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Übergabefeier: Die Musiker (von links) Anton Mangold, Klaus Neubert und Sängerin Catrinel Berindei trugen maßgeblich zum Gelingen bei. Besonders ihr Medley mit den Hymnen der Länder
Ukraine, Polen, Italien, Frankreich und Belgien beeindruckte die über 300 Zuhörer. FOTOS: HANNES HELFERICH/WALTRAUD FUCHS-MAUDER

Mahnung für kommende Generationen
Gedenk-Ort und Lagerweg am Main feierlich übergeben – Eindrucksvolle Lesung am Samstag
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Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH
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SCHWEINFURT Der von der
Schweinfurter „Initiative gegen das
Vergessen“ initiierte Gedenk-Ort für
die über 10 000 auch in Schweinfurt
zwischen 1940 und 1945 zur Arbeit
gezwungenen Menschen aus ganz
Europa ist seit Sonntag öffentlich zu-
gänglich. Das Konzept stammt vom
niederländischen Künstler herman
de vries, der wegen einer Erkrankung
an der Übergabe in Oberndorf nicht
mitwirken konnte. Dekan Oliver
Bruckmann und sein katholischer
Amtsbruder Rainer Fries segneten
den Gedenk-Ort. Sie wünschten,
dass „hier an diesem Ort, in Stadt
und Land und weltweit Frieden
wachsen und bleiben“.

Dem Zeremoniell auf dem Gelän-
de des früheren Barackenlagers Mitt-
lere Weiden – direkt amMainradweg
– wohnten neben zwölf Zeitzeugen
und Angehörigen ehemaliger
Zwangsarbeiter und Kriegsgefange-
ner aus der Ukraine, Polen, Italien,
Frankreich und Belgien über 300 Zu-
hörer bei. Darunter Alt-OB Kurt Pet-
zold, viele Stadträte, führende Kir-
chen- und Gewerkschaftsvertreter,
der Generalkonsul der Ukraine, Lin-
ken-Chef MdB Klaus Ernst sowie die
Europaabgeordneten Anja Weisger-
ber und Kerstin Westphal. Gerade
das Erscheinen letzterer drei Gäste
unterstreiche die Bedeutung des An-
lasses, sagte Willi Erl.

Er führte für die Initiative durchs
Zweistundenprogramm. Es freue
ihn, dass man sichmit dem lange ta-
buisierten Thema heute auseinan-
dersetze. Auf Schweinfurt bezogen
sei er sogar stolz, weil das Vorhaben
„quer durch die Bevölkerung“ unter-
stützt worden sei und werde. Das
Motto für Gedenk-Ort und den zeit-
gleich übergebenen Lagerweg „Eine
Stadt stellt sich der Vergangenheit“
sei zutreffend und sehr zurecht ge-
wählt worden.

Nach einer viel beachteten Rede
vonOB Sebastian Remelé und Beiträ-
gen der Zeitzeugen aus der Ukraine
(siehe Frankenseiten) sprachen stell-
vertretend für ihre Väter und Groß-
väter einige Angehörige. Über seinen
Sohn Carlo drückte der aufgrund sei-
nes Alters (97) nicht reisefähige Ex-
Militärinternierte Leonard Calossi
seine Freude über den Gedenk-Ort
aus. „Dieses dauerhafte Symbol er-
hebt sich als Mahnung für die kom-
menden Generationen, damit sich
derartige verabscheuungswürdige
Taten gegen die Menschlichkeit nie-
mals wiederholen.“

Jean Francois Soyez, Enkel des von
1940 bis 1945 zur Arbeit gezwunge-

nen Belgiers Lucien Buissart berich-
tete, dass der 1983 gestorbene Opa
nie über die Zeit habe reden können.
Der 37-Jährige riet, über die Freiheit
nachzudenken, deren Wert man erst
erkenne, wenn man sie verloren ha-
be. Jackie Cottais verkündete ein Zi-
tat seines mittlerweile verstorbenen
Schwiegervaters Louis Beilvert, der
als französischer Kriegsgefangener in
Schweinfurt arbeiten musste: „Wie
können Menschen anderen Men-
schen so was antun?“

Der Historiker des Volkswagen-
werks Wolfsburg, Dr. Manfred Grie-
ger beschäftigte sich als Hauptredner
mit der „Zwangsarbeit in der Indust-
rie“. Er bedauerte, dass sich die deut-
schen Nachkriegsgesellschaften der
Erinnerung an das Leid der Millio-
nen ausländischer Zwangsarbeiter

„allzu lange verschlossen“. Die 1999
von der VW AG eröffnete „Erinne-
rungsstätte an die Zwangsarbeit auf
VW-Gelände“ sei insofern bisher
einmalig. Gleichwohl sei das gewähl-
te Motto „Eine Stadt stellt sich der
Vergangenheit“ wegen der breiten
Unterstützung in Schweinfurt von
beispielgebender Bedeutung.

In diesem Sinne meinte auch De-
kan Oliver Bruckmann, dass „wir
nicht gut machen können“, was den
Zwangsarbeitern geschehen sei.
„Aber dem Vergessen des Unrechts
können wir wehren und den Men-
schen so ihre Würde zurückgeben.“

Maßgeblich zum Erfolg der beein-
druckenden Feier am Sonntag trugen
die Musiker Anton Mangold und
Klaus Neubert sowie Sängerin Catri-
nel Berindei mit Liedern von Brecht/

Eisler und Degenhardt bei. Vor allem
der Auftakt mit einem Medley der
fünf Hymnenwar außergewöhnlich.

Diese Formulierung trifft auch auf
den Begegnungsabend in der Rat-
hausdiele am Samstagabend zu. Vor
rund 100 Bürgern aller gesellschaftli-
cher Bereiche lasen – nach einer Vor-
stellung der Initiative durch seinen
Sprecher Klaus Hofmann – Hans
Driesel, Ulrike Cebulla und Karl Bo-
cka aus Briefen von und Interviews
mit den Ex-Zwangsarbeitern Leonar-
do Calossi (Italien), Vitaly Melikow
(Ukraine) und seiner Landsfrau Olga
Suprun vor, die als 15-Jährige ver-
schleppt wurde und bei Kugelfischer
arbeiten musste.

Hauptthema darin war der Hun-
ger, die Entkräftung und die Unge-

wissheit. Bürgermeister Otto Wirth
meinte nach der Veranstaltung, dass
sie ihm an die Nieren gegangen sei.

Den Lagerweg lernten die Ex-
Zwangsarbeiter und Angehörigen
durch ein Quartett der DGB-Jugend
(Sebastian Braun, Tina Spath und
Eva Wohlfahrt von Bosch-Rexroth)
und Björn Wortmann (Jugendsekre-
tär) am Samstag kennen. Die DGB-
Jugend will diese „Erinnerungs-
arbeit“ fortsetzen und die Führung
künftig auch Schulen anbieten. Der
Jugend begegnen die Gäste aus den
fünf Ländern amMontag im Bayern-
kolleg erneut. Dienstag ist Abreise.
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ONLINE-TIPP
Weitere Bilder finden Sie unter
http://schweinfurt.mainpost.de

Gedenk-Ort und Lagerweg übergeben: (im Uhrzeigersinn) Die Zeitzeugen Janina Szymanik (Polen), Iwan Kulisch, Borys Zemliiany und Volodymyr Za-
morski (alle Ukraine) an der Tafel am Gedenk-Ort. Die belgischen und französischen Nachfahren entdecken Opa und Vater Lucien Buissart und Louis
Beilvert als Kriegsgefangene. Viele Gäste legten Blumen am Gedenk-Ort nieder. Willi Erl von der Initiative übergibt das Projekt an OB Sebastian Remelé.

Räuber
flüchtet mit
Bargeld

Überfall auf 19-Jährigen

SCHWEINFURT (gh) Ein 19-jähriger
Schweinfurter ist am frühen Sonn-
tagmorgen Opfer eines Raubüber-
falls geworden. Der junge Mann be-
fand sich nach Angaben der Polizei
auf dem Nachhauseweg von einer
Diskothek, als ihm von einemUnbe-
kannten der Geldbeutel entrissen
wurde. Der Täter entnahm daraus
das Scheingeld und machte sich mit
seiner Beute aus dem Staub. Bislang
fehlt von ihm jede Spur.

Gegen 4.20 Uhr war der Geschä-
digte in der Luitpoldstraße unter-
wegs und kam an der Ecke Max-
brücke/Gutermannpromenade an
einer Gruppe junger Männer vorbei.
Etwa 300 Meter nach der Disharmo-
nie sprach einer aus der Gruppe den
19-Jährigen an und fragte ihn nach
Bargeld. In der Folge entriss der Un-
bekannte – laut Polizeibericht – dem
Geschädigten den Geldbeutel und
stieß ihn zu Boden. Der Täter ent-
nahm aus dem Portmonee sämtli-
ches Scheingeld und flüchtete in der
Folge zurück in Richtung Disharmo-
nie.

Eine Fahndung der Schweinfurter
Polizei verlief ergebnislos. Vom Täter
liegt folgende Beschreibung vor: Der
Mann ist etwa 20 Jahre alt, ungefähr
175 Zentimeter groß und hatte eine
korpulente Figur. Er sprach „Ghetto-
Deutsch“ und war mit einem dunk-
len Kapuzenpullover bekleidet. Der
Mann rannte mit circa vier weiteren
Personen davon, die der Geschädigte
nicht näher beschreiben konnte.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt
hat die Ermittlungen übernommen
und hofft auf Hinweise aus der Be-
völkerung. Personen, die Angaben
zur Identität des Täters machen kön-
nen oder den Raubüberfall beobach-
tet haben, werden gebeten, sich
unter ü (09721) 2021731 zu mel-
den.

Mein Wochenende

Nachdenklich
und kleinkariert
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Von HANNES HELFERICH
...................................................................................

D as ist beeindruckend: Janina
Szymanik steht am Mainufer

und – obwohl sie erst sechs Jahre alt
war, als sie mit der Mutter nach
Schweinfurt kam – erinnert sich,
dass der Fluss bei Luftangriffen „rot
gefärbt“war. Die Zwangsarbeiter wa-
ren den Bomben lange schutzlos aus-
geliefert. Viele flüchteten ins Wasser,
kamen um, sagt die heute 74-Jährige.

Oder Iwan Kulisch. Er wurde im
Januar 1945 in einer Baracke auf dem
Ex-Lagerplatz in Oberndorf geboren.
Jetzt steht der Ukrainer auf der Wie-
se, vermutlich da, wo diese Baracke
einst stand. Der 66-Jährige ist ge-
rührt, weil „ich hier geboren bin“.
Oder am Samstag, Rathausdiele: Vie-
le Zuhörer hat die Schicksalsberichte
einiger Zwangsarbeiter ebenso sicht-
lich berührt.

Mein Nachhauseweg. Als ich die
herrliche Lichtinstallation amMarkt
sehe, bedauere ich trotz aller eigenen
Nachdenklichkeit, dass es für mich
heuer keine Nacht der Kultur gab.
DenWirt an derMarktecke stört aber
die Installation. Er ruft die Polizei,
will sich bei der Stadt beschweren. So
viel Kleinkariertheit nach all dem Er-
lebten, aber leider Realität.


