015-ben avatta fel.

Jonas Pleskys aus Litauen entführt ein sowjetisches Schiff 1961
nach Schweden
Guten Tag, mein Name ist Andrius Jokubanauskas. Ich werde über Jonas
Pleskys erzählen, der 1961 sein Schiff, anstatt in das sowjetische Talinn, so
wie ihm befohlen war, nach Schweden auf die Gotländische Insel gesteuert
hat. Dafür wurde er zum Erschiessen verurteilt. Er war der Onkel von der
Mutter meines Vaters. Geboren war er 1935, am 10. März im Dorf, in einer
Famillie mit 6 Kindern.
Als Litauen von der Sowjetunion eingenommen wurde, fanden massenhafte
Verbannungen statt. Die Familie hat ein grosses Stück Land besessen und
unterstützte Partisanen, die von den Sowjeten verfolgt und nach Sibirien
verbannt werden sollten. Dem Vater von Jonas gelang es mal, Kinder aus
einem Viehtransport, mit dem sie nach Sibirien transportiert wurden, zu
befreien. Dieses Ereigniss hat den Hass gegen die sowjetischen Sanktionen
stark verschärft.
Später, als Jonas den 3. Kurs in einer pädagogischen Schule von Telschiai
besucht hat, hat er mit einigen Klassenkameraden einen Aufsatz
geschrieben, in dem sie ihre Unzufriedenheit mit der Direktorin und dem
Sowjetischen System darlegten. Dafür sollten sie alle aus der Schule
verwiesen werden, es flog aber nur Jonas, weil er sich als einziger weigerte
ins Konsumol zu gehen, um seine Schuld zu begleichen. Hier fing Jonas an
darüber nachzudenken, aus der Sowjetunion zu fliehen.
Seit dem hat sich Jonas verändert. Er ging ins Gymnasium von Telschiai, ist
dem Konsumol beigetreten und ist der Klassensekretär geworden. Damit
waren seine Probleme allerdings noch nicht beendet. Nachdem er die Schule
mit ausgezeichneten Noten beendet hatte, wurde er nicht in das Technische
Institut von Kaunas aufgenommen, obwohl seine Noten vollkommen
ausreichend waren. Er wurde nicht genommen, weil sein Vater verbannt
worden war. Entsetzt kehrte Jonas nach Telschiai zuruck, wo er zur Armee
geschickt wurde.
Hier beginnt er seinen Plan umzusetzen. Er wird in die Marine eingeteilt und
nach 9 Monaten Lehre geht er zu einer angesehenen Akademie von
Leningrad, wo die U-Boot Besatzungen ausgebildet wurden. Nach einiger
Zeit wird Pleskys zum Navigator anerkannt. Später wird er in ein U-Boot
eingeteilt, besteht allerdings darauf, zur Hafen-Hilfsboot-Besatzung eingeteilt
zu werden, deren Aufgabe es war, Müll vom Hafen einzusammeln. Dieser
Wunsch war merkwürdig, da dort normalerweise nur Seemänner mit
schlechten Fähigkeiten oder die etwas verbrochen haben, eingeteilt wurden.
Die Freunde von Jonas haben diese Entscheidung nicht verstanden.

Diese Schiffe wurden aber nur wenig bewacht, was die Flucht einfacher
machte. So war Jonas Plan. Er setzte seinen Plan fort. Um Kapitän eines
Schiffes zu werden, musste man eine Familie haben oder zu einer Partei
gehören. Da heiraten einfacher war, heiratete er eine kaum bekannte
Bibliothekarin. Da kam der Tag, wo die Besatzung von Jonas nach Estland
versetzt worden sollte, in eine streng bewachte Basis. Jonas beschloss
seinen Plan zu verwirklichen.
Ihm wurde eine einfache Aufgabe gegeben. Er sollte eine Fracht raus auf die
See bringen und sie dort abwerfen. Nach einiger Zeit war klar, dass das
Schiff in die falsche Richtung schwimmt, keiner aber fragte den Kapitän, was
los war. Am Abend zog ein Sturm auf, was das Abwerfen der Fracht
unmöglich machte. Jonas nahm selber das Steuer in die Hand und
behauptete, dass er zum Hafen zurückkehren wird. Er wendete das Schiff
und fuhr weiter nach Norden. Nachdem der Storm nachgelassen hatte,
bemerkten die Seeleute einen unbekannten Leuchtturm. Als sie nicht mehr
weit von Gotland waren, erzählte Jonas dem einzigen anderen Litauer an
Bord von seinem Plan und bot ihm an mitzukommen. Sie flohen
anschliessend beide mit dem Rettungsboot Richtung Leuchturm. Am Strand
wurden sie von den Schweden aufgegriffen und befragt. Der Mitfliehende von
Jonas kehrte dann zum Schiff zurück, Jonas offenbarte , dass er nicht in
einem verlogenen Staat weiterleben wollte und die Flucht schon lange
geplant hatte.
Am nächsten Tag wurde er von einem Vertreter der Sowjetunion besucht,
der hat ihm versprochen, dass Jonas nicht bestraft wird, wenn er zurückkehrt.
Jonas wiedersetzte sich, und hat somit richtig entschieden, da er in
Wirklichkeit zur Erschiessung verurteilt worden war. Seitdem wurde er vom
KGB der Sowjetunion gesucht. Später wurde er nach Amerika geflogen, wo
er weiterhin vom Geheimdienst befragt wurde, anschliessend bekam er einen
Pass. Er wurde von den Amerikanern oft über die U-Boot Armee der
Sowjetunion befragt. Drei Jahre versteckte er sich in Mexiko, in einer
selbstgebauten Unterkunft. Es ist aber unklar, ob er sich vor dem KGB oder
dem Amerikanischen Geheimdienst versteckte. Nach einiger Zeit, wurde er
sehr krank, sein Gesundheitszustand verschlechterte sich schnell. Als
Litauen die Unabhängigkeit erlangte, kehrte er kurz zurück, starb aber
anschliessend im Jahre 1993, in Kalifornien.
Über seine Erlebnisse wurde ein Buch geschrieben: Marijona Venslauskaite „
Auf der Suche nach Freiheit. Der Mann aus dem Roten Oktober“. Es wird
behauptet, dass diese Geschichte im Roman von Tom Clancy „Die Jagd des
Roten Oktobers“ erzählt wurde. Dazu gibt es auch einen Film, die Hauptrolle
wird von Sean Connery gespielt.

Fotos von Jonas Pleskys aus der Jugendzeit und Schule

Fotoseite Jonas Pleskys

Jonas Pleškys 1961 metais nuplukdo sovietų laivą į Švediją
Laba diena, aš esu Andrius Jokubauskas. Aš jums papasakosiu apie Joną Pleškį, kuris
1961 metais savo laivą nuplukdė ne į sovietinį Taliną, kur jam buvo įsakyta, bet į
Švediją, į Gotlando salą. Už tai jis buvo nuteistas sušaudyti. Jis buvo mano tėčio
mamos brolis. Jonas gimė 1935 metų kovo 10 dieną kaime, šešių vaikų šeimoje.
Kai Lietuvą užkariavo Tarybų sąjunga, prasidėjo masiniai trėmimai. Šeima tuo metu
turėjo daug žemės ir rėmė partizanus, kuriuos persekiojo sovietai ir siuntė į Sibirą.
Jono tėvui pasisekė išlaisvinti savo vaikus iš gyvulinio traukinio, kuriuo jie buvo
paruošti vežti į Sibirą. Šis faktas užtraukė didžiulę sovietinių struktūrų neapykantą.
Vėliau, kai Jonas mokėsi Telšių pedagoginėje mokykloje, rašydamas su
bendraklasiais rašinėlį, išreiškė savo nepasitenkinimą direktore ir sovietine sistema.
Už tai jie visi turėjo būti išmesti iš mokyklos. Tačiau išėjo tik Jonas, nes jis
vienintelis atsisakė stoti į komjaunimą, kad sušvelnintų bausmę. Nuo to laiko Jonas
pradėjo galvoti, kaip pabėgti iš Sovietų sąjungos.
Jonas pasikeitė. Jis pradėjo mokytis Telšių gimnazijoje, įstojo į komjaunimą ir tapo
klasės seniūnu. Tačiau jo problemos nesibaigė. Nors jis mokyklą baigė gerais
pažymiais, nebuvo priimtas į Kauno technikos institutą. Jo nepriėmė todėl, nes jo
tėvas buvo tremtinys. Galiausiai Jonas grįžo į Telšius, kur buvo išsiųstas į armiją.
Čia jis pradeda įgyvendinti savo planą. Jis įstojo į jūrų laivyną ir po devynis mėnesius
trukusių mokslų, buvo perkeltas į Leningrado akademiją, kur buvo ruošiama
povandeninių laivų įgula. Greitai Pleškys tapo navigatoriumi. Vėliau jis pasiprašė į
povandeninį laivą, kurio užduotis buvo surinkti ir išplukdyti iš uosto šiukšles. Jo
noras buvo gana keistas, nes tokį darbą skirdavo dirbti tik kažkuo nusikaltusiems
jūreiviams. Jono draugai jo pasirinkimo nesuprato.
Šie laivai buvo mažiau saugomi, todėl pabėgti turėjo būti lengviau. Toks buvo Jono
planas. Tęsė toliau. Kad taptum laivo kapitonu, reikėjo turėti šeimą arba priklausyti
partijai. Kadangi vesti buvo paprasčiau, jis vedė vos pažįstamą bibliotekininkę. Atėjo
diena, kai Jono įgula turėjo būti perkelta į Estiją, į griežtai saugomą bazę. Jonas
nusprendė įgyvendinti savo planą.
Jam buvo duota paprasta užduotis. Jis turėjo atplukdyti krovinį ir išmesti jį į jūrą. Po
kurio laiko paaiškėjo, kad laivas plaukia klaidinga kryptim, tačiau niekas kapitono
neklausė, kas yra. Vakare pakilo audra ir buvo aišku, kad niekaip nepavyks išmesti
krovinio. Jonas pats paėmė vairą į savo rankas ir patvirtino, kad įgula grįžta į uostą.
Jis apsuko laivą ir plukdė į šiaurę. Kai audra nurimo, jūreiviai pastebėjo nepažįstamą
švyturį. Kai jie jau buvo netoli Gotlando, Jonas papasakojo kitam laive buvusiam
lietuviui apie savo planą ir pakvietė jį eiti kartu. Galiausiai jiedu abu su gelbėjimosi
valtimi nuplaukė švyturio kryptimi. Krante jie buvo švedų sulaikyti ir apklausti.

Kartu su Jonu pabėgęs draugas grįžo į laivą, o Jonas pareiškė, kad nebenori daugiau
gyventi šioje melagių valstybėje ir, kad pabėgimą planavo jau seniai.
Kitą dieną jį aplankė Tarybų sąjungos atstovas , kuris pažadėjo, kad Jonas nebus
nubaustas, jeigu sugrįš. Jonas atsisakė, vėliau paaiškėjo, kad pasielgė teisingai, nes jis
jau buvo nuteisas sušaudyti. Nuo to laiko jo nuolat ieškojo Tarybų sąjungos KGB
tarnybos. Vėliau jis pabėgo į Ameriką, kur ir toliau buvo apklausiamas slaptųjų
tatnybų, kol pagaliau gavo pasą. Jis dažnai buvo amerikiečių apklausiamas apie
Tarybų sąjungos povandeninių laivų armiją. Tris metus jis slapstėsi Meksikoje, pačio
pasistatytame būste. Neaišku, ar jis slapstėsi nuo KGB ar nuo amerikiečių slaptųjų
tarnybų. Po kurio laiko jis labai susirgo ir jo sveikatos būklė greitai blogėjo. Kai
Lietuva atgavo nepriklausomybę, jis trumpam buvo sugrįžęs į tėvynę. Jonas Pleškys
mirė 1993 metais Kalifornijoje.

Apie jo išgyvenimus yra parašyta knyga: Marijona Venslauskaitė „Laisvės beieškant.
Vyras iš raudonojo spalio“. Teigiama, kad ši istorija yra pasakojama Tomo Clancy
romane „Raudonojo spalio medžioklė“. Yra filmas, kur pagrindinį vaidmenį vaidina
Seanas Connery.
Jono Pleškio nuotraukos iš jaunystės ir mokyklos laikų.

Jonas Pleskys Litvániából, aki 1961-ben egy orosz hajót
eltérített Svédországba
Ungarische Übersetzung: Nora Schilling
Andrius Jokubanauskasnak hívnak és Jonas Pleskys történetét mesélem el, aki
1961-ben egy orosz hajót Tallin helyett Svédországba a Gotland szigetre
irányított.
Ezért a tettéért halálra ítélték. Ö apám nagybátyja volt.
1935 március 10-én született egy kis faluban és 6 testvérrel együtt nőtt fel.
Amikor Litvániát a Szovjetunió által elfoglalták nagyon sok embert számüztek.
A családnak nagy földterületei voltak és támogatták a partizánokat, akiket az
oroszok üldöztek és Szibériába száműztek. Jonás apjának sikerült egyszer
gyerekeket egy állatszállító kocsiból, ami Szibériába tartott, kimenteni.
Az ilyen tettekért az oroszok erös szankciókkal reagáltak.
Késöbb, amikor Jonás a 3. félévét töltötte a Telschiai Pedagógiai Iskolában, több
társával együtt egy dolgozatot írtak a szovjet rendszerben való
elégedetlenségükröl. Ezért el akarták őket küldeni az iskolából, végül is csak
Jonást rúgták ki, mert a többiek bocsánatot kértek.
Ekkor kezdett el Jonás a Szovjetunióból való menekülésen gondolkozni.
Jonás megváltozott, a Telschiai gimnáziumba járt. Osztálytitkár lett, de ezáltal
ugyan nem oldódtak meg a problémái. Kitűnőre érettségizett mégsem vették fel
a száműzött apja miatt a Kaunasi Műszaki Egyetemre. Csalódottan tért vissza
Telschiaiba, ahol a katonasághoz küldték.
Itt kezdi el a terveit megvalósítani. A tengerészethez kerül, ahol 9 hónapos
alapkiképzés után Leningrádba az akadémiára küldik ahol tengeralattjárói
legénységnek képzik ki. Egy idő után Pleskyst navigátornak nevezik ki.
Áthelyezteti magát a Kikötö-Segélyzeti részére ahol a kikötő tisztántartása volt
a feladat. Ez a kívánság nagyon furcsa volt, ugyanis itt csak halászok és rossz
képességű tengerészek dolgoztak. Barátai sem értették miért kéri oda magát.
Ezek a hajók viszont nem voltak olyan nagy felügyelet alatt, ami a szökést
megkönnyítette. Ez volt Jonás terve. Folytatta a tervét. Ahhoz, hogy kapitány
legyen vagy párttagnak kell lennie vagy családot kell alapítania. A házasságkötés
számára egyszerübbnek tünt, feleségül vett egy könyvtárost.
Egy szép napon Észtországba vezényelték, egy szigorúan felügyelt bázisra.
Jonás eldöntötte, hogy véghez viszi a tervét.

Egy egyszerü feladatot kapott, egy szállítmányt kellett a tengerre kivinni. Egy
idö után, amikor a legényzet észre vette, hogy rossz irányba halad a hajó, senki
nem kérdezte, mi az oka. Este vihar kerekedett fel, ami lehetetlenné tette a
szállítmány ledobását.
Ekkor Jonás vette át a kormányt és azt mondta vissza mennek a kikötöbe.
Megfordította a hajót és északnak indult. Mikor a vihar alább hagyott a
legényzet észre vett egy világító tornyot és, hogy rossz irányba haladnak.
Nem messze voltak Gotlandtól, Jonás elmesélte az egyik litván tengerésznek, mi
a terve és felajánlotta, hogy tartson vele. Mentöcsónakkal partra szálltak és
azonnal a svéd part örségbe botlottak. Kihallgatták öket, a tengerész visszatért
a hajóhoz, Jonás viszont bevallotta, hogy ö nem akar vissza menni a hazug
Szovjetunióba és ö a menekülését már régen tervezte.
Másnap felkereste egy szovjet képviselö, aki megígérte, hogy ha visszatér nem
esik bántódása. Jonás nemet mondot, jól tette, ha vissza tért volna halálra ítélik.
Ettöl a naptól fogva keresték.
Késöbb az Amerikába repült és ott is kifaggatták, de végül is kapott egy
útlevelet. Sokat faggatták még a szovjet tengeralattjáró egységröl.
Három évet élt Mexikóban egy saját készítésü építményben. Kérdés, hogy az
amerikai titkosszolgálat elöl vagy a szovjet KGB elöl bujdosott.
Egy bizonyos idö után nagyon megromlott az egészségi állapota, Litvánia
függetlensége után vissza tért és végül 1993-ban Kaliforniában halt meg.
Az élményeiröl egy könyvet írtak: Marijona Venslauskaite „ A szabadság
keresése. A férfi a vörös októberben” Meg is lett filmesítve, a föszerepben
Sean Connery-vel.
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1

Es ist eine Klischee, aber richtig, dass die
Geschichte mit uns lebt. Man kann sich auch
nicht vorstellen, was alles die alltägliche,
gewöhnliche Landschaft verbergen kann.

Közhely, de igaz, hogy a történelem
velünk él. Nem is gondolnánk, hogy
miket rejthet a megszokott, látszólag
mindennapos táj.

2

Das können wir auch in Süd‐Zala erfahren und
hier ein sonderbares Bauwerk treffen.

3

Mindezt mi magunk is megtapasztalhatjuk Dél‐Zalában, hiszen
itt egy nagyon különös építmény együttessel találkozhatunk.

Es handelt sich um das Bunkersystem in der
Zeit des Kalten Krieges, das damals zirka 630
Km lang von der österreichischen Grenze bis
zur rumänischen lief.

Arról a hidegháborús bunkerrendszerről
van szó, mely hajdan körülbelül 630 km
hosszúságban futott az osztrák határtól
egészen a román határig.

4

Die südliche Defensive Linie hieß es,
und die kommunistischen politischen
Leiter waren von dem dritten
Weltkrieg überzeugt, deshalb wurde
sie gefertigt.

A Déli Védelmi Vonal (ez
volt a hivatalos elnevezés) a
III. világháborúra való
felkészülés jegyében
készült, ugyanis a
kommunista politikai
vezetők meg voltak
győződve róla, hogy az
újabb világégés
elkerülhetetlen.

5

Stalin hat den Befehl ausgegeben; man muss
sich auf den Angriff der Imperialisten
vorbereiten. Dazu hat die ganze ungarische
Regierung assistiert. Seine Folge wurde eine
riesengroße militärische Ausgabe aus der
Einnahme der ungarischen Volkswirtschaft.

6

Sztálin kiadta az utasítást, hogy fel kell készülni
az imperialisták támadására – és egyúttal
Nyugat‐Európa megszállására, amihez a Rákosi
vezette magyar vezetés teljes meggyőződéssel
asszisztált. Mindennek az lett a
következménye, hogy a magyar népgazdaság
bevételeiből, erőforrásaiból aránytalanul nagy
részt hadikiadásokra fordítottak 1949‐től.

Die Gefahr wurde vom Süden erwartet, von
Jugoslawien, da sich die Kontakte zwischen der
Sowjetunion und dem von Tito geführten
südslawischen Staat verschlechtert hatten.

A veszélyt D‐ről várták, Jugoszlávia felől, mivel a Tito vezette délszláv állam
kapcsolatai a sztálini Szovjetunióval megromlottak, ezért déli szomszédunk
bizonyos mértékben nyitott a nyugati hatalmak felé.

7

Im Jahre 1950 begann man die 15 Km breite
Grenzlinie auszubauen, aus der man „die Feinde des
Regimes” vertrieb, ein eigener Ausweis wurde
eingeführt, mit Schranken wurden die hierher
führenden Straßen gesperrt, der Grenzschutz wurde
verstärkt, und aus der Landesverwaltung und dem
Handel wurden die nicht zuverlässigen Personen
entfernt. Diese Maßnahmen blieben bis zur Wende.

1950‐ben megkezdődött a 15 km széles határsáv kialakítása,
melyből kitelepítették a „rendszer ellenségeit”, külön
igazolványt vezettek be, sorompókkal zárták le az ide vezető
utakat, megerősítették a határőrséget és az ÁVH‐val közös
járőrözést vezettek be, továbbá eltávolították a
közigazgatásból és a kereskedelemből a nem megbízható
személyeket.

8

An der Grenze wurde „Zweireihenstacheldrahtverhau“
ausgebaut, danach wurde die Installation des Wehrs
vorgenommen.

1949‐ben kétsoros drótakadályokat építettek ki az államhatáron,
amit a második ütemben aknazár telepítése követett.

9

Das großangelegte Festungssystem kostete am meisten, die
sowjetischen Fachmänner halfen bei seinem Aufbau.

A harmadik, egyben legköltségesebb szakaszban egy nagyszabású
erődrendszer kialakítása kezdődött meg szovjet katonai szakértők
közreműködésével.

10

Sein Betrag kann auf 6,2 Milliarden Ft
(umgerechnet 20 Millionen Euro) geschätzt
werden.

Ennek összegét körülbelül
6,2 milliárd Ft‐ba
becsülhetjük.

11

Die hier befindlichen Befestigungen – die die Einheimischen ” Bunker” nennen
– wurden nach den sowjetischen Plänen von 1952 bis 1955 gebaut.

12

Az itt található erődítményeket ‐ melyeket a köznyelv bunkernek
hív – szovjet tervek alapján építették 1952 és 1955 között.

Aus strategischen Gründen wurde von den Sowjets die
südliche Grenze von Ungarn hermetisch gesperrt.

13

A szovjet hadvezetés stratégiai okokból kívánatosnak tartotta a magyar határ
déli részének hermetikus lezárását, melyet a magyar pártvezetők igyekeztek
valóra is váltani.

Die ungarische Maginot ‐ Linie, die in der Nähe von Páka ausgebaut wurde, ist doppelt
so lang wie sein Namensgeber, die französische Maginot ‐ Linie (350 Km), und ist
einzigartig in Europa.

A „Magyar Maginot‐vonal”‐nak aposztrofált erődrendszer majdnem
kétszer olyan hosszú, mint a névadó, francia Maginot‐vonal (350 km),
melynek Európában nincs párja.
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Die Kontakte zwischen Ungarn und Jugoslawien
normlisierten sich 1957‐58, so begann man das
Verteidigungssystem abzubauen, aber es wurde nicht
beendet. Es blieben Reste…….

1957‐1958‐ban a magyar‐jugoszláv kapcsolatok
visszatértek a normális kerékvágásba, ezzel együtt
pedig megkezdődött a védelmi rendszer lebontása.
Ez pont olyanra sikerült, mint a megszületése: azaz
sosem fejezték be teljesen, így maradhattak meg
nagy számban a vasbeton tüzelőállások,
géppuskafészkek, parancsnoki objektumok stb.

15

Diese Schutzlinie, die einen
Haufen Geld kostete, wurde –
zum Glück – nie verwendet, ihr
Bau ist ein Momentum der
Sinnlosigkeit!

Ezt a hatalmas
költségeket
felemésztő védelmi
vonalat sohasem
használták –
szerencsére ‐,
megépítése az
értelmetlenség
mementója!

16

Im Pákaer Kulturhaus befindet sich eine Ausstellung von dem ungarischen Maginot – System,
die allen mit gutem Herzen empfohlen wird, die sich für diese Epoche/Zeitalter der Geschichte
interessieren.

17

A pákai művelődési házban kialakított kiállítás a magyar Maginot
rendszert mutatja be, amit mindazoknak jó szívvel ajánlunk,
akiket érdekel a történelem ezen időszaka.

Heute formen sich/wurden schon die Süd‐
Zalaer Bunker zu touristischen Attraktionen.

Ma már
turisztikai
attrakcióvá
formálódnak a
dél‐zalai
bunkerek.

18

Die Neuentdeckung des Systems ist der
opfervollen Arbeit des Vereins Páka Értékeiért,
der Páka Verwaltung, dem
Heeresgeschichtlichen Institut und Museum,
das die fachliche Hilfe leistete, zu verdanken.

A bunkerrendszer „újrafelfedezése” kapcsán ki kell
emelnünk a Páka Értékeiért Egyesület tagjainak
áldozatos munkáját, továbbá Páka Község
Önkormányzatának segítségét, valamint a
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által nyújtott
szakmai támogatást és mentorálást.

19

Am Tag der festlichen Übergabe des restaurierten Systems in
Páka nahmen auch die Partnerschaftsmitglieder aus
Wesendorf teil.

A felújított bunkerrendszer átadó ünnepségén Pákán voltak a wesendorfi
partnerkapcsolat képviselői.

20
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Litauische Übersetzung der ungarischen Präsentation von 2016:
Ilona Bingeliene
1.Jaunimo projektas Lietuvoje 2016 metai. Vengrų pristatymas.
2.Tai tik faktai, bylojantys, kad istorija yra gyva mumyse. Neįmanoma įsivaizduoti, kad įprastas
kraštovaizdis gali turėti tiek daug paslapčių.
3. Pietų Zalaer yra ypatingas statinys.
4. Tai šaltojo karo bunkerių sistema, nusidriekusi 630 kilometrų nuo Austrijos iki Rumunijos
sienos.
5. Ji vadinosi pietine Defensive linija. Ši bunkerių sistema buvo pastatyta, nes komunistų
politiniai vadovai buvo įsitikinę, kad bus trečiasis pasaulinis karas.
6. Stalinas įsakė ruoštis imperialistų atakoms. Jam asistavo visa vengrų valdžia. Taip atsirado
milžiniškas statinys, finansuotas iš valstybės biudžeto.
7.Pavojaus buvo laukiama iš pietų, iš Jugoslavijos, nes tuo metu pablogėjo santykiai tarp Tarybų
Sąjungos ir pietų slavų valstybių.
8. 1950 metais buvo pradėta statyti 15 kilometrų pločio sienos linija, per kurią buvo gabenami
„Režimo priešai“, buvo išduodami asmeniniai dokumentai, uždaromos gatvės, sustiprinta sienų
apsauga ir iš valstybės valdymo aparato pašalinti nepageidaujami asmenys.
9. Sienos buvo apjuostos spygliuota viela, vėliau instaliuoti tvirtinimai.
10. Daugiausiai kainavo tvirtinimo įrenginiai, sovietų inžinieriai prisidėjo prie statybų.
11. Visas bunkerių sistemos įrengimas kainavo 6,2 milijardo forintų (maždaug 20 milijonų eurų).
12. Čia esantys įrenginiai, kurie buvo vadinami slaptaisiais „bunkeriais“, buvo pastatyti pagal
sovietų planą ir statomi nuo 1952 iki 1955 metų.
13. Strateginiais sumetimais sovietai hermetiškai atsiribojo nuo pietinės Vengrijos dalies.
14. Vengriškoji Maginot – linija, kuri buvo pastatyta netoli Pakos, yra dvigubai ilgesnė nei
prancūziškoji Maginot – linija (350 km.) ir yra vienintelė Europoje.
15. Santykiai tarp Vengrijos ir Jugoslavijos pagerėjo 1957 – 1958 metais. Tuomet buvo pradėta
ardyti bunkerių sistema, tačiau nebaigta. Liko pėdsakai...
16. Gynybinė linija, kuri kainavo krūvą pinigų, laimei nebuvo panaudota. Šis statinys yra
beprasmybės simbolis!
17.Pakos kultūros namuose yra paroda apie vengrų Maginot sistemą, kurią gali aplankyti visi
geros valios žmonės, besidomintys istorija.
18. Šiandien pietiniai Zalaer bunkeriai yra naudojmi turistų atrakcijoms.
19. Dėl bunkerių naujos paskirties reikia dėkoti Pakos valdžiai, istorijos institutui ir muziejui ir
Pakos bendruomenei.
20. Iškilmingoje restauruotų bunkerių perdavimo ceremonijoje Pakoje dalyvavo ir Wesendorfo
bendruomenės atstovai.

Ungarische Präsentation 2016
Polnische Übersetzung: Andreas Swiderski

1.
Projekt mlodziezy 2016 Litwa Prezentacja Wegry
2.
Jest jeden Kmunal. Ale zgadza sie, ze historia zyje z nami.Nie mozna sobie wyobrazic,
co ten codzienny, zwyczajny Krajobraz perzd nami chowa.
3.
To i my mozemy u nas w poludniowej‐Zela doswiadczyc i tu dziwna Budowe spodkac.
4.
Mowimy tu o systemie bunkrow z czasow zimnej wojny,ktore wowczas mialy okolo
630km dlugosciod granicy Austryjackiej do Rumunskiej biegly.
5.
Nazywalo sie to poludniowa Linia defensywna, nazwana i zbudowana prze
przywodcow Komunystycznych, ktorze byli przekonani ze 3 Woja powstanie.
6.
Stalin rozkazla, ze trzeba sie na napad Imerialistow przygotowac.Asystowal w tym
caly Rzad wegierski. Nastepstwem tego byly orgrome wydatki militarne, pobierane z
Gospodarskich przychodow wegierskich.
7.
Niebezpieczestwo oczakane bylo ze strony Poludniowej, od Jugoslawi, poniewaz
kontakty miedzy Sowietami i wiodacym przez Tito poludniowo slowenskich Panstw sie
pogorszylo.
8.
W 1950 roku rozpoczely sie rozbudowy 15 kilometrowej Lini granicznej z ktorej
wypedzilo sie „Wrogow Rezimu“.wprowadzone zostaly wlasne Dowody Osobiste, Ulice
zostaly Barierami zablokowane, wzmocniono obrone Granic i usunieto Osoby niepewne z
Handlu i Powiatu.Te zmiany trwaly az do zmian.
9.
Na Granicy zostal rozbudowany podujny Drut kolczasty i rozpoczeto instalacje jazu.
10. Orgome systemy Twierdzy kosztowaly naj wiecej i sowjetcy Fachowcy pomagali w
rozbudowie ich.
11. Koszt szacuje sie na ok.6,2 miliarda Toryntow, to jest 20 milionow Euro.
12. Tutaj znajdujace sie umocnienia, nazywana przez Ludnosc miejscowa „Bunker“,
zbudowane na sowickich planach w roku 1952‐1955.
13. Ze strategicznych powodow zostala wegierska Granica Poludniowa Chermetycznie
zamknieta.
14. Wegierska Linia Magniota , znajdujaca sie w Okolicach Paka jest dwa razy taka dluga,
jak jej Nazwo dajaca francuska linia Magniota ( 350km) i jest jedyna w Europie.
15. Kontakty pomiedzy Wegrami i Jugoslawia znormalizowaly sie w latach 1957‐58,
wedlug czego zostaly systemy Obronne likwidowany. Nie dokaczone tego do dzis, i tak
zostaly Slady Lini.
16. Te linie obracze, ktore kosztowaly mnostwo Peniedzy, nie byly na szczescie nigdy nie
zkaczona i uzywana. Jej Budowa jest Momentum bezmyslnosci.
17. W domie Kultury w Pakaer znajduje sie wystawa Wegierskiej Lini Magnieniota, ktora
wszystkim goracym Sercem oferujemy, ktorzy sie ta Epocha historyczna interesuja.
18. Dzisiaj formuja sie i sa Poludniowe Zale Bunkry turystyczna atrakja.
19. To nowe odkrycie tego systemu jest wynikiem pelnego zangazowania przez Zwiazek
Paka Evtekeiert, Paka administracji Institut Historyczny i Museum ktore swoja fachowoscia
pomogly, nalezy podziekowac.
20. W dniu uroczystosci przekazania odrestaurowanego systemu w Paka brali rowniez
udzial czlakowie Partnerstwa z Wesendorf.
21. Zdjecie

Polnische Präsentation beim Jugendprojekt 2016 in
Litauen (23.-31.07.16)

Die Grenze und ihre
Folgen

Granice i ich
skutki.

Ab dem 2.Weltkrieg bis 1989 bestand der „Eiserne Vorhang“ – Isolation der Gebiete unter russischer
Dominanz – ZSSR – gegenüber der nichtkommunistischen Welt.

Od II wojny światowej do 1989 roku – „żelazna kurtyna”- izolacja obszarów
pozostających pod dominacją ZSRR od niekomunistycznego świata.

Die Geschichte von der Grenze in Europa

Historia granic w Europie

(In Polen wurden in der Zeit von 1945 bis 1956 ungefähr 60.000 ermordet und bis 1989
noch einige Tausend Personen mehr)

(Polska tylko lata 1945 – 1956 ok.60 tysięcy zamordowanych, do roku
1989 jeszcze kilkaset osób).

In Satellitenländern von der ZSRR (Rußland) gab es keine demokratische Regierung,
falsche Wahlen, Gefängnis für andere Meinung, auch politische Morde.

W państwach satelickich ZSRR:
- niedemokratyczne rządy: fałszowane wybory, więzienie za inne
poglądy, nawet zabójstwa polityczne

Effekte:
Große Unterschiede der Zivilisation zwischen Osteuropa, Mitte- und Westeuropa

Skutki:
-wielka różnica cywilizacyjna między Europą Wschodnią i Środkową a
Zachodnią.

Poznań 1956

Gdańsk – Gdynia 1970

Warszawa 1981

Gdańsk 1981

Warszawa 1981

-Das polnische Volk war nicht einverstanden, wie es behandelt wurde:
-Falsche Wirtschaftspolitik, die von Moskau bestimmt wurde.
-Sehr starke Probleme mit der Belieferung von Geschäften (in den
Lebensmittelläden gab es nur Essig).
-Es war sehr problematisch, einen Pass zu bekommen. Die Grenze
wurde ganz stark bewacht.
-Es war fast unmöglich, einen Handel ohne staatliche Kontrolle zu
betreiben.
-Totale Isolation.

- zła polityka gospodarcza, decyzje podejmowane w
Moskwie,
- bardzo duże trudności z zaopatrzeniem (braki
wszystkich towarów!, np. w sklepie spożywczym tylko
ocet),
- bardzo duże trudności z uzyskaniem paszportu,
silnie strzeżone granice,
- praktycznie niemożliwa niepaństwowa wymiana
handlowa,
- izolacja!

Schengen-Zone

Strefa Schengen
obszar bez granic
wewnętrznych

Stärkere Zusammenarbeit bezüglich der Sicherheit in der Asylpolitik.

Weitere Entwicklung in der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Gerichten.

•

Unionsländern.

Befreiung von der Personenkontrolle an der Grenze zwischen den

Luxemburg beschlossen.

Der Pakt der Schengen-Zone wurde am 14.Juni 1985 in Schengen in

•

•

•

Schengen: Zone ohne innere Grenze

 rozwija współpracę policji i organów sądowych

 wzmacnia współpracę w zakresie bezpieczeństwa i polityki azylowej

 znosi kontrolę osób przekraczających granice między państwami Unii

w Luksemburgu, 14 czerwca 1985 roku:

Układ z Schengen - zawarty w Schengen

Portugalia - 26 marca 1995r.

Hiszpania - 26 marca 1995r.

Luksemburg - 26 marca 1995r.

Niemcy - 26 marca 1995r.

Holandia - 26 marca 1995r.

Francja - 26 marca 1995r.

Belgia - 26 marca 1995r.

Pierwsi członkowie układu z Schengen

Członkowie

Szwecja - 25 marca 2001r.

Finlandia - 25 marca 2001r.

Dania - 25 marca 2001r.

•Państwa, w strefie Schengen od roku 2001

Grecja - 26 marca 2000r.

Państwa, w strefie Schengen od roku 2000

Austria - 1 grudnia 1997r.

Włochy - 26 października 1997 r.

Państwa przystępujące do strefy Schengen w roku 1997

Norwegia - 25 marca 2001r.

Islandia - 25 marca 2001r.

Państwa, przystępujące do strefy Schengen w roku
2001, ale pozostające poza Unią Europejską

Malta

Łotwa

Litwa

Estonia

Czechy

Węgry

Słowenia

Słowacja

Polska

Państwa, przystępujące 31 grudnia 2007r. (przejścia
lądowe i morskie) i 29 marca 2008r. (lotniska, wraz
z nowym rozkładem lotów):

Liechtenstein

Watykan

San Marino

Otwarta granica z Włochami:

Rumunia

Cypr

Bułgaria

 Państwa kandydujące:

Szwajcaria

 Państwa, w strefie Schengen od 2008r.:

3. Größere Sicherheit in der ganzen Europäischen Union

2. Wirtschaftswachstum am gemeinsamen Markt.

1. Personen können sich einfacher und freier bewegen.

Positive Effekte:

Europejskiej.

3. Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w całej Unii

2. Wzrost gospodarczy na wspólnym rynku.

1. Ułatwienia w ruchu osobowym.

Pozytywne skutki:

Sterben von Handel auf Grenzgebieten.

Erschwerte Bedingungen für die Nachbarn an der Ostgrenze.

Die Regionalverwaltungen haben subjektiv politisch nicht mehr so viel

2.

3.

4.

zu sagen.

Große internationale Gefahr durch Terroristen und Verbrecher.

1.

Negative Effekte:

4. Utrata podmiotowości politycznej przez władze lokalną.

3. Utrudnienia dla sąsiadów z wschodniej granicy.

2. Zamarcie handlu przygranicznego.

z terroryzmem i przestępczością międzynarodową.

1. Zagrożenia związane

Negatywne skutki:

Ostgrenze der Europäischen Union.

Wschodnia granica UE

Literatura:
www.europe-direct.katowice.pl,
eur-lex.europa.eu,
naukawpolsce.pap.pl

Dziękujemy za
uwagę

Alte Ansichten von Wesendorf aus der Sammlung AK von Harald Laube, Gifhorn

Brunnenstr. heute

Alte Ansichtskarten aus der Sammlung Harald Laube, Gifhorn:

Die Lindenstrasse heißt heute Celler Strasse.

Der NKWD‐Staat
Der NKWD ist die russische Bezeichnung für das Volkskommissariat für innere
Angelegenheiten.
Die Bezeichnung NKWD wurde zum Synonym für den stalinistischen Terror gegen
die Sowjetvölker und die massenhafte Liquidierung von Partei- und
Staatsfunktionären, insbesondere nach Kriegsende stehen das NKWD und dessen
Nachfolger MWD (russisch für: Ministerium für innere Angelegenheiten) in der
Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) für Terror, Verschleppung, Folter, Internierung
und Mord. Obwohl tätig um die Entnazifizierung voranzutreiben, diente diese
berüchtigte Geheimpolizei vor allem dazu, mögliche Oppositionelle, sogenannte
„Klassenfeinde“, auszuschalten, die dem aufzubauenden diktatorischen System
sowjetischer Prägung auf deutschem Boden hätten gefährlich werden können.
Neben ehemaligen Nazi- und Kriegsverbrechern fielen den politischen
„Säuberungsaktionen“ des NKWD/MWD vor allem zahlreiche Unschuldige zum
Opfer. Ohne die Einbindung deutscher Helfer hätte die „Arbeit“ des NKWD/MWD
aber nicht von statten gehen können. Denunzianten und vor allem die innerhalb der
Deutschen Volkspolizei (DVP) als Hilfsorgane des NKWD gebildeten Kommissariate
5 (K 5) der Kriminalpolizei, der politischen Sonderpolizei in der SBZ und ein Vorläufer
des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), standen „tatkräftig“ zur Verfügung.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Innenministerium_der_UdSSR

Das NKWD-System gliedert sich in drei Phasen mit spezieller Methodik:
Verhaftung, Untersuchungshaft und das Lager.
Nach Quelle von Günther Birkenfeld „Der NKWD-Staat“:

Verhaftung
Die Verhaftungen begannen sofort nach der Besetzung der deutschen Gebiete durch
die Sowjetstreitmacht unter Leitung des NKWD.
Zu den Verhafteten gehörten neben Naziverbrechern auch Mitglieder von
bürgerlichen Parteien und eine Großzahl an Jugendlichen zwischen 14 und 20
Jahren. Vorwand für die Verhaftung der Jugendlichen war zum Teil der
„Werwolfverdacht“.
Die Organisation Werwolf (seltener: Wehrwolf) war eine nationalsozialistische
Freischärler- bzw. Untergrundbewegung am Ende des Zweiten Weltkrieges, die im
September 1944 von Reichsführer SS Heinrich Himmler ins Leben gerufen wurde.
Ihre Aufgabe sollte u.a. in Attentaten und terroristischen Anschlägen gegen die
Besatzungsmächte bestehen.

Bei der Verhaftung wurden alle Mittel der Gewalt, der List und Drohung angewandt.
Zu den Züchtigungen gehörten Fußtritte, Peitschen, Kabelenden, Stahlruten,
Bedrohungen durch Waffen.
Der NKWD wollte Schuldgeständnisse von den Verhafteten unter allen Umständen
erhalten, denn man konnte ja keine Unschuldigen in Gefängnisse oder Lager
stecken.
Zu den weiteren Methoden der Erzwingung von Schuldgeständnissen gehörte:






Übergießen des nackten Opfers in der Badewanne oder im Keller
abwechselnd mit brühendem und eiskaltem Wasser,
Anleuchten mit Hundertkerzenbirnen Tag und Nacht hindurch
Wecken im Abstand von zwei Stunden, so dass der Häftling infolge
Schlaflosigkeit in Wochen schier irrsinnig wurde
Isolierung im Karzer – einem engen, lichtlosen Loch voller Ungeziefer und
Unrat
Zusammenpferchen von sovielen Leidensgenossen, dass alle Tag und Nacht
stehen mussten

In den Lagern wurde der Körper des Häftlings im ersten Schritt durch Hunger
dermaßen geschwächt und anfällig gemacht, daß im zweiten Schritt die Brechung
des seelischen und geistigen Widerstandes, der Verlust der Persönlichkeitswerte und
die völlige Entwürdigung des Häftlings erfolgen musste.

Krankheiten waren die Folge:


Dystrophie – Schädigung des Organismus durch Mangel- bzw Fehlernährung



TBC, schwere Ödeme



Diphterie – Infektion der Schleimhäute (insbesondere Rachen)



Dysenterie – Ruhr, infektiöse Darmerkrankung durch mangelnde Hygiene,
führt zu schwerem Durchfall



Fleckfieber – eine durch Läuse übertragene Typhusart



Furunkelose – gehäuftes Auftreten von Eiterbeulen am Körper



Typhus/Paratyphus – Infektion (des Darms) durch Salmonellen aufgrund
verdorbener Lebensmittel oder Wasser

Verpflegung und Hunger
Nach einer Tabelle Eugen Kogons in „Der SS-Staat“, Seite 84, betrug die Brotration
in den besten Zeiten 600 Gramm täglich, in den schlechtesten 150 Gramm.
Die Mahlzeiten (Hungerrationen) sahen folgendermaßen aus:




Am Morgen eine Wassersuppe, ein bis bestenfalls eineinhalb Liter mit 60
Gramm Graupen und einer angeriebenen Kartoffel
Mittags dieselbe Suppe
Nach 17 Uhr einen halben Liter Gesundheitstee oder Gerstenkaffee mit der
Tagesration Brot (im Durchschnitt 450 Gramm)

Die Verpflegung bestand aus Rüben, Kartoffeln, Graupen, Mehl, minderwertigem
Fleisch und Schachtabfällen. Alles in minderwertiger Qualität.

Unterkünfte


Benutzung vorhandener Zuchthäuser. Gefängnisse, Kriegsgefangenenlager,
Konzentrationslager oder Bauernhöfe



Die Häuser oder Baracken wurden mit Zäunen und Wachtürmen gegen
Fluchtversuche abgeriegelt.



Schlechte hygienische Verhältnisse: zu wenig Latrinen, zum Teil nur
Kübel/Eimer, kein Toilettenpapier, keine Seife, keine Waschmittel, keine
Desinfektionsmuttel



Nicht genügend Schlafgelegenheiten, nur Strohsäcke, zu wenig Decken, keine
neue Kleidung.



Keine medizinischen Behandlungsmöglichkeiten (Betreuung durch inhaftierte
Ärzte)



Kaum Essgefässe und Löffel



Ungezieferplagen (Wanzen, Läuse)

Lageralltag


Völlige körperliche und geistige Beschäftigungslosigkeit



Zwei Zählappelle pro unabhängig vom Wetter, zum Teil stundenlang



Keine Verbindung zu Angehörigen (Familien wussten nicht, wo die
Angehörigen hin verschwunden sind oder noch leben)



Keine Zeitungen, keine Bücher, kein Papier, keine Stifte (erst ab 1947 gab es
einige Tageszeitungen)



Bis auf Schach waren alle Spiele verboten



Alle spitzen Gegenstände waren verboten (Nadeln, Messer, Scheren)



Vorträge, Gesänge, Sprachunterricht waren verboten



Strafen waren Bunker-oder Karzerstrafen, Isolator



Nächtliche Abtransporte der Toten durch die Häftlinge. Die Toten wurden
unbekleidet in Massengräbern verscharrt. Die Familienangehörigen wurden
nicht benachrichtigt.



Selten Heizung im Winter, kaum Heizmaterial für den Kanonenofen, keine
wärmenden Mäntel



Keine religiösen Veranstaltungen



Kultur – Kultura: in den ersten Monaten gab es in einigen Lagern Musik-oder
Theaterveranstaltungen der Häftlinge. Diese Kultura wurde Ende 1946
eingestellt.

Frauen in Speziallagern


Frauen haben die Umstände der Lagerhaft besser überstanden als die
Männer



Frauen ertrugen Vergewaltigungen durch sowjetisches Wachpersonal,
Schläge, Erniedrigungen



Arbeitseinsätze im Lazarett, in der Küche, in den Nähstuben und dadurch
bessere Verpflegungsmöglichkeit



Bessere Überlebenschancen, weniger Tote prozentual unter den Frauen

Sterberate
Laut Aufzeichnungen des NKWD starben in den Speziallagern 43.600 Häftlinge. Die
Richtigkeit dieser Angaben kann nicht bewiesen werden.
Beispiel Buchenwald:
28.455 Inhaftierte (darunter ca 1000 Frauen) und davon 7.113 Tote (nach
sowjetischen Dokumenten)
Beispiel Sachsenhausen:
60.000 Inhaftierte und mindestens 12.000 Tote
Beispiel Fünfeichen (Neubrandenburg):
15.400 Inhaftierte (davon ca 400 Frauen) und mindestens 4.900 Tote.

Mauern, Gitter, Stacheldraht.
Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf eröffnete Ausstellung zur
Politischen Verfolgung und Gewaltherrschaft in der SBZ und DDR.
Am Donnerstagabend, 07.04.16, eröffnete der Partnerschaftskreis Samtgemeinde
Wesendorf unter dem Motto „Mauern, Gitter, Stacheldraht“ eine Ausstellung zur
Politischen Verfolgung in der Sowjetischen Besatzungszone und der Deutschen
Demokratischen Republik (SBZ / DDR) im Foyer des Rathauses der Samtgemeinde.
Hierzu hatte der Partnerschaftskreis mit Gerhard Taege und Horst Vau, auch zwei
Zeitzeugen aus Berlin und Neubrandenburg eingeladen, die das Thema vor
zahlreichen Gästen noch einmal aus persönlichen Erlebnissen schilderten. Der heute
88-jährige Gerhard Taege, kam nach kurzer Kriegsgefangenschaft in seine
Heimatstadt Eberswalde zurück und wurde im Herbst 1946 durch den sowjetischen
Geheimdienst NKWD unter dem Vorwand der Spionagetätigkeit für die Engländer
verhaftet. Er verbrachte danach mehr als vier Jahre in dem ehemaligen
Konzentrationslager (KZ) Sachsenhausen, das die Sowjets als so genanntes
„Speziallager“ weiternutzten und kam erst im März 1950 als gebrochener junger
Mann dort wieder frei. Taege erzählte seine Erlebnisse, die mit Folter,
Menschenunwürdigen und kaum nachvollziehbaren Machenschaften verknüpft
waren.
Und Vau, verlor seinen Bruder in diesem Straflager, weil man auch ihm
verbrecherische Tätigkeiten unterstellte. Die Ausstellung wurde erstellt durch die
Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft e.V. und wird mit
Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur gefördert. 12
Ausstellungstafeln gehen ausschnittsweise auf diese Thematik ein und geben
Aufschluss über zahlreiche Schicksale, die schon langsam in Vergessenheit geraten.
Der Partnerschaftskreis SG Wesendorf hat sich bereits in drei, durch die Europäische
Union geförderten Projekten im vergangenen Jahr mit der Thematik
auseinandergesetzt und dazu Einrichtungen wie unter anderem die Stasi-Haftanstalt
in Rostock sowie Einrichtungen in Peenemünde und Prora auf Rügen besucht und
mit Gruppen der Partnergemeinden aus Frankreich, Litauen, Polen und Ungarn, in
Workshops gemeinsam erarbeitet und diskutiert.
Die Ausstellung ist noch bis Anfang Mai im Rathaus der SG Wesendorf zu den
bekannten Öffnungszeiten zu besichtigen.
Fotos unten:
1. SG-Bürgermeister Rene Weber (v.r.) dankte den Zeitzeugen Horst Vau und Gerhard Taege

sowie der Vorsitzenden des Partnerschaftskreises, Christiane Dittmann-Martin, für die
Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels deutscher Geschichte.
2. Der 88-jährige Zeitzeuge Gerhard Taege aus Berlin (r.), erläutert den Gästen die Ausstellung
Text und Fotos: Hans-J. Ollech

Abordnung des Vorstandes nimmt an Gedenkfeier in Malchow teil.
Aufgrund der in 2015 durchgeführten Jugend- und Erwachsenenkonferenzen des
Partnerschaftskreises mit allen fünf Nationen zum Thema „Europas Zukunft hat eine
lange Vergangenheit“ unter anderem in Berlin, Warschau, Ausschwitz, Rügen, Prora,
Peenemünde, Stralsund und Nordhausen, der Ausstellung „Mauern, Gitter,
Stacheldraht“ am 7. April 2016, im Rathaus der Samtgemeinde Wesendorf, bei
denen auch Zeitzeugen wie Horst Vau und Gerhard Taege beteiligt waren, folgte
eine Abordnung des Hauptvorstandes am 1. Juli 2016, einer Einladung zur
Gedenkfeier nach Malchow /Müritz. Mit Christiane Dittmann-Martin, Claudia Kaatz,
Hans-Jürgen Ollech und seiner Frau Karin ging es am Freitag, 1. Juli, ab 07.30 Uhr,
mit dem Pkw über Salzwedel, Wittenberge, Wittstock-Dosse, nach Malchow an die
Müritz.
Gegen 10.30 Uhr trafen wir dort ein, suchten unser Hotel auf und begaben uns in die
Innenstadt von Malchow in die Gärtnerstraße 19, der „Villa Blanck“. In dieser Villa
war nach dem Zweiten Weltkrieg die ehemalige Sowjet-Kommandantur
untergebracht, die 1945 / 1946 unter anderem dafür sorgte, dass 33 ehemalige
Jugendliche aus Malchow und den umliegenden Orten, die der Hitler-Jugend
angehörten oder noch als Jugendliche am Krieg teilgenommen hatten, durch
Erschießen oder im Straflager des sowjetischen Geheimdienstes NKWD in
Sachsenhausen, zu Tode kamen.
Der Freundeskreis der Opfer der Malchower Wehrwolftragödie und weiterer Opfer
aus Mecklenburg, führt daher in jedem Jahr am 1. Juli, eine Gedenkveranstaltung
durch. Daran beteiligt war ein Blechbläser-Ensemble des Musikcorps der
Bundeswehr aus Neubrandenburg und als Redner, der Bürgermeister der Stadt
Malchow, Renè Putzar, die Landesbeauftragte der Stasi-Unterlagenbehörde, Anne
Drechsler, die Vorsitzende der Opferverbände des Stalinismus, May-Britt Krüger, der
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft „Lager Sachsenhausen“, Joachim Krüger,
Roland Lange vom UOKG, Anna von Arnim-Rosenthal von der Stiftung zur
Aufarbeitung, der Partnerschaftskreis SG Wesendorf, Hans-Jürgen Ollech, der
Kreistagspräsident des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte (MSP),
Schülerinnen und Schüler der Fleesensee-Schule Malchow und Pastor Eckhard
Känder von der Evangelisch-lutherischen Stadtkirche.
Nach der musikalischen Eröffnung durch die Bundeswehr-Musiker folgten die
Grußworte. Für den Partnerschaftskreis sprach Hans-Jürgen Ollech das Grußwort,
bedankte sich sehr herzlich für die Einladung nach Malchow und überreichte
gemeinsam mit Christiane Dittmann-Martin dem Vertreter des Freundeskreises,
Joachim Krüger, ein Wappen des Partnerschaftskreises, worüber dieser sich sehr
freute. Die Gedenkrede hielt Kreistagspräsident Thomas Diener und die Andacht
folgte von Pastor Känder. Danach folgte unter den Klängen eines Trompeters des
Bundeswehr-Ensembles mit dem Lied „Ich hat´ einen Kameraden“, die
Kranzniederlegung an der Gedenktafel. Und zum Schluss durch die BundeswehrMusiker die Nationalhymne, die von zahlreichen Anwesenden mitgesungen wurde.
Im Anschluss daran wurden alle Beteiligten auf den Hof der Villa Blanck eingeladen,
um bei einer gemütlichen Kaffeetafel in angeregte Gespräche zu kommen. Zum
Ende der Veranstaltung wurden wir noch von dem jetzigen Besitzer der „Villa
Blanck“, Herrn Halbig, der dieses Gebäude durch Vollsanierung wieder hergerichtet

hat, durch die oberen Räumlichkeiten geführt. Die Wohnung mit einem großen
Wohnzimmer, Küche, zwei Schlafräumen, Bad und Gäste-WC sowie einer großen
Dachterrasse, wird vom jetzigen Besitzer als Urlaubswohnung vermietet, wie er sagte
und damit sehr gute Erfahrung macht. Die Familie Halbig kommt aus Lübeck und
wohnt auch hauptsächlich dort. Nach ausführlichen Erkundungen der Stadt Malchow
und einer Übernachtung in einem Hotel in Sparow, ging es am Samstag, 2. Juli, über
Bollewiek, wo die größte Natursteinscheune Deutschlands steht, wieder nach
Wesendorf zurück.

1. Hans-Jürgen Ollech spricht zu den mehr als 100 Anwesenden das Grußwort für den
Partnerschaftskreis SG Wesendorf.

2. Christiane Dittmann-Martin und Hans-Jürgen Ollech überreichen Joachim Krüger das
3.
4.
5.
6.

Wappenschild des PK.
Christiane Dittmann-Martin im Gespräch mit Gerhard Taege, Überlebender und Zeitzeuge des
Straflagers Sachsenhausen.
Kranzniederlegung
Der Gedenkstein mit Tafel und abgelegten Kränzen.
Im Hintergrund die „Villa Blanck“ mit Anne Drechsler und Pastor Eckhard Känder.

Text/Fotos: Hans-Jürgen Ollech

Grußworte des Bundessvorstandes der Vereinigung der Opfer des Stalinismus (VOS)
Frau May-Britt Krüger aus Rostock
Zur 19. Gedenkveranstaltung für die jugendlichen Opfer der Malchower
Werwolftragödie 1945/1946 und weiterer Opfer aus Mecklenburg

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Putzar,
sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde!
Ich möchte beginnen mit dem Lesen eines Briefes einer besorgten Mutter aus Waren am
28.04.1947:
Mein lieber Albrecht!
Ich bitte den lieben Gott, daß er Dich recht bald diese Zeilen lesen lassen möge. Nun
müssen wir die kurze Trennung noch ertragen. In den nächsten Tagen fahren wir nach
Augsburg, wo für uns alle hoffentlich eine bessere Zeit beginnt. Familie Krochel hat sich in
großherzigerweise bereit erklärt, Dich in ihrem Haus aufzunehmen, wenn Du nach Hause
kommst. Ebenso Pastor Thümer, Frau Winkelmann, Frau Schubert, Frau Trisike. Du kannst
hingehen, wo Du willst. Es ist am besten Du wartest bis wir telegrafieren. So schnell es geht
kommt jemand von uns, Dich zu holen. Wir können es ja nicht erwarten, Dich in unsere Arme
zu schliessen.
Uns geht es Gott sei Dank gut. Wir haben die schlimme Zeit überstanden. Gott schütze Dich
weiter bis zu unserem Wiedersehen, mein lieber Albrecht
.
Wir grüßen und küssen Dich alle von Herzen
Vati, Annemarie, Luidgard und besonders natürlich Deine Mutti
Die verzweifelte Mutter schrieb den Brief mehrfach ab und hinterlegte ihn bei Freunden,
Bekannten und Nachbarn der Familie. Albrecht hat diesen Brief nie gelesen. Am 17. oder
18.Mai 1947 verstarb er mit 17 Jahren in Sachsenhausen. Er wurde wie Müll in eines der
Massengräber gekippt.
45 Jahre lang lag ein politisches Schweigen über der Existenz der Massengräber durch die
sowjetische Besatzungsmacht. Gleich nach Kriegsende 1945 wurden skrupellos die befreiten
KZ in Speziallager umbenannt. Der Name änderte sich, die Bedingungen
nicht…………………
Alleine in Sachsenhausen kamen von 1945 – 1950 etwa 60.000 Menschen in
Gefangenschaft – zahllose kleine Mitläufer, aufmüpfige Kommunisten, bürgerliche
Oppositionelle, Sozialdemokraten, und tausende Jugendliche unter Verdacht, Werwölfe zu
sein. 33 davon traf es aus Malchow, darunter auch Albrecht.
Der Tod gehörte zum Lageralltag durch die unmenschlichen Haftbedingungen:
Mangel an Nahrungsmitteln, keine Medikamente, keine Kleidung, keine Decken und
katastrophale hygienische Verhältnisse. Die Folge war Massensterben. In Lagernähe wurden
die Verstorbenen in Massengräber ohne Namen und ohne menschliche Würde verscharrt.

Wir wissen heute von folgenden Massengräbern:
Das Massengrab „Kommandantenhof“
Das Massengrab „Schmachtenhagner Forst“
Das Massengrab „An den Dünen“.
Berichte von Zeitzeugen lassen vermuten, das auch an anderen Stellen massenhafte
menschliche Überreste verscharrt wurden. Durch Knochenanalysen der Skelette konnten
Todesursachen wie Unterernährung, Krankheiten und gewaltsamer Tod festgestellt werden.
Auch der Zeitraum: alle Leichen stammen aus der sowjetischen Lagerzeit.
Es gibt in Deutschland eine Bestattungspflicht. Es ist die Pflicht, dafür zu sorgen, dass deren
Leichnam einer ordnungsgemäßen Bestattung zugeführt wird.
12.000 Häftlinge, so die offiziellen Angaben – Zeitzeugen vermuten mehr – mussten einen
sinnlosen und qualvollen Tod erleiden. Nachts abgeholt aus den Baracken – nackt auf
LKW’s geworfen – keine Familienmitglieder standen an den Gräbern, 7m lang, 3,5 m breit,
bis zu 5m tiefe Gebeinschichten. Wieviele liegen heute noch wo keiner etwas vermutet –
vermuten möchte - oder vermuten darf! Wieviele Knochen kommen noch zutage? Wieviele
Zeitzeugen gibt es noch, die erzählen können: „Wie Knüppelholz hat es geklungen, wenn die
froststarren toten Körper entkleidet wurden …………“
Nackte Leichen wurden in Gruben gekippt, mit Kalk überstreut, bis die nächste Schicht kam.
Massengräber werfen einen langen Schatten auf die DDR-Geschichte – ein düsteres Kapitel,
was leider noch nicht überstanden ist. Die Menschen, denen wir heute gedenken, hatten die
Not und das Elend des Krieges überlebt. Die Sieger und angeblichen Befreier, die dann
kamen, wurden ihre Mörder. Sie nahmen ihnen ihre Freiheit, ihre Namen und
Menschenwürde, letztlich ihr Leben.
Es liegt an uns, ihnen ihre Gesichter zu erhalten und ihnen ihre Namen zurückzugeben.

Foto: Archiv Dittmann-Martin
Frau May-Britt Krüger

Multiplikatorenseminar DPJW

PROGRAMM zum Seminar
„Die Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück als Bildungs‐ und Begegnungsorte“.
Teilnahme: Alicja Górczyńska (Radziejow, PL), Christiane Dittmann‐Martin (SG Wesendorf, D)

Dienstag, 22.11.2016
ab 14.30
Imbiss / Kaffe und Kuchen
bis 15.30
Anreise der Teilnehmenden, Haus Szczypiorski
16.00 Beginn des Seminars
Thematische Einführung, Kennenlernen, Erwartungen

Abend
Haus Szczypiorski – zur Symbolik des Ortes
Vorstellung der Internationalen Begegnungsstätte

Mittwoch, 23.11.2016
Vormittag:
Was wissen Jugendliche aus Polen und Deutschland über die NS‐Zeit?
Impulsreferat Dr. Katarzyna Woniak, Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der
Wissenschaften, anschließend Arbeitsgruppen und Diskussion

Nachmittag:
Vorbereitung auf den Gedenkstättenbesuch
Vorstellung und Diskussion von Methoden

„Unterschiede und Ähnlichkeiten deutscher und polnischer Erinnerungskulturen"
Impulsreferate (Prof. Dr. Günter Morsch, Leiter der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen und Tomasz Kranz, Leiter
des Staatlichen Museums Majdanek) und Diskussion

Abend:
„Wege zur Erinnerung“
Vorstellung des Förderprogramms des DPJW für deutsch‐polnische Gedenkstättenprogramme

Donnerstag, 24.11.2016
Vormittag:
Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen
Führung

Nachmittag:
Pädagogisches Angebot der Gedenkstätte und des Museums Sachsenhausen für deutsch‐polnische
Gruppen
Workshops

Abend:
Gemeinsames Abendprogramm in Berlin (optional)
Freitag, 25.11.2016
Vormittag:
Mahn‐ und Gedenkstätte Ravensbrück
Fotospaziergang und Metaführung

Nachmittag:
Pädagogisches Angebot der Mahn‐ und Gedenkstätten Ravensbrück für deutsch‐polnische Gruppen
Vorstellung der Angebote und Diskussion

Abend:
Markt der Möglichkeiten
Projektvorstellungen der Teilnehmenden
und Abschiedsabend in Eigenregie der Teilnehmenden (Ihre Vorschläge sind gerne gesehen!)

Samstag, 26.11.2016
Vormittag:
Evaluation der Gedenkstättenbesuche; Projektschmiede und Konsultationen mit dem Team
Abschlussevaluation
13:00 Mittagessen und Abreise

Multiplikatorenseminar DPJW

Multiplikatoren-Seminar „Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück“
Fotos: Sammlung Dittmann-Martin (Aufnahmen in Gedenkstätte Ravensbrück mit Alicja Gorczynska)

Multiplikatorenseminar DPJW

Eingang zum KZ Sachsenhausen (Foto oben)
Gedenktafel im KZ Sachsenhausen (Foto unten in deutsch und englisch)
Fotos: Sammlung Dittmann-Martin

Zeitzeugenbericht
Horst Vau, Neubrandenburg
(Sowjetisches Speziallager Nr. 7 KZ Sachsenhausen von 1945 - 1950)

Die Penzliner „Werwolf " Tragödie

Zu einem Zeitpunkt, als sich das Leben nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu normalisieren begann und auch bereits wieder Tanzveranstaltungen durchgeführt wurden, besuchten Jugendliche aus Penzlin am 9. Dezember 1945 eine Tanzveranstaltung im „Wallschlösschen" in
Penzlin. Im Laufe des Abends wurde das „Wallschlösschen" von russischen Soldaten besetzt
und unter Anweisung von Deutschen wurden folgende Jugendliche verhaftet:
- Adolf Jenewsky (17 Jahre)
- Rudi Pröber (17 Jahre)
- Karl-Heinz Vau (16 Jahre)
- Karl-Friedrich Wendt (18 Jahre)
Rudi Leitmann wurde gleichfalls am 9. Dezember 1945 bei Bekannten in Rahnenfelde bei Penzlin verhaftet. Das Versteck hat sein Vater den Russen verraten, nachdem er von ihnen gefoltert
wurde. Sie wurden noch am gleichen Abend in das ehemalige Haus von Maler Lehmkuhl (Ecke
Turmstraße/Speckstraße) eingesperrt. In diesem Haus befand sich in den ersten Monaten nach
dem Krieg das Hauptquartier der GPU/NKWD. In den nächsten Tagen mussten die Jugendlichen auf dem Gelände des ehemaligen Hotels "Kaiserhof" Kohlen schaufeln. Wann genau, das
konnte bis jetzt nicht ermittelt werden, wurden die Inhaftierten auf einem Fuhrwerk, gefesselt
und mit russischer Bewachung, nach Waren transportiert und im ehemaligen Landratsamt eingesperrt.
Fast zur selben Zeit kam es in Penzlin zu einer zweiten Verhaftungswelle:
- Rudi Schwarz (18 Jahre), verhaftet am 25. Dez. 1945
- Willi Kodera (17Jahre), verhaftet am 15. Jan. 1946
- Ulli Sommer (17 Jahre), verhaftet am 18. Jan. 1946
- Erwin Wendt (16 Jahre), verhaftet am 18. Jan. 1946
Diese vier Jugendlichen transportierte man sofort nach der Verhaftung ebenfalls ins Landratsamt in Waren.
Etwa im gleichen Zeitraum wurden weitere Jungen und Mädchen in Penzlin verhaftet. Dazu
zählten:
- Rudolf Röse (17 Jahre)
- Fritz Girra ( 16 Jahre)
- Erich Piller (16 Jahre)
- Günter Stoltenfeld

Zum Bild Nr.
links Karl-Heinz Vau 1944
rechts Karl-Heinz Vau und Erwin Wendt,
Winter 1944/45
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Bis auf Rudolf Röse ist über das weitere Schicksal der drei
anderen wenig bekannt. Sie waren nur kurzfristig inhaftiert
und kamen ohne ein Urteil wieder frei.
Auch vier oder fünf Mädchen wurden wegen ihrer Zugehörigkeit zum BDM verhaftet, zu ihnen gehörten eine Kähler
und eine Wilk aus der Warener Chaussee. Die Mädchen
wurden nicht verurteilt und kamen nach einigen Jahren
Haft wieder nach Penzlin zurück.
Die Haftbedingungen im ehemaligen Landratsamt kann
man nur als unmenschlich beschreiben. Der gesamte
Keller im Hauptgebäude war mit Zellen ausgebaut und es
gab auch eine Todeszelle. Ein neben dem Hauptgebäude
liegender Garagentrakt war ebenfalls mit Zellen ausgebaut
(Größe ca. 2 x 2 Meter). Die Zellen waren ohne Fenster
und an der Decke brannte eine 60W Birne Tag und Nacht.
Für einen Toilettengang mussten die Verhafteten mehrmals
klopfen, und so wurde nach der Notdurft oftmals die
…...Wand benutzt.
Da die Verhöre nur nachts stattfanden, wussten die Inhaftierten wenigstens, wann es Nacht ist.
Die Inhaftierten wurden jeweils mehrmals in einer Nacht zum Verhör geführt, wurden besinnungslos geschlagen und anderweitig gequält. Die Geständnisprotokolle wurden in kyrillischer
Schrift verfasst, und wer nach mehreren Folterungen nicht unterschreiben wollte, kam in den
Wasserkarzer, danach wurde unterschrieben, oftmals das eigene Todesurteil.
Auf Grund der Verhöre in Waren stellte sich schnell heraus, dass es in Penzlin mehrere Denunzianten gegeben haben muss, deren Namen teilweise bekannt waren, und die den Russen viele
falsche Informationen gegeben haben müssen, um ihre eigene Haut zu retten oder um sich materielle und finanzielle Vorzüge zu sichern.
Nach ca. sechs bis acht Wochen Haft im Warener Landratsamt wurden die neun Penzliner Jugendlichen auf einem offenen LKW nach Güstrow transportiert und erst bei diesem Transport
sahen sie sich wieder.
Die Haftbedingungen in Güstrow waren gleichfalls unmenschlich. Am 30. März 1946 führte man
die neun Jugendlichen in einen Saal, und durch das sowjetische Militärtribunal (SMT) wurden
die Anklagen verlesen: Die Festgenommenen sollen den „Werwölfen" angehört haben, Terrorakte gegen sowjetische Truppen geplant und Waffenlager angelegt haben. Anschließend wurden sofort die Urteile verkündet:
- Adolf Jenewsky - Tod durch Erschießen
- Willi Kodera - Tod durch Erschießen
- Rudi Pröber - 10 Jahre ITL
- Rudi Leitmann - 25 Jahre ITL
- Rudi Schwarz - 10 Jahre ITL
- Ulli Sommer - 10 Jahre ITL
- Karl-Heinz Vau - 12 Jahre ITL
- Erwin Wendt - 12 Jahre ITL
- Karl-Friedrich Wendt - 12 Jahre ITL
Da die Todesurteile zuerst verkündet wurden, haben einige vor Angst unter sich gemacht. Danach wurden die Verurteilten in einen Raum eingesperrt, ohne die zum Tode Verurteilten. Diese
wurden am 18. Juli 1946 in Güstrow erschossen. Bis heute sind die Grablagen in Güstrow unbekannt.
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Zwei Tage nach der Verurteilung brachte man die restlichen sieben Gefangenen in das Gefängnis Nr. 5, nach
Alt Strelitz. Dabei fuhren sie mit dem LKW direkt an
Penzlin vorbei. Bei der Vorbeifahrt haben alle gedacht,
wann sehen wir unsere Angehörigen und unser Penzlin
wieder? Drei von ihnen haben Penzlin zum letzten Mal
gesehen. Wo die Toten von diesem Gefängnis verscharrt
wurden, ist bis zum heutigen Tag nicht bekannt. Es hat in
Alt Strelitz auch Erschießungen gegeben.
Die Haftbedingungen im Gefängnis Nr. 5 waren ebenso
grausam, und hier begann das Sterben. In Alt Strelitz wurden die über 12 Jahre Verurteilten aussortiert und Rudi
Leitmann nach Bautzen überstellt.

Gleichfalls aussortiert wurde Ulli Sommer, der mit einem so genannten Pelzmützentransport
nach Sibirien kam. Im September 1946 wurden die anderen Verurteilten nach Sachsenhausen
in das sowjetische Speziallager Nr. 7/Nr. 1 und in die Zone II inhaftiert. Diese Zone hatten die
Russen zu einem Hochsicherheitstrakt ausgebaut - einmalig in der gesamten Sowjetischen Besatzungszone.
Die Behandlung der Gefangenen war extrem hart. In drangvoller Enge waren sie
eingepfercht, das Essen reichte kaum zum
Überleben, die Fenster waren zugenagelt
bzw. schwarz überstrichen, die Baracken
durften nur zum Zählappell verlassen werden und vom Hof aus sah man nur den
Himmel.
Einer der Überlebenden berichtete später:
"Wie oft, liebe Freunde, starb in der Dunkelheit und Enge der Baracken die Zuversicht, jemals wieder frei zu sein. Wie oft
starb in der Würdelosigkeit demütigender
Haftumstände der Glaube an Gerechtigkeit,
wie oft starb bei einbrechender Nacht die
Gewissheit, einen neuen Morgen zu erleben. Da war der immer währende quälende
Hunger und die zehrende seelische Not,
von zu Hause nichts zu wissen. Da war die
Angst, im Ekel primitivster hygienischer
Verhältnisse tödlich zu erkranken. Es war
die amtlich organisierte Sinnlosigkeit der
immer gleichen, dumpfen zukunftslosen
Elendsjahre, die den letzten Funken Hoffnung zum Erlöschen brachte, die den
Lebenswillen schwächte und damit das
Sterben wissentlich förderte."
In Sachsenhausen verstarben:
- Erwin Wendt (2. Oktober 1947)
- Karl-Heinz Vau (14. März 1948)
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In Sachsenhausen gibt es mehrere Massengräber, in welchen unter anderem die oben genannten liegen. Auf den Massengräbern an der Düne steht ein Kreuz zum Gedenken an die Toten
aus Mecklenburg. Im Frühjahr 1950 wurden die russischen Speziallager aufgelöst und die noch
in Haft befindlichen Insassen an die DDR-Behörden überstellt. Diese verteilten die Häftlinge auf
die Gefängnisse in Bautzen, Torgau, Luckau und Untermaßfeld. Die Behandlung und Versorgung der Inhaftierten war schlechter als zum Zeitpunkt der Überstellung, und das Sterben unter
DDR-Verantwortung ging weiter.
Zu den Überstellten nach Untermaßfeld gehörten die Penzliner Rudi Pröber, Rudi Schwarz und
Karl-Friedrich Wendt. Karl-Friedrich Wendt verstarb am 1.Juni 1950 in Untermaßfeld und der
Leichnam wurde am 3. Juni 1950 nach Penzlin transportiert. Die Beerdigung fand unter großer
Anteilnahme der Bevölkerung am 5.Juni 1950 auf dem Penzliner Friedhof statt. Nach der
Rede eines SED-Funktionärs aus Waren hat die Bevölkerung den Friedhof verlassen. Dies war
Anlass für das MDI der DDR, über eine Weisung an die Haftanstaltsleiter, vom Tod eines Häftlings die Angehörigen nicht mehr zu informieren. So wurden die Urnen der Verstorbenen von
Untermaßfeld auf dem Friedhof in Meiningen in einem Massengrab verscharrt. Rudi Pröber
wurde am 7. Oktober 1950 und Rudi Schwarz am 24. März 1951 aus Untermaßfeld entlassen. Ulli Sommer kam 1953 aus der UdSSR zurück und Rudi Leitmann wurde 1954 aus Bautzen entlassen. Ulli Sommer ist am 9. Februar 1991 in Rostock verstorben und Rudi Schwarz hat
sich 1991 das Leben genommen. Rudi Leitmann lebt, gesundheitlich angeschlagen, in Winsen/Luhe und Rudi Pröber lebt in Rostock.
Zum Gedenken an die Opfer stalinistischer und kommunistischer Gewalt wurde 2003 auf dem
Penzliner Friedhof ein Gedenkstein eingeweiht.
Adolf Jenewsky, Willi Kodera, Rudi Leitmann, Rudi Pröber, Rudi Schwarz, Uli Sommer,
Karl-Heinz Vau, Erwin Wendt und Karl-Friedrich Wendt wurden am 2. Februar 1995 vom
Hauptmilitärstaatsanwalt der Russischen Förderation rehabilitiert.
Zu Rudolf Röse kann noch keine genaue Aussage getroffen werden. Er wurde wahrscheinlich
im März 1946 wegen angeblichem Spionageverdacht verhaftet und im Frühjahr 1950 aus dem
Lager Sachsenhausen entlassen. Wann, wo und zu wie vielen Jahren er verurteilt wurde, ist
bisher nicht bekannt. Auch die Stationen seiner Inhaftierung sind widersprüchlich. Eine Rehabilitierung ist bisher nicht erfolgt, ein entsprechender Antrag soll in nächster Zeit von den Angehörigen gestellt werden.
Aufgearbeitet von Horst Vau, Neubrandenburg

Die abgebildeten Zeichnungen stammen von Wilhelm Sprick, der als Jugendlicher ebenfalls
1945 von den Russen verhaftet wurde und durch ein sowjetisches Militärtribunal verurteilt wurde. Wilhelm Sprick hat seinen Leidensweg von der Verhaftung bis zur Entlassung in Bildern
dargestellt. Der Leidensweg ist identisch mit dem der Penzliner Jugendlichen.
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Fotos zum Zeitzeugenbericht Horst Vau
Quelle: Archiv Horst Vau

Eltern Vau mit Kindern

Vier Freunde
von links nach rechts:
Kasch, Kamphausen,
Vau, Wendt

Karl‐Heinz Vau

Langfristige Recherche führte zum Erfolg

Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf trifft Zeitzeugen aus Bayern
WESENDORF. Zu einem ganz besonderen Ereignis kam es am Sonntag in der Wesendorfer Deele, als sich der
78-jährige Armin Goldmann mit seiner Tochter Elke und weiteren Zeitzeugen aus Wesendorf und Gifhorn, mit der
Vorsitzenden des Partnerschaftskreis Samtgemeinde Wesendorf, Christiane Dittmann-Martin, und weiteren
Vorstandsmitgliedern trafen, um Geschichte aufzuarbeiten.
Die Familie Goldmann kam 1938 von Breslau aus nach Wesendorf, weil der Vater zunächst als Techniker bei der
Reichsluftwaffe und später als Straßenbahner in Prag beschäftigt war. Sie lebte in der damaligen „Göringstraße
198“, der späteren Oppermannstraße 198 und heutigen „Oppermannstraße Nr. 26“. Zur Familie Goldmann
gehörte neben Armin Goldmann sen., seine Ehefrau Else und die Kinder Sigrid (*1931), Iris (*1934), Gudrun
(*1935) und Armin jun. geboren am 29. Oktober 1938 in Celle.
Die Vorsitzende war auf die Familie gestoßen, weil sich Andreas Kanowski (AZ berichtete darüber) an sie
gewandt hatte und auf persönliche Briefe, die Kanowski bei Sanierungsmaßnahmen in dem Haus
Oppermannstraße 26 unter Dielenböden gefunden hatte und nachfragte, was man damit noch machen könne.
Dittmann-Martin recherchierte daraufhin so lange, bis sie die Familie in Bayern auffand und Kontakt zu ihr
aufnahm. Nun besuchte der hier in Celle geborene und in Wesendorf aufgewachsene jüngste Sohn der Familie
Goldmann, Armin Goldmann jun. den Partnerschaftskreis.
Die Vorsitzende hatte mit Dieter Müller, Wilfried Meyer aus Gifhorn, Ilse Nickel, geborene Hildebrandt und
Bürgermeister Siegfried Weiß, weitere Zeitzeugen dazu eingeladen, die Armin Goldmann als Schulkameraden,
Konfirmanden oder Fußballspieler kannten. Goldmann und seine Tochter Elke waren überwältigt, von dem, was
hier in Wesendorf mit ihnen geschah. Er berichtete, dass die Familie 1954 nach Stuttgart / Vaihingen umzog und
er später in Dillingen an der Donau eine neue Heimat fand. Dittmann-Martin verlas aus den handschriftlich
verfassten Briefen und Karten seines Vaters, die er an seine liebe Frau Else und die Kinder geschickt hatte und
brachte damit die Goldmanns ins Erstaunen. Der Vater kam am 14. November 1943 bei einem
Straßenbahnunglück ums Leben. „Warum hat uns unsere Mutter nie von den Briefen erzählt und warum hat sie
die Briefe unter den Dielenböden versteckt“, fragte sich Armin Goldmann immer wieder und dankte vor allem dem
Finder Andreas Kanowski sowie der Vorsitzenden des Partnerschaftskreises, Christiane Dittmann-Martin für ihre
großartige Recherche. Alle gefundenen Briefe und Karten sowie auch Zeitungsartikel wurden Armin Goldmann
und seiner Tochter Elke überreicht. Ein reger Gedankenaustausch zwischen den Zeitzeugen brachte noch einmal
viel Licht in das Dunkel vergangener Zeiten hier in Wesendorf, so der einhellige Kommentar nach einigen,
gemeinsamen Stunden des Austauschs und der Freude, sich mal wieder gesehen zu haben.

Zeitzeugentreffen mit Armin Goldmann (4.v.l) und Tochter Elke (6.v.l.).

Dokumentation zu Gerhard Goldmann, Soldat aus Wesendorf in Prag 1942
Gerhard Goldmann schrieb unter der Adresse Herderstr. 20 in Prag VII an seine Frau in Wesendorf.

Recherchen in Prag haben ergeben, dass die Herderstr. Von 1940‐1945 Herderova hieß. Heute heißt
die Strasse „Šimáčkova“ und befindet sich in Prag VII – Holesovice. Ein Blick in die Strasse heute
siehe unten.

Die Familie Goldmann wohnte in Wesendorf in der Hermann‐Göhring‐Strasse, heute
Oppermannstrasse 26.

Foto des Wohnhauses zu damaliger Zeit aus der Sammlung Armin Goldmann:

Rechts: Foto der Familie Goldmann mit Kindern im
Garten des Wohnhauses (Sammlung Armin Goldmann)

Fotos mit Gerhard Goldmann auf dem Fliegerhorst Wesendorf (Sammlung Armin Goldmann)

Briefumschlag an Else Goldmann in Wesendorf:

1.Auszug aus dem Brief von Gerhard Goldmann am 2.5.1942 aus Prag:

2.Auszug aus dem Brief von Gerhard Goldmann am 2.5.1942 aus Prag:

