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Seit 2007 erinnert in der Gustav-Adolf-Straße ein Gedenkstein an die hier am 21. März 1945 von Nazi-Polizisten erschossene Zwangsarbeiterin Zofia
Malczyk. Seitdem gibt es jedes Jahr im März eine Gedenkfeier, an deren Ende Blumen niedergelegt und Kerzen entzündet werden. FOTO: ANAND ANDERS

Warum der Fall Malczyk aktueller ist denn je
Bei der Gedenkfeier für die 1945 ermordete Zwangsarbeiterin spielten auch die aktuellen „entmutigenden Untaten“ eine Rolle
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Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH
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SCHWEINFURT Am Ende der Erin-
nerungsfeier an die kurz vor Kriegs-
ende 1945 ermordete polnische
Zwangsarbeiterin Zofia Malczyk am
Gedenkstein in der Gustav-Adolf-
Straße dankte Werner Enke den Zu-
hörern für ihr Erscheinen. „Wenn zu
einer solchen Feier keiner mehr
kommt, aus Trägheit, Vergesslichkeit
oder auch aus Furcht, ist Besorgnis
angebracht“, sagte der Sprecher der
Initiative gegen das Vergessen.

Es hatten sich aber 65 Bürger auf
den Weg gemacht, darunter Alt-OB
und Ehrenbürger Kurt Petzold, eini-
ge frühere und aktuelle SPD-Stadträ-
te, Vertreter der Grünen, der
deutsch-polnischen Gemeinde, Ge-
werkschafter und eine größere Ab-
ordnung des Bayernkollegs, der Pa-
tenschule für Malczyk und des Ge-
denkortes. Das mache Mut, bestärke
darin, weiterzumachen und „Nöti-
ges immer wieder anzusprechen“,
resümierte Enke.

Er und die weiteren Redner des
Bayernkollegs – vier Schüler und
Lehrer Walter Lenhard – sprachen
dann auch „Nötiges“ an, gingen da-
bei natürlich auf das fürchterliche
Schicksal der erst 18 Jahre alten
Schwangeren ein, sparten aber auch
die „entmutigenden Untaten der
letzten Zeit nicht aus“, wie es Enke
formulierte. Er nannte Zofia Mal-
czyk, die damals gestohlen hatte, in-
haftiert, aber wieder ausgebüxt war,
bewusst provozierend eine „straffäl-
lige Ausländerin“, eine „kriminelle
Immigrantin“. Da man von Malczyk
nur aus den Prozessakten weiß, aber
nichts Persönliches bekannt ist, griff
Enke zur Frage, wie es Zwangsarbei-
tern, die nicht spurten, damals er-
gangen ist, auf ein Gedicht der auch
in Schweinfurt zur Arbeit gezwunge-
nen Alexandra Jachno zurück.

Die kürzlich verstorbene Ukraine-
rin war damals mit 20 Jahren nur
zwei Jahre älter. Sie notierte in großer
Hoffnungslosigkeit: „Für uns ist die
Arbeit kein Vergnügen/wir schwit-
zen und leben/im Dunkel der Bara-

cken/hinter dem Stachel-
draht/(. . .)Singt, singt dieses Lied/
aber nichts den Polizisten sagen,/
denn wenn sie es verstehen,/werden
sie den Autor finden/und ihn ins
Straflager schicken.“

Lenhard, der an der Patenschule
das Erinnern an Malczyk wachhält,
deutete auf den Gedenkstein, den
Tatort, an dem vor 71 Jahren „von
der Schusswaffe Gebrauch gemacht
wurde“. Er geißelte, dass solches, um

Flüchtlinge von Deutschlands Gren-
zen fernzuhalten, 2016 wieder gefor-
dert werde. AfD-Vorsitzende Frauke
Petry stamme doch aus der ehemali-
gen DDR und wisse vom Schießbe-
fehl, so Lenhard kopfschüttelnd.

Auch vier Abiturienten stellten
den Zusammenhang zu heutigen Si-
tuationen her. Damals haben „Amts-
träger der Nazis aus Verblendung
und Anmaßung“, wie es auf demGe-
denkstein steht, die junge Zofia Mal-
czyk erschossen. Der Schüler Ronald
Matzner stellte hierzu die Frage nach
dem Wieso und gab gleich die Ant-
wort: Weil sie einen Befehl stur aus-
führten. Matzner stellte fest, dass
nicht jeder Anweisung blind gefolgt
werden dürfe, forderte zum Nach-
denken und auch mal zum Nein sa-
gen auf. Bei einem offensichtlichem
Unrecht dürfe man jedenfalls „nicht
wegschauen“.

Soray Sarikaya erinnerte daran,
dass – wie Malczyk damals – die
Flüchtlinge nicht freiwillig kämen.
Auch die junge Polin habe die Spra-
che nicht gesprochen, vieles deshalb
nicht verstanden. Melanie Roth
stellte die derzeit alles beherrschen-
de Diskussion um das Thema Flücht-
linge und die darin formulierten
Ängste nicht in Frage. Man dürfe
aber nicht vergessen, warum die
Menschen in so großer Zahl kämen:
Weil sie Todesangst haben. Sie ließen
deshalb Hab undGut zurück, setzten
ihr eigenes Leben aufs Spiel.

Philipp Folger schließlich rief „ins
Bewusstsein“, dass es Zwangsarbeit
auch heute gibt. Er zeigte das am Bei-
spiel indischer Kinder auf, die in der
Textilindustrie arbeitenmüssten, da-
mit ihre Familien überleben. „Tragen
wir daran nicht einen Teil Schuld?“,
fragte er und forderte zu einem kriti-
schen Blick in den Kleiderschrank
zuhause auf.

Den musikalischen Part über-
nahm das Saxophon-Duo Karl Bocka
und Jürgen Mohr. Mit ihrer Liedaus-
wahl sorgten auch sie für viel Nach-
denklichkeit. Mehrere Teilnehmer
legten am Ende der Veranstaltung
am Gedenkstein Blumen nieder und
entzündeten Kerzen.

Saleh Nemr (rechts im Bild) besuchte selbst nach der Flucht seiner Familie
die Friedenschule in Schweinfurt. Zum Dank gestaltete er eine Stele, die er
gemeinsam mit Oberbürgermeister Sebastian Remelé (links) und Schullei-
terin Gisela Petzold der Öffentlichkeit übergab. FOTO: ANAND ANDERS

Eine Stele als Dank für die Starthilfe in ein neues Leben
Der syrische Bildhauer Saleh Nemr übergab seine Skulptur an die Schweinfurter Friedenschule

SCHWEINFURT (era) Die Frieden-
schule, einBaunachdemEntwurf des
Architekten Paul Bonatz aus dem Jahr
1908, wurde in den vergangenen
Jahren umfassend saniert. Den Ab-
schluss bildete die Neugestaltung des
Schulhofes. Als besonderes Schmuck-
stück wurde nun die Stele des syri-
schen Bildhauers Saleh Nemr symbo-
lisch der Öffentlichkeit übergeben.

Im Beisein von Oberbürgermeister
Sebastian Remelé, Baureferent Ralf
Brettin, Architekt Rigo Zehnder und
Friederike Kotouc bedankte sich
Schulleiterin Gisela Petzold für die
Schenkung. Die Stele bildet denmar-
kanten Endpunkt des großzügigen
Sitzpodestes vor dem historischen
Haupteingang der Schule. Petzold
will die Aufstellung der Skulptur
auch als Ausdruck der Wertschät-
zung für die Jugendlichen an ihrer
Schule verstanden wissen.

Saleh Nemr musste seine Heimat
verlassen und gelangte über Kurdi-
stan und die Türkei nach Schwein-
furt. Mittlerweile ist er wieder mit sei-
ner Familie vereint, der jüngste von
drei Söhnen ist in Schweinfurt gebo-
ren. Sie leben jetzt in Gerolzhofen.
Dort hat Nemr Kontakt zu dem Stein-
metz Florian Tully gefunden und
kann in dessen Atelier in Handthal
arbeiten. Dort ist auch die fast drei
Meter hohe Skulptur aus einer Eiche
aus Frankenwinheim entstanden.

Nemr hatte den gefällten Baum
am Straßenrand liegen sehen. Aus
dem Stamm arbeitete er die Stele.
Einer Doppelhelix ähnlich winden
sich die beiden Spiralen umeinander
und vereinigen sich am oberen Ende
zu einer Schlaufe. Nemr beschreibt
die Stele als Sinnbild der Vereinigung
von Gegensätzen. Aus zwei Teilen er-
wächst etwas Neues, etwas Gemein-

sames. „Das können zwei Meinun-
gen sein, oder Mann und Frau“, er-
läutert er. Nach kurzem Überlegen
fügt er hinzu „oderOst undWest“. Er
spricht oft von Dankbarkeit. Dafür,
dass er hier eine neue Heimat gefun-
den hat, dafür, wie er aufgenommen
wurde und dafür, dass er hier als
Bildhauer arbeiten kann.

Die Friedenschule besuchen der-
zeit zehn syrische Jugendliche. Ein
kleiner Teil der vielen Schüler mit
Migrationshintergrund. Gegenseitige
Wertschätzung wird großgeschrie-
ben, es gibt ein Respekttraining und
ein Anti-Mobbing-Projekt. Aber auch
die Beschäftigung mit künstlerischen
und musikalischen Projekten ist den
Schülern nicht neu, sagt Konrektor
Harald Watzke am Rande. Gerade be-
reiten Schüler ein Schwarzlichtthea-
ter vor, in den Flurenhängen Fotogra-
fien eines Projektkurses.

Flüchtlinge integrieren: „Die Region ist auf dem richtigenWeg“
Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit lobt vor allem ehrenamtliches Engagement

SCHWEINFURT (kab) Die Möglich-
keiten und Wege, geflüchtete Men-
schen möglichst rasch in die Gesell-
schaft und insbesondere in den
Arbeitsmarkt zu integrieren, haben
die Mitglieder des Verwaltungsaus-
schusses der Agentur für Arbeit
Schweinfurt bei einer Sondersitzung
erörtert.

Der Verwaltungsausschuss ist das
Selbstverwaltungsorgan der Agentur
für Arbeit. Arbeitgeber, Arbeitneh-
mer und die öffentliche Hand sind
mit jeweils vier Mitgliedern in die-
sem Gremium vertreten.

Die wesentlichen Akteure, die
beim Thema Aufnahme und Integra-
tion in der Verantwortung stehen, in-
formierten über ihre Beiträge zu die-
ser derzeit wohl bedeutendsten ge-
sellschaftlichen Aufgabe, wie es in
einer Pressemitteilung der Agentur
heißt. Neben Vertretern der Arbeits-
agentur schilderten Mitarbeiter der
Regierung von Unterfranken, des
Bundesamtes für Migration und

Flüchtlinge, der Schweinfurter Erst-
aufnahmeeinrichtung, der Jobcenter
Schweinfurt Stadt und Land und der
Diakonie ihre Programme, Erfolge
und die Fortschritte bei den Proble-
men, die es noch zu lösen gilt.

Der amtierende Vorsitzende des
Verwaltungsausschusses, Wolfgang
Gollbach, Geschäftsführer und
Arbeitsdirektor der SKF GmbH, be-
tonte laut Mitteilung, dass das Zu-
sammenspiel der einzelnen Einrich-
tungen die wichtigste Grundlage für
erfolgreiches Handeln sei: „Es ist be-
eindruckend, welche gut funktionie-
rendenNetzwerke sich in unserer Re-
gion bereits gebildet haben, wo-
durch die dezentralen Einheiten ef-
fektiv und flexibel agieren können“,
wird Gollbach zitiert.

Ein Beispiel für erfolgreiche de-
zentrale Aktivitäten lieferte laut Mit-
teilung der Landkreis Haßberge. Der
Leiter des Amtes für Soziales und Se-
nioren, Dieter Sauer, stellte die ver-
schiedenen Maßnahmen des Land-

kreises vor – von der Unterbringung
über die Regelungen der Integration
junger Migranten in die Berufsschu-
le bis zu den notwendigen organisa-
torischen Änderungen und der Bil-
dung von Bürogemeinschaften.

Den vielen ehrenamtlichen Hel-
fern galt der Dank aller Beteiligten.
Ohne deren Einsatz, so die einhellige
Meinung, wäre das bisher Erreichte
nicht möglich gewesen. Denn die
personellen Ressourcen aller Akteure
seien zwar laufend aufgestockt wor-
den, würden aber dennoch immer
wieder an ihre Grenzen stoßen.

Thomas Stelzer, der Leiter der
Agentur für Arbeit stellte fest, dass
bei aller Problematik die Bedingun-
gen für die Integration der geflüchte-
ten Menschen in der Region relativ
günstig seien: „Wir haben einen sta-
bilen Arbeits- und Ausbildungs-
markt, eine im Vergleich zu Bal-
lungsräumen relativ entspannte
Wohnungssituation und sind in der
Arbeitsagentur und den Jobcentern

räumlich und personell gut aufge-
stellt“, erklärte Stelzer. Unter den
rund 1000 Flüchtlingen, die inzwi-
schen betreut würden, gebe „es im-
mer mehr gute Beispiele, welche
Hoffnungmachen“. Dass für die Vor-
bereitung der Menschen auf den
deutschen Arbeitsmarkt auch erheb-
liche finanzielle Aufwendungen not-
wendig sein werden, sei außer Frage,
bestätigte der Agenturleiter, stellte
aber klar: „Dies beeinflusst nicht die
Förderung unserer einheimischen
Arbeitnehmer durch die Agentur für
Arbeit, wir nehmen hier sogar etwas
mehr Geld in die Hand als im Vor-
jahr. Für die Geflüchteten stehen zu-
sätzliche Finanzmittel bereit, unab-
hängig von den bisher für Bildungs-
maßnahmen verplanten Beträgen.“

Geflohene Menschen werden
nicht von heute aufmorgen die Fach-
kräfteproblematik lösen, da war sich
das Gremium einig. Doch gerade die
Jüngerenunter diesenMenschenhät-
ten möglicherweise das Potenzial, die

Fachkräfte von morgen oder über-
morgen zu sein. Die Ausschussmit-
glieder nahmen deshalb positiv auf,
dass gerade die Jugendlichen über
spezielle Schulklassen bereits recht
gut erreicht würden.

Der DGB Regionsgeschäftsführer
und alternierende Vorsitzende des
Verwaltungsausschusses, Frank Fir-
sching, begrüßt die Aktivitäten zur
Integration der Geflüchteten in den
Arbeitsmarkt, wie es in derMitteilung
heißt. Diese Konzentration dürfe je-
doch keinesfalls zu Lasten der hiesi-
gen Erwerbslosen führen. Ihre Förde-
rung müsse mindestens in gleichem
Umfang wie bisher garantiert wer-
den. „Keinesfalls dürfen wir zulassen,
dass Erwerbslose und Geflüchtete
gegeneinander ausgespielt werden,
indem zum Beispiel der Mindestlohn
für Geflüchtete ausgesetzt wird und
so die Lohnspirale nach unten in
Gang gesetzt wird“, wird Firsching in
der Pressemitteilung der Arbeitsagen-
tur zitiert.

Arbeiter schwer
verletzt

SCHWEINFURT (kab) Schwer verletzt
ist am frühen Dienstagmorgen ein
Arbeiter aus einem Schweinfurter
Großbetrieb ins Krankenhaus einge-
liefert worden. Den 32-Jährigen hat-
te eine umfallende Holzbox getrof-
fen. Verursacht hatte den Unfall ein
27-jähriger Gabelstaplerfahrer. Ge-
gen ihn ermittelt nun die Schwein-
furter Polizei.

Der Vorwurf: fahrlässige Körper-
verletzung. Der 27-Jährige wollte
gegen 6.40 Uhr mit dem Stapler in
einer Halle des Betriebs in der Rönt-
genstraße einen Stapel von sieben
übereinanderstehenden leeren Holz-
boxen anheben. Beim Vorwärtsfah-
ren traf er laut Polizeibericht jedoch
mit seiner Gabel nicht in den Spalt
zwischen die Boxen, sondern stieß
direkt gegen ein Gestell.

Ein fatales Missgeschick: Der Sta-
pel wurde nach hinten geschoben,
drückte nun gegen einen weiteren
Stapel von ebenfalls sieben Boxen,
die dann nach hinten kippten. Und
das genau in dem Moment als der
32-jährige Arbeiter zu Fuß daran vor-
beilief.

Eine der Holzboxen fiel gegen das
Bein des 32-Jährigen. Die Folge: ver-
mutlich eine Unterschenkelfraktur,
so die Polizei. Nach der Versorgung
durch den Notarzt brachte der Ret-
tungsdienst den Arbeiter ins Kran-
kenhaus.


