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Im Rathaus: Die ukrainischen Zeitzeugen umrahmen Oksana Nykolaychuk aus Kiew, die Ex-
Zwangsarbeiterin Janina Szymanik aus Polen lehnt sich an OB Sebastian Remelé an. Rechts
die Töchter des verstorbenen Zwangsarbeiters Louis Beilvert aus Frankreich, Louisette Sal-
mon, Daniela Cottais und Odile Michenaud. FOTOS: WALTRAUD FUCHS-MAUDER

Zeitzeugen (im Uhrzeigersinn): Borys Zemliany (65) und Iwan Kulisch (66) aus der Ukraine sind in Schweinfurt gezeugt beziehungsweise geboren worden. Volodymyr Zamorskyi: Der
83-Jährige wurde als 14-Jähriger verschleppt. Der Ukrainer musste bei VKF arbeiten. Janina Szymanik (74) kam mit ihrer Mutter als Sechsjährige nach Schweinfurt.

Zeichen der Versöhnung
Zwangsarbeiter: Oberbürgermeister Sebastian Remelé bedauert das viele Unrecht

und reicht den Gästen aus fünf Ländern die Hände

.......................................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

.......................................................................................................

M it einem Empfang Donnerstag-
abend im Rathaus hat der
mehrtägige Aufenthalt ehema-
liger Zwangsarbeiter, in

Schweinfurt geborener Zwangsarbeiterkinder
und zahlreicher Angehöriger begonnen. Die
Gäste aus Polen, der Ukraine, Belgien, Frank-
reich und Italien begrüße er wegen des wich-
tigen wie feierlichen Moments bewusst im
Trausaal als schönstem Rathaus-Saal, sagte
Sebastian Remelé. Dass sie alle sich auf den
Weg in ihre leidvolle Vergangenheit gemacht
hätten, wertete der Oberbürgermeister als
Größe und Zeichen der Versöhnung. Auch er
reiche in diesem Sinne die Hand. Er freue
sich, dass alle Fraktionen „symbolisch für die
Stadt“ dem Empfang beiwohnten. Der
Schweinfurter Initiative gegen das Vergessen
dankte er für ihre jahrelangen Recherchen
und die Idee für denGedenkort inOberndorf,
der am Sonntag um 11 Uhr übergeben wird.
Danach erinnerte der OB an die schreckli-
chen Schicksale der Ex-Zwangsarbeiter.

An der Spitze der fünf Gäste aus der
Ukraine steht Volodymyr Zamorskyi (83). Er
wurde 1942 als 14-Jähriger in Kiew aufgegrif-
fen, nach Deutschland verschleppt und zu-
nächst in der Landwirtschaft in Ottendorf
(Landkreis Haßberge) eingesetzt. Seine Mut-
ter wartete damals vergeblich darauf, dass Vo-
lodymyr von der Schule nachHause kam. Die
Ärztin machte sich auf die Suche, geriet da-
durch selbst in den Fokus und wurde eben-
falls nach Deutschland geschickt. Die Mutter
– geboren 1899 –musste von 1942 bis 1945 in
einer Sanitätsstelle bei denVereinigten Kugel-
lagerwerken (VKF) Schweinfurt arbeiten. Ihr
gelang es, dass ihr Sohn Volodymyr ab 1944
ebenfalls bei VKF arbeitete.

Iwan Kulisch ist im Januar 1945 in einem
der Barackenlager am Main geboren. Seine
Mutter Natalia Kulisch hat die „Initiative
gegen das Vergessen“ 2007 in der Ukraine be-
sucht und interviewt. Die heute 92-Jährige
wurde 1942 nach Schweinfurt gebracht,
arbeitete ebenfalls bei VKF an einer Werk-
bank. Sie lernte einen Zwangsarbeiter ken-
nen, wurde schwanger. Die Mütter passten

im Wechsel auf ihre Kinder im Lager auf.
Borys Zemliany aus der Ukraine ist im Ja-

nuar 1946 geboren, aber noch in Schweinfurt
gezeugt worden. Seine Mutter Ljubow Zem-
liana, geboren 1924 und inzwischen verstor-
ben, wurde 1943 zur Arbeit in einem Kugella-
gerwerk in Schweinfurt gebracht. Hier lernte
sie den Zwangsarbeiter Iwan kennen, von
dem sie schwanger wurde. Das erste Kind
durfte sie nicht behalten. Borys ist ihr zweites
Kind aus dieser Verbindung und kam nach
der Rückkehr in die Ukraine im Januar 1946
zur Welt. Der Kontakt zu seinem Vater Iwan,
der zu seiner Vorkriegsfamilie zurückgekehrt
ist, blieb einige Jahre bestehen.

Mit dabei auch Oksana Nykolaychuk. Die
42-Jährige arbeitet für die Ukrainische Natio-
nalstiftung in Kiew und begleitete 2007 zwei
Mitglieder der Initiative zu den Interviews
mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen in der
Ukraine. Sie spricht gut deutsch und fungiert
neben anderen, heute in Schweinfurt leben-
den Ukrainern als Dolmetscherin.

Aus Polen ist Janina Szymanik gekommen.
Sie kam 1943 als damals Sechsjährige mit
ihrer Mutter nach Schweinfurt ins Lager
Oberndorf. Die Mutter musste bei Kugel-
fischer in der Kontrolle arbeiten, die Kinder
blieben in der Unterkunft.

Ihre schlimmste Erinnerung: Als wieder
einmal das Lager in Oberndorf bombardiert
wurde, flohen Mutter und Kind in den Wald.

Am nächsten Morgen kehrten sie zurück, um
Lebensmittelkarten abzuholen. Dort wun-
derte man sich, dass sie am Leben waren,
denn das Lager lag in Schutt und Asche. Auch
Janina Szymanik musste – obwohl noch Kind
– später auch arbeiten. „Die Situation war für
uns beide sehr schwer“ sagt sie. Nach Polen
kamen sie 1947 zurück.

Krankheitsbedingt mussten der Italiener
Leonardo Calossi (97) und der belgische
Charles Legreve (92) absagen. Calossi hat
aber seinen Sohn Carlo geschickt, der am
Sonntag eine Botschaft seines Vaters verlesen
wird. Für Legreve wird mit Jean-Francois Soy-
ez (37) der Enkel des belgischen Ex-Zwangs-
arbeiters Lucien Buissart ebenso eine Bot-
schaft übermitteln. Buissart war Zwangs-
arbeiter bei Fichtel & Sachs, er starb 1983.

Calossi wurde im September 1942 als ita-
lienischer Zöllner in Albanien von der Wehr-
macht gefangen genommen und als „Mili-
tärinternierter“ ins Reich verschleppt. Er wur-
de in einem Kugelfischer-Werk in Landeshut/
Schlesien eingesetzt. Im Februar 1943 wurde
er mit dem Zug nach Schweinfurt gebracht.
Er arbeitete im Hauptwerk. Seine Erlebnisse
hat er in einem Buch veröffentlicht, das die
Initiative herausgegeben hat. Calossi war
2003 bei der Präsentation in Schweinfurt.

Charles Legreve kam 1941 als belgischer
Kriegsgefangener zunächst ins STALAG Ham-
melburg. Seine erste Arbeitsstelle war bei der

Firma Glöckle in Schweinfurt, ab März 1942
musste er bei der Deutschen Star Patronenhül-
sen herstellen. Untergebracht war er im Lager
ObereWeiden. Legreve beschrieb der Initiative
die „ganz schlechte Versorgung der Ostarbei-
ter“. Er und seine Kameraden versuchten, die
Produktion zu behindern. Er ist Vorstandsmit-
glied im belgischen Verband der ehemaligen
belgischen Kriegsgefangenen (FNAPG).

Lucien Buissart, dessen Enkel Jean-Francois
Soyez zu Gast in Schweinfurt ist, wurde im
Mai 1940 gefangen genommen. Der 1909 ge-
borene Belgier kam ebenso ins STALAG Ham-
melburg. Von Juni 1940 ab arbeitet er auf
einem Bauernhof in Völkersleier (Landkreis
Bad Kissingen). Im Januar 1941 kam er zu
Fichtel & Sachs nach Schweinfurt. Er war mit
180 Kameraden im Tanzsaal des Stadtparks in
den Wehranlagen untergebracht.

Während der fünf Jahre seiner Gefangen-
schaft schrieb er regelmäßig seiner Verlobten,
beschrieb die Bombardierungen, den Verlust
von Kameraden und das ständige Warten.
Nach starken Bombardierungen im Februar
1944 wurde sein Arbeitskommando nach
Grettstadt ins Gasthaus „Vierjahreszeiten“
verlegt. Buissart starb 1983, ohne jemals et-
was von seiner Zeit als Kriegsgefangener ge-
sprochen zu haben. Louis Beilvert (geboren
1913) wurde im Juni 1940 gefangengenom-
men und arbeitete wie Buissart bei Fich-
tel & Sachs. Aufgeteilt in Kommandos von
rund 100 Zwangsarbeitern mussten sie jeden
TagdenWegvonGochsheimzur Fabrik zu Fuß
gehen, begleitet von schwerbewaffneten Sol-
daten. Beilvert besuchte vor einigen Jahren
Schweinfurt und Gochsheim. Er ist inzwi-
schen gestorben. Seine drei Töchter sind mit
(zwei) Ehemännern gekommen.

Für die Gäste findet am Freitag um 18 Uhr
in der Rathausdiele eine Begegnung mit der
Bürgerschaft statt, eingebettet in ein Kultur-
programm. Am Sonntag ist um 11 Uhr in
Oberndorf die Übergabe des vom internatio-
nal bekannten Künstlers herman de vries kre-
ierten Gedenk-Ortes: Eine Steinbank mit der
Inschrift „DieWürde desMenschen ist unan-
tastbar“. Zu beiden Veranstaltungen ist die
Bevölkerung eingeladen. Den Lagerweg bege-
hen die Gäste am Samstag, geführt von der
DGB-Jugend.
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Kein Telefon,
kein Fax,

kein Internet
Leitungsschaden in der

Oberen Straße
...................................................................................

Von HOLGER LASCHKA und
LISA SCHLENKER

...................................................................................

SCHWEINFURT Als wären die An-
wohner der Oberen Straße durch die
Dauerbaustelle vor ihrer Haustüre
nicht schon genug geplagt; seit Mitt-
wochmorgen, acht Uhr, waren große
Teile von ihnen auch noch von der
modernen Kommunikation ausge-
schlossen. Kein Telefon, kein Fax,
kein Internet: Vor allem die betroffe-
nen Geschäftsleute zeigten sich em-
pört und klagten über ein zögerli-
ches Störungsmanagement der
Deutschen Telekom. Erst am Don-
nerstagvormittag seien Techniker
eines Subunternehmers angerückt,
um nach der im Kabelwirrwarr der
Baustelle vermuteten Ursache zu for-
schen.

Rund 300 Bestellungen pro Tag ge-
hen bei der Brauerei Roth üblicher-
weise per Telefon ein – vonWirtsleu-
ten etwa, die ihren Bedarf melden
und anschließendmit demBierlaster
angefahren werden. Seit Beginn der
Störung verfügte die Inhaberfamilie
Borst nur noch über ein Handy – das
von Sohn Alexander, das nun fleißig
auf dem Brauereigelände hin- und
hergetragen wurde. „Das ist doch
kein Zustand“, empörte sich Ge-
schäftsführer Edgar Borst. Er wirft
der Telekom vor, ihre Monopolstel-
lung schamlos auszunutzen. Telefo-
nisch bekäme man nie eine brauch-

bare Auskunft (Borst: „Da landest Du
doch eh nur bei irgendeiner ah-
nungslosen Call-Center-Dame...“);
er sieht eine krasse Diskrepanz zwi-
schen der „Weltfirma Telekom“ und
der schleppenden Bearbeitung dieser
Störung.

Patricia Klemnitzer vom ebenfalls
betroffenen Bestattungsunterneh-
men Meder fand die Angelegenheit
„extrem geschäftsschädigend“, Eva
Endres vomgleichnamigenVersiche-
rungsbüro wies darauf hin, dass der-
zeit die Kündigungsfrist für Kfz-Ver-
sicherungen laufe, „aber niemand
kann uns erreichen!“ Außerdem sei
es verheerend, wenn sie keine drin-
genden Schadensmeldungen mehr
entgegennehmen könne. Rund 300
Anrufe täglich gehen auch bei der
psychiatrischen und psychothera-
peutischen Gemeinschaftspraxis
KGRS ein, wo Ärztin Gabriele von
Bomhard-Schwarzbach von einem
„mittleren GAU“ sprach. Wenn es
den Patienten schlecht gehe, seien
sie oft völlig hilflos und auf telefoni-
sche Unterstützung angewiesen.
„Ich erwarte von den mit der Stö-
rung befassten Arbeitern eine Nacht-
schicht“, so die Medizinerin noch
am Donnerstagmittag. Sie war be-
sonders enttäuscht, dass durch die
Telekom nicht einmal eine Handy-
umleitung für die betroffenen Fest-
netznummern angeboten wurde.

Diese Umleitung hatte die Familie
Borst gleich am Mittwoch beantragt
und sie wurde auch geschaltet – „al-
lerdings konntenwir das nur für eine
unserer Rufnummern beauftragen
und auch nur auf ein Zielhandy. Das
Chaos war damit perfekt“, erzählt
Alexander Borst. Gegen 15 Uhr am
Donnerstag war die Störung beho-
ben, Telefon, Fax und Internet funk-
tionierten wieder. Der Störfall ver-
deutlicht die Abhängigkeit des mo-
dernen Geschäftsbetriebs von der
elektronischen Kommunikation.




