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Liebe Mitglieder des Fördervereins,  

liebe Freundinnen und Freunde! 

 

Dieser Bericht informiert insbesondere über die Handlungsfelder und 

Tätigkeiten des Fördervereins im Jahre 2017. Wir möchten aber auch an die 

Anfänge des Fördervereins Gedenkstätte Steinwache erinnern, der vor 

zwanzig Jahren (1997) von in Dortmund bekannten Antifaschisten gegründet 

worden ist. Vorgänger war damals das bereits seit langem bestehende 

Antifaschistische Seminar, das sich mit den Verbrechen in der Steinwache 

und den Karfreitagsmorden auseinandersetzte und insbesondere abendliche 

Seminarveranstaltungen und  Führungen durch die Ausstellung in der 

Steinwache   durchführte. 

Das bereits seit 1960 bestehende Internationale Rombergpark-Komitee löste 

sich am 19. Februar 2011 auf und wurde mit dem Förderverein Gedenkstätte 

Steinwache vereint,  es wurde beschlossen  die Bezeichnung 

Förderverein Gedenkstätte Steinwache- 

Internationales Rombergpark-Komitee e.V. 

zu wählen. 

Im Januar 2017 verkündete das Bundesverfassungsgericht sein Urteil über 

den Antrag des Bundesrates zu einem NPD-Verbot. Die jahrelangen 

Forderungen, die neonazistische Partei zu verbieten, blieben erfolglos. Das 

Urteil wurde in vielen gesellschaftlichen Gruppen heftig diskutiert und 

kritisiert.  

Und nun ist eine neue Partei im Deutschen Bundestag, die Rassisten, 

Nationalisten und Rechtsradikale in ihren Reihen hat. Wir werden uns damit 

künftig ebenfalls auseinanderzusetzen haben. 

Erinnern - gegen das Vergessen, mahnen und gedenken, das ist unsere 

Losung, aus der wir unser Tun und Handeln ableiten. Der Förderverein 

genießt in Dortmund Zustimmung und Anerkennung. Ich denke, wir sind auf 

einem guten Weg, und wir  bekennen uns auch künftig zu unseren 

satzungsgemäßen Zielen und Aufgaben, die unser Handeln beeinflussen. 

Den Mitgliedern des Vorstandes danke ich an dieser Stelle für die faire und 

angenehme Zusammenarbeit und  den Mitarbeitern in der Steinwache, im 

Dortmunder Stadtarchiv sowie unseren Partnern der Auslandsgesellschaft für 

die Unterstützung unserer Arbeit in den vergangenen Jahren. 

Dortmund, im Dezember 2017 

 

Vorsitzender des Fördervereins 
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Erinnerung 
an 
Walter 
Liggesmeyer 
 
Verstorben am          
27. Mai 2017 

Unser Freund Walter Liggesmeyer 
gehörte als  Mitglied dem Förderverein 
Gedenkstätte Steinwache seit der 
Gründung im Jahre 1997/98 an. Von 
Anbeginn an hat er Aufgaben im 
Vorstand wahrgenommen, dem er bis 
2011 angehörte. 
 

Der Zeitungsartikel gibt Walters 

künstlerisches Wirken wieder. Er war 

aber auch ein leidenschaftlicher 

Mitstreiter in der Auseinandersetzung 

mit dem Rechtsradikalismus und dem 

Neofaschismus. 

Wir werden Walter Liggesmeyer nicht 

vergessen und ihm ein ehrendes 

Gedenken bewahren. 
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20 Jahre  
Förderverein Gedenkstätte Steinwache 
 

Der Förderverein Gedenkstätte Steinwache wurde mit dem Beschluss einer 

Satzung am 23. August 1997 gegründet. Zum Vorsitzenden wählte die 

Versammlung den ehemaligen Ratsvertreter und Gewerkschaftssekretär Fritz 

Kwiatkowski; sein Stellvertreter wurde Valentin Frank, Kassiererin Michaela 

Pawlak. Für die Geschäftsführung wurde Norbert Schilff bestellt. 

Hervorgegangen war der Förderverein aus dem “Antifaschistischen Seminar”. 

Zwei Jahre später legte Fritz Kwiatkowski sein Amt nieder, in der 

Mitgliederversammlung am 16. Dezember 1999 erhielt Ernst Söder (damals: 

Vorsitzender des DGB Hellweg-Hochsauerland) das Vertrauen der Mitglieder 

und wurde zum 1. Vorsitzenden und Norbert Schilff zu seinem Stellvertreter 

gewählt. Michaela Pawlak leitete weiterhin die Kassengeschäfte.  

In der Vereinssatzung wurden Zweck und Ziele des Fördervereins formuliert, 

die später jedoch mehrfach der „Mustersatzung“ des Finanzministeriums 

anzupassen waren. 

Bei der Gründung entsprach die Satzung  seinerzeit ebenfalls nicht den 

entsprechenden Vorgaben des Amtsgerichts Dortmund. Dieses hatte zur 

Folge, dass eine gemeinnützige Anerkennung durch das Finanzamt bis dahin 

nicht möglich war. 

Streit um Formulierungen von Satzungsinhalten belasteten anfänglich die 

Vorstandsarbeit, und erst im Jahre 2000 erhielt der Förderverein – nach 

weiteren formal erforderlichen Satzungsänderungen – die Gemeinnützigkeit 

anerkannt und wurde ins Vereinsregister des Amtsgerichtes eingetragen. 

Der Verein setzt sich zur Aufgabe, die Gedenkstätte Steinwache in Dortmund 

zu fördern und weitere antifaschistische Mahnmale zu betreuen. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 

 durch die Unterstützung der Arbeit mit der Mahn- und Gedenkstätte 

Steinwache, 

 durch Ausstellungen, Vorträge und die Herausgabe von Publikationen 

über nationalsozialistische Willkür und Verfolgung, 

 durch die Unterstützung der staatlichen und öffentlichen 

Bildungseinrichtungen - auch aus der Sicht der Erfahrungen des 

antifaschistischen Widerstandes, 

 durch Entgegentreten gegen Verfälschungen und Verleumdungen des 

von deutschen Demokraten gegen Faschismus und Krieg geführten 

Kampfes, 
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 durch Aufrufe zur Wachsamkeit und Abwehr aller Versuche der 

Restauration. 

Ferner beinhaltet die Satzung, dass der Verein sich als Mitträger der 

jährlichen internationalen Gedenkveranstaltungen in Dortmund sieht, zu 

denen er Delegationen aus anderen Ländern einlädt und in Dortmund betreut. 

Auch Gegenbesuche dienen der internationalen Freundschaft und 

Verbundenheit. 

Letztendlich stützt sich der Förderverein in seiner Tätigkeit auf die 

Ausstellung und Dokumentation “Widerstand und Verfolgung in Dortmund 

1933-1945” und auf die Tradition der KZ-Gemeinschaften, die die Initiative 

und die Erarbeitung der Ausstellung mitgetragen haben. 

Durch den Zusammenschluss des Fördervereins mit dem Internationalen 

Rombergpark-Komitee wurde am 19. Februar 2011 die Satzung in der jetzt 

gültigen Fassung noch einmal geändert und auf die Bedürfnisse, die sich 

durch den Zusammenschluss ergaben, festgeschrieben. 

 

Mitglieder des Fördervereins Gedenkstätte Steinwache e.V. besuchten 

im Jahre 2007 das Konzentrationslager Buchenwald. An der 

Gedenkstätte am Glockenturm legte die Gruppe einen Kranz nieder. 

 
 

Erinnern gegen das Vergessen 
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Zusammenschluss des 
Fördervereins Gedenkstätte Steinwache mit dem Internationalen Rombergpark-
Komitee  am 19. Februar 2011  

 
 
Im Anschluss an die Versammlung fanden sich Mitglieder beider Vereinigungen 

zum Gruppenfoto in der Auslandsgesellschaft zusammen (19.2.2011) 
 

Das Internationale Rombergpark-Komitee hat mit Datum vom 19.2.2011 seine 

Eigenständigkeit aufgegeben und ist dem Förderverein Gedenkstätte 

Steinwache beigetreten. 

Unteres Foto: Besuch mit den niederländischen Gästen  der Ausstellung „Die 

Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg - die Geschichte über die Verbrechen  

und seine Folgen nach 1945“, am 5.4.2012. 
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Die Presse berichtet über den Zusammenschluss 
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Rechtsextremismus 
Das Verbotsverfahren gegen die NPD 

Der 17. Januar 2017 -  ein schwarzer Tag für die Demokratie? 

Juristen behaupten, dieser Tag sei ein “Tag für die Demokratie”. Man müsse 

aushalten können, dass auch rechtsextreme Parteien in Deutschland 

zugelassen sind. 

Seit vielen Jahren fordern antifaschistische Organisationen und 

Privatpersonen ein Verbot der NPD.  Am 17. Januar hat das 

Bundesverfassungsgericht den Antrag der Bundesländer, die NPD zu 

verbieten, abgelehnt. 

Die Richter verkündeten aber ebenfalls, dass die NPD zwar das Ziel verfolge, 

die freiheitlich demokratische Grundordnung zu beseitigen, es bestünden 

aber keine “konkreten Anhaltspunkte von Gewicht”, die einen Erfolg ihres 

Handelns “derzeit” zumindest “möglich erscheinen lassen”. 

Für die Vorwürfe des Bundesrates, die NPD schaffe für das Erreichen ihrer 

Ziele vor allem in den neuen Bundesländern eine “Atmosphäre der 

Angst“ und sei als “geistiger Brandstifter” unter anderem verantwortlich für 

Brandanschläge auf Asylbewerberunterkünfte, fanden die Richter keine 

ausreichenden Belege. Eine “Grundtendenz”, dass die NPD ihre Ziele mit 

Gewalt durchsetzen wolle, gebe es nicht.  

Der Artikel 21 des Grundgesetzes beinhaltet: “Parteien, die nach ihren Zielen 

oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich 

demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, sind 

verfassungswidrig”. 

 

Die NPD nutzt die demokratischen Rechte der Verfassung, die sie jedoch 

massiv in ihrer Ideologie bekämpft.  

 

Wir betrachten die NPD trotz des Wohlwollens aus Karlsruhe weiterhin als 

 Ausländerfeinde 

 Rassisten 

 Holocaust-Leugner 

 Antisemiten und 

 Schläger. 

 

 

Zukünftig werden wir sicher auch intensiv die Programme und Parolen der 

AfD beobachten müssen. Ihre rechtspopulistischen Äußerungen sind kein 

Garant für demokratisches Handeln. 
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Die Ruhr Nachrichten in Dortmund haben am 18. Januar 2017 nach dem 

ergangenen Urteil diese Karikatur veröffentlicht. Kompliment! 
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27. Januar:                                                   
Tag des Gedenkens  
 

 

        Foto: Ulrich Steinmann, Inge Albrecht-Winterhoff, Anja Beschau, Ernst Söder 

vom Förderverein 

Seit 1996 ist der 27. Januar der “Tag des Gedenkens” an die Opfer des 

Nationalsozialismus und damit ein nationaler Gedenktag, an dem man in 

Deutschland, der Europäischen Union und der Welt der über sechs Millionen 

Juden und der vielen anderen Opfer gedenkt, die während der faschistischen 

Herrschaft ermordet worden sind. Das Datum selbst erinnert an die Befreiung 

der Überlebenden des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz-

Birkenau durch Soldaten der Sowjetischen Armee am 27. Januar 1945. 

Der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz wurde im Jahre 

1996 auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog offizieller 

deutscher Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. 

Am Beispiel des Stadtbezirkes  Hombruch möchten wir diesen Gedenktag 

von 2017 dokumentieren. 
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Gegen das Vergessen: Stolperstein in 
Erinnerung an Karl Schwartz am 
12.4.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht in den Ruhr Nachrichten am 13.4.2017 

 Doris Borowski bei ihrer Ansprache 

 

Foto: Inge Albrecht-Winterhoff, Georg Dementer, Doris Borowski, Ulrich 

Steinmann, Ernst Söder, Anke Georges, Werner Groß. 
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Bericht in den Ruhr Nachrichten am 13.4.2017 

 
 
 
Die Ansprache von Doris Borowski anlässlich der Verlegung des 
Stolpersteins: 
 

„Wenn ich hier am Stolperstein für Karl Schwartz zu euch spreche, so tue ich das 

besonders gern, da mein Vater, Walter Tüsfeld ein enger Freund und Genosse von 

Karl war. Ich beziehe mich in meiner kurzen Rede auf einen Text meines Vaters, in 

dem er außer Daten und Fakten auch Erlebnisse von Karl erzählt, die die Zeit, den 

Menschen und Kommunisten Karl Schwartz lebendig werden lassen. 

Am 27. Februar 1893 in Zingelten in Ostpreußen geboren, kommt Karl Schwartz mit 

der Familie bald ins Ruhrgebiet. Bis zum Januar 1932 arbeitet Karl als Hauer und 

Bremser auf dem Schacht Anlage „Gottessegen“ in Hombruch und wohnt die meiste 

Zeit im Haus Singerhoffstraße 30. Er ist ein politisch interessierter junger Mann, der 

nach dem Zusammenbruch 1918 hofft, dass nun der Aufbau eines Arbeiterstaates 

beginnen wird. Als zwar der Kaiser geht, aber Generäle und Konzernherren bleiben, 

verlässt er enttäuscht die SPD, der er angehört. 1920 wird er Mitbegründer der 

Hombrucher USPD, 1921 tritt er der KPD bei. 

In den Januartagen 1923 besetzen Französische Truppen das Ruhrgebiet, am        

16 Januar Dortmund! Die Kohle und stahlbetriebe stellen ihre Arbeit ein- niemand soll 

für den „Erbfeind“ arbeiten. Nationalistisch – patriotischer Rummel überall. Karl 

Schwartz lehnt das als Internationalist ab und –trotz großer Widerstände – gelingt es, 

Kontakte zu den französischen Soldaten aufzunehmen. Doch bald setzt eine 

Verhaftungswelle ein, Karl kann sich durch Flucht ins unbesetzte Gebiet- Selm – der 

Verhaftung entziehen. 
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Von 1925 bis 1929 amtiert er als Kommunistischer Gemeindevertreter, ist Betriebsrat 

und aktives Mitglied im Roten Frontkämpfer Bund und der Roten Hilfe. Er ist in dieser 

Zeit häufiger Redner bei Veranstaltungen und 

Kundgebungen auch auf dem Hombrucher Marktplatz. 

Wegen Verbreitung der Kommunistischen 

Betriebsleitung wird er 1932 auf der Zeche fristlos 

entlassen und zu einer 10tägigen Haftstrafe verurteilt, 

danach bleibt er erwerbslos. 

Nach einem Zusammenstoß mit der Polizei bei einer 

Hungerdemonstration erhält er sechs Monate Gefängnis. 

Er wird von Freunden und genossen zum Gefängnis 

begleitet. 

Am 30. Januar 1933 ruft die KPD – nach Bekanntwerden der Nachricht, dass 

Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannt habe – zu einer großen Kundgebung 

und Demonstration in Hombruch und Baron auf. Karl Schwartz spricht auf dem Markt, 

er zeigt die gefahren auf, die jetzt den Menschen drohen. Leidenschaftlich fordert er 

in dieser gefahrvollen Stunde erneut die Einheit der Arbeiterklasse. Bei der 

anschließenden großen Demonstration ist Karl nachdenklich und meint: „Wie lange 

werden wir noch mit unserer Fahne demonstrieren können“? 

So berichtete es mein Vater, der neben ihm ging. Schon zwei Tage später, am          

1.Februar, verbietet Polizeipräsident Ziergiebel alle Veranstaltungen und 

Demonstrationen der KPD unter freiem Himmel. 

Und bereits im August 1933 wird Karl in „Schutzhaft“ genommen und kommt für zwei 

Monate in die berüchtigte Steinwache. Mein Vater erinnert sich gut, wie Karl – ein 

hilfsbereiter und verständiger Freund – ihm in der Steinwache mit Kaffee half und 

sorgte dafür, dass er aus dem „Bärenkäfig“ im Keller in eine Zelle mit Genossen 

verlegt wurde. 

1934 wird er erneut verhaftet und wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu einem Jahr 

und vier Monate Gefängnis verurteilt. Nach Verbüßung der Strafe erfolgt seine 

Überführung ins KZ Oranienburg (Sachsenhausen), aus dem er im Dezember 1936 

entlassen wird. Es gelingt ihm, eine Stelle als Hauer auf der Schachtanlage „Fürst 

Hardenberg“ zu bekommen. 

Die nächsten Jahre bleibt Karl immer im „Blick“ der Faschisten. Anfang 1945 sucht 

ihn die Gestapo und er flüchtet zu seinen Eltern nach Oberhausen – wie sein Sohn 

Walter berichtet. Er kommt aus Sorge um die Familie zurück und wird am 13. Februar 

festgenommen. 

Nach dem Einmarsch der Amerikaner am 17. April 1945 beginnt sein Sohn mit der 

Suche und findet ihn unter den grausam Ermordeten im Rombergpark.    

Mit diesem Stolperstein werden wir an Karl Schwartz erinnern und wir tun es auch am 

Karfreitag, bei der Veranstaltung der Stadt Dortmund in der Bittermark. 

Doch wir wissen: Gedenken reicht nicht – wir müssen aktiv werden gegen 

Neofaschismus, Rassismus und völkisches Gedankengut!“ 
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Gründonnerstag 2017 
Besuch der Ausstellung             
Erich Grisar 

Ruhrgebietsfotografien 1928 - 1933 
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Gründonnerstag-Nachmittag 

haben wir in der Steinwache 

den Film 

„Herrenpartie“ gezeigt. 

Acht deutsche Touristen 

verirren sich in einem 

jugoslawischen Dorf. Ihnen 

schlägt offene Feindschaft 

entgegen. Die meisten sind 

mittleren Alters und Nazis. Die 

Bewohner können nicht 

vergessen, was deutsche 

Soldaten ihnen während des 

Zweiten Weltkrieges angetan 

haben. Der Film ist ein 

bemerkenswerter Beitrag zur 

unbewältigten Vergangenheit 

beider Völker. 

Ausstellung in der Steinwache  

Zwischen 1939 und 1945 wurden 120.000 Frauen aus 30 Ländern ins 

Konzentrationslager Ravensbrück, das größte Frauen KZ im Deutschen Reich, 

80 km nördlich von Berlin eingewiesen. 

 

Die SS setzte Häftlinge aus 

unterschiedlichen Ländern Ost- und 

Westeuropas als Ärztinnen und 

Pflegerinnen ein. Ihre Position als 

Funktionshäftlinge verlangte eine 

dauernde Gratwanderung zwischen den 

Befehlen der SS, ihren eigenen 

Überlebensinteressen und den 

Bedürfnissen der Kranken.  Was konnten 

sie tun? Was taten sie?  Die meisten von 

ihnen versuchten, ohne ausreichende 

Medikamente und Verbandsmaterial, 

kranken – und verletzten Mithäftlingen zu 

helfen. Die Ausstellung beleuchtet 

Facetten des Lageralltags, in dem das 

Krankwerden oder Kranksein oftmals 

den ersten Schritt zum Sterben oder zur 

Vernichtung bedeutete. Mitglieder des 

Fördervereines und unsere auswärtigen Gäste haben an der 

Eröffnungsveranstaltung teilgenommen.                                                                                                                                                                                            
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Karfreitagsgedenken 2017 
 

Georg Deventer und Iris Bernert-Leushacke haben die Führung auf dem 

Internationalen Friedhof übernommen und insbesondere das Thema 

Zwangsarbeit thematisiert. 
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Die Presse informiert … 
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(Bild aus der WDR-Sendung am Karfreitag 2017) 

In der Dortmunder Bittermark fand am Karfreitag 2017 wieder eine 

beeindruckende Gedenkfeier zur Erinnerung an die Opfer der 

Kriegsendphasenverbrechen 1945 statt. Die jährliche Karfreitagskundgebung 

ist die wohl größte regelmäßige antifaschistische Manifestation in NRW und 

sah auch diesmal wieder eine starke Jugendbeteiligung. 

Weg der Erinnerung 

Tafeln mit Bildern und Texten, die auf dem Weg zum Mahnmal angebracht 

sind, zeigen Opfer der faschistischen Gewaltherrschaft.  
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Den „Weg der Erinnerung“ entwarfen auch in diesem Jahr wieder die 

jugendlichen „BotschafterInnen der Erinnerung“. 

Baumpflanzung und Gedächtnislauf 

Vor der Gedenkveranstaltung pflanzten Wolfgang Asshoff, Madame Nicole 

Godard, Vizepräsidentin des Verbandes der französischen Zwangs- und 

Arbeitsdeportierten, Bürgermeister Sauer, Ernst Söder vom Internationalen 

Rombergpark-Komitee und BotschafterInnen der Erinnerung den dritten 

Korbinians Apfelbaum auf der Wiese an der Mahn- und Gedenkstätte. 

Zu den zahlreichen Gästen aus allen Bereichen des zivilgesellschaftlichen 

Lebens und der Politik zählten außerdem die Läuferinnen und Läufer des 

traditionellen Heinrich-Czerkus-Gedächtnislaufes. An diesem, vom 

Förderverein unterstützte Lauf,  erinnert der BVB an den Widerstandskämpfer 

Heinrich Czerkus, der zu den Ermordeten am Karfreitag 1945 zählt. 

 

Weg zur 

Krypta: 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeister Sauer, Madame Nicole Godard, Wolfgang Asshoff,                            

Gisa Marschefski, Ernst Söder 

http://mengede-intakt.de/wp-content/uploads/2017/04/P1070442.jpg
http://www.ruhrnachrichten.de/bilder/dortmund/cme201104,6113938
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http://www.ruhrnachrichten.de/bilder/dortmund/cme201104,6113942
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Grußwort des Bürgermeisters 

In seiner Begrüßung erklärte 

Bürgermeister sauer anschließend: 

„Unsere Vergangenheit muss 

Gegenwart bleiben. Deshalb ist es 

wichtig, dass es Gedenktage wie 

diesen gibt. Darum ist es richtig, dass 

wir die Namen der Menschen hören, 

die damals Opfer der Gestapo 

geworden sind. Solche Zeichen sind 

nötig, damit sich der Schrecken von 

einst nie mehr wiederholt. Dieses 

Zeichen ist aber auch notwendig, um uns an unsere politische und 

gesellschaftliche Verantwortung zu erinnern. Ich danke allen Anwesenden, 

denn sie nehmen sich dieser Verantwortung an“. 

Er schlug dabei eine Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart. „Das 

ist auch dringend nötig in einer Zeit, in der sich Antisemitismus wieder in die 

Gesellschaft einschleicht und eine Politikverdrossenheit zu erkennen ist, die 

für jede Demokratie gefährlich ist. Es ist nötig in einer Zeit, in welcher der 

Ungeist des Nationalismus wieder auf dem Vormarsch ist, und in der eine 

neue rechte Szene mit alten Botschaften wieder nach neuen Anhängern 

fischt.“ 

 

In ihrem Grußwort, 

das Madam Nicole 

Godard auf 

Deutsch hielt, 

betonte die 

Vizepräsidentin die 

Wichtigkeit der 

Veranstaltung für 

ihren Verband. 

„Seit 60 Jahren 

finden wir den Weg 

in die Bittermark. 

Zwar heilen die 

Wunden mit der Zeit, aber wir sind in der Pflicht an die physischen und 

psychischen Qualen der Menschen von damals zu erinnern.“ Am Ende ihrer 

Rede appellierte sie sich kritisch gegenüber den Manipulationen, 

insbesondere in den sozialen Medien. Kämpfen sie gegen Antisemitismus 

und Ausländerfeindlichkeit. Es lebe Frankreich! Es lebe Deutschland! Es lebe 

Europa!“ 

http://www.ruhrnachrichten.de/bilder/dortmund/cme201104,6113931
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Engagierte Jugendliche 

Ernst Söder schloss die Redebeiträge mit einer klaren Aussage: „Faschismus 

ist ein Verbrechen, für 

das es keine 

Entschuldigung gibt. 

Damals wie heute: Nazis 

sind Verbrecher, denen 

wir uns entgegenstellen 

müssen“.  

Stellung bezog der 

Vorsitzende des 

Internationalen 

Rombergpark-Komitees 

ebenfalls zu dem jüngst ergangenen Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 

zum NPD-Verbot. 

„Es war ermutigend, dass der Bundesrat ein Parteienverbot beim 

Bundesverfassungsgericht beantragt hatte. Leider ohne Erfolg. Das Urteil des 

BVG vom Januar 2017 ist allerdings so eindeutig wie vernichtend. Die NPD 

ist nach Aussagen des Gerichtes verfassungsfeindlich, dennoch wird sie nicht 

verboten. Das Gericht hält die rechtsextreme und neo-nationalistische Partei 

nicht für stark und bedeutend genug, um ihre gefährlichen Ziele 

durchzusetzen. Die Richter nahmen nicht zur Kenntnis, dass die NPD unter 

anderem verantwortlich ist für Brandanschläge und Asylbewerberunterkünfte 

und Flüchtlingsheime. Die Freiheit der Meinungsäußerung in allen Ehren, 

aber auch Oberste Richter leben nicht in geschichtsfreien Räumen. Und die 

jüngere deutsche Geschichte ist Mahnung genug. Neonazis entschieden zu 

bekämpfen – das gilt auch für Verfassungsjuristen in Karlsruhe. Man darf 

nicht jede rechtsnationale Meinung gleichwertig einer freiheitlichen Meinung 

betrachten“. 

„Ein Gedenktag wie heute, verpflichtet uns dazu, aus der Vergangenheit zu 

lernen und Unrecht nicht hinzunehmen. Es genügt nicht, allein die Erinnerung 

wach zu halten. Tage wie heute sind insbesondere dafür da, zu mahnen und 

aktiv zu sein, damit sich solche und andere Verbrechen und Grausamkeiten 

niemals wiederholen. Und es ist notwendig, künftigen Generationen immer 

wieder vor Augen zu führen, wo es schon einmal geendet hat, als man die 

Menschenwürde in Deutschland mit Füßen trat, die Grundprinzipien 

mitmenschlichen Umganges missachtete und einem von vielen bejubelten 

Führer und Diktator Allwissenheit und Allmacht zubilligte. Einem Führer, der 

von Größenwahn, Völkermord, Rassenhetze, Vernichtung und Verbrechen 

gegen das Völkerrecht besessen war. 

Wir wollen und können nicht akzeptieren, dass Rassenhetze und 

Faschismus-Verherrlichung in unserem Land wieder um sich greifen. 

http://nordstadtblogger.de/wp-content/uploads/2017/04/Karfreitagsgedenken-Bittermark-Foto-Roland-Klecker-_ORA9592_web-e1492247512276.jpg
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Neofaschistische Umtriebe und Überfälle dürfen nicht verharmlost, 

Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und Gewalt müssen bekämpft 

werden! Und wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht! 

In einer Demokratie, die ja auch die Lehren aus der Geschichte ziehen will, 

müssen die Anfänge faschistischer Verbreitung von Gedankenwelten unter 

Strafe gestellt und verhindert werden“. 

Auch in diesem Jahr galt darüber hinaus sein Dank der jungen Generation, 

die nicht vergessen will und den Kampf mit friedlichen Mitteln aufgenommen 

hat: den BotschafterInnen der Erinnerung. 

 

 

Beitrag von den BotschafterInnen der Erinnerung 

 

„Mut machen mir die jungen BotschafterInnen der Erinnerung, die seit vielen 

Jahren die Gedenkfeiern in der Bittermark mitgestalten und moderieren. Und 

ich kann dem nur zustimmen, was der Herr Oberbürgermeister vor zwei 

Jahren an dieser Stelle sagte: „Sie sind unsere Brücke in die Zukunft“. Liebe 

Freunde, Respekt für eure Aktivitäten und herzlichen Dank im Namen des 

Internationalen Rombergpark-Komitees für euren vorbildlichen und 

ermutigenden Einsatz und für die inhaltliche Gestaltung der heutigen 

Gedenkveranstaltung“. 
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Den Opfern ein Gesicht geben  

 

 

 Die Anwesenden gedenken in einer Schweigeminute der 

ermordeten Opfer des Faschismus 

 

 

 

http://www.ruhrnachrichten.de/bilder/dortmund/cme201104,6113924
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Heinrich-Czerkus-Gedächtnislauf 

Seit Jahren unterstützt der Förderverein den Heinrich Czerkus Gedächtnislauf,  

in Erinnerung an den Platzwart von Borussia Dortmund,  Heinrich Czerkus.  Er 

gehört zu den Opfern der Karfreitagsmorde im Jahre 1945. 
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Brief aus Frankreich: Madame Nicole Godard bedankt sich für die 
gut gelungene Karfreitagsveranstaltung in der Bittermark 
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Erinnerung an Leon Chadirak aus St. Amand-les Eaux/ Frankreich. Er gehörte zu 

den Opfern der Lippstädter Drahtseilwerke (Union) und wurde mit weiteren 

Kameraden und deutschen Arbeitern nach Dortmund verschleppt und im 

Rombergpark ermordet. 

Seit einigen Jahren hat der Förderverein Kontakt zu Familienangehörigen von Leon 

Chadirak, mehrfach waren Brigitte Scamps mit ihren Enkeln in Dortmund und 

Lippstadt, um an den Gedenkveranstaltungen und Begegnungen teilzunehmen. 

 

Untere Reihe neben Gisa Marschefski Madame Brigitte Scamps, die Tochter von Léon 

Chadirak, bei einem Besuch in der Steinwache. Ferner auf dem Foto Chadiraks Enkel           

Frèdèric Scamps (Foto 2008) 

http://nordstadtblogger.de/fotostrecke-karfreitag-gedenkfeier-in-der-bittermark-mit-hoerenswerten-reden-vor-zahlreichen-besucherinnen/karfreitagsgedenken-bittermark-foto-roland-klecker-_ora9669_web/


 

 

 
30 

Gedenkveranstaltung im Südpark in 
Lünen – Karfreitag 2017 

Den Opfern der Gewaltherrschaft 1933 - 1945 

 
Unser Vereinsmitglied Katrin Rieckermann hat sich auch in diesem Jahr mit 
den Vorbereitungen der Gedenkveranstaltung im Lüner Südpark beschäftigt 
und am Gedenkstein am Karfreitag für den Förderverein gesprochen. 

 

Katrin Rieckermann erinnerte in ihrer Ansprache im Südpark an die 

sechs in der Dortmunder Bittermark   ermordeten Antifaschisten und 

Kommunisten: Johann Berg, Jakob Bink, August Dombrowski, 

Bernhard Höltmann und Johann König, sowie an Josef Korsika, der 

ebenfalls zu den Opfern gehört. Er wurde im Gestapo-Gefängnis in 

Dortmund-Hörde erschossen, nachdem er  vor seinem Tode noch 

brutal misshandelt worden ist. 

„Unser heutiges Gedenken ist aktueller denn je: Im Januar dieses 

Jahres scheiterte der Versuch, die NPD in einem zweiten Anlauf zu 

verbieten. Die Begründung der Karlsruher Richter lautete, die NPD sei 

zwar verfassungsfeindlich, jedoch zu unbedeutend, um ein Verbot zu 

rechtfertigen. Dies kann geradezu als Freibrief für die 

menschenverachtende Hetze der heutigen Nazis verstanden werden. 
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Zudem ist eine neue offen rassistisch auftretende extrem rechte Partei 

in zahlreiche Landtage eingezogen, die Alternative für Deutschland 

(AfD). Auf der Straße wird die AfD von der Pegida-Bewegung und 

ähnlich dumpf-völkischen Strömungen begleitet. Der Einzug dieser 

Partei in den Bundestag ist wahrscheinlich. 

Ziel der AfD ist ein gesellschaftlicher Rechtsruck auf allen Ebenen. 

Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten, Angehörige von nicht-

christlichen Religionen, Feministinnen, Linke und als „anders“ 

kategorisierte Menschen sollen zukünftig schlechter behandelt werden. 

Rudolf Amelunxen, der erste Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen 

sagte in einer Rede im Oktober 1946: „Es gibt keine größere 

Kulturschande als die Jagd auf Menschen wegen ihrer Zugehörigkeit 

zu bestimmten Gemeinschaften. Ob geburtsmäßig, natürliche 

Abstammung oder bewusstes Bekenntnis, ob rassische, nationale, 

politische oder religiöse Bindungen für solche Gemeinschaften 

entscheidend sind, das ist letzten Endes gleichgültig, weil jeder 

einzelne Mensch in seinem einmaligen Dasein geschützt und gefördert 

werden muss“. 

Toleranz ist eines der wichtigsten Merkmale einer humanen 

Demokratie. Eine vernünftige Ordnung des Gemeinschaftslebens ist 

unmöglich ohne friedliche Übereinkunft und gegenseitige Duldung. 

Unduldsamkeit, Verhetzung von Hass haben Völker und Staaten 

vernichtet. 

In der Ausübung dieser Toleranz darf nur eine einzige Ausnahme 

gemacht werden, nämlich die, dass es keine Freiheit gibt für die 

Mörder der Freiheit. 

Humanismus und Menschlichkeit müssen insbesondere in der heutigen 

Zeit gegen dumpfen Rassismus und die Abwertung vermeintlich 

„anderer“ gestellt werden. 

Jeder Angriff der Neonazis und der sogenannten „Rechten“ auf 

Minderheiten in der Gegenwart ist auch ein Angriff auf eine 

solidarische und demokratische Gesellschaft, in der alle in Vielfalt und 

ohne Angst leben können. So müssen wir uns immer wieder mit der 

nötigen Vehemenz für eine Welt einsetzen, die nicht auf Ausschluss 

und Diskriminierung, sondern auf einem solidarischen Miteinander 

beruht – jenseits eines bloßen Profitprinzips. Unser Engagement ist 

gefordert“. 



 

 

 
32 

Gedenkveranstaltung in Lippstadt 

Karsamstag 2017 

 
Sechs Arbeiter des früheren Union-Werkes in Lippstadt und sieben  
französische Zwangsarbeiter wurden nach unmenschlichen    

Misshandlungen und Verhören 

im Hotel „Köppelmann“ in 

Lippstadt, nach Dortmund 

verschleppt und im 

Rombergpark ermordet.  

 

Ernst Söder hat am Karsamstag 

2017 in Lippstadt für den  

Förderverein gesprochen und in 

seiner Ansprache insbesondere 

auch die unmenschlichen 

Zustände geschildert, denen die 

französischen Zwangsarbeiter 

im Westfälischen Unionwerk bis  

1945 ausgesetzt waren. 

W A R U M … 

Warum mussten die sechs 

Arbeiter und die sieben 

französischen Zwangsarbeiter sterben? Die sechs Union Arbeiter mussten 
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sterben, weil sie Menschlichkeit gezeigt hatten. Sie gaben in Kriegszeiten 

unter dem Nazi-Terror ihren hungernden französischen Kollegen, die als 

Zwangsarbeiter verdingt waren, Brot. Sie hatten in dieser Zeit selbst nicht viel 

zu essen und trotzdem teilten sie das Brot. 

 

Sie hörten, wie die sieben französischen Zwangsarbeiter ausländische 

Rundfunksender ab, um sich über die Kriegssituation und den Frontverlauf zu 

informieren und sprachen untereinander und mit ihren französischen Kollegen 

über das, was sie an Nachrichten gehört hatten. Das galt während der Hitler-

Diktatur während des Zweiten Weltkrieges als „Wehrkraftzersetzung und 

Hochverrat“.  Es reichte den Nazis, um sie von der Gestapo verhaften zu 

lassen und später ohne Gerichtsurteil in Dortmund zu ermorden. 

 

Die Arbeiter wurden von Spitzeln und Denunzianten der Gestapo gemeldet. 

Alle Verräter waren namentlich bekannt, sie wurden nie zur Verantwortung 

gezogen. Dazu gehörte auch der frühere Direktor der UNION, Julius Rath. Er 

wollte, wie er sich nach Kriegsende äußerte, sich damit selbst der 

Beobachtung durch die Gestapo entziehen. 

 

 

 

 

Beitrag von Schülern des Gymnasiums Schloss Overhagen in Lippstadt 
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Rückblick: Die Einweihung des Gedenksteins in Lippstadt am Karfreitag 1948 

 

 

Fantasie von Übermorgen  

Und als der nächste Krieg begann, 

da sagten die Frauen:  Nein! 

Und schlossen Bruder, Sohn und Mann 

fest in der Wohnung ein. 

Dann zogen sie in jedem Land, 

wohl vor des Haupmanns  Haus 

und hielten Stöcke in der Hand 

und holten die Kerle heraus. 

Sie legten jeden übers Knie, 

der diesen Krieg befahl: 

die Herren der Bank und Industrie, 

den Minister und General. 

Da brach so mancher Stock entzwei. 

Und manches Großmaul schwieg. 

In allen Ländern gab’s Geschrei 

Und nirgends gab es Krieg. 

 

Erich Kästner 
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Dortmunder Aktionsplan gegen Rechtsextremismus 

Der Dortmunder Aktionsplan 
gegen Rechtsextremismus 
basiert auf einem Beschluss 
des Rates der Stadt Dortmund 
aus dem Jahre 2007. Der Rat 
fordert darin die 
Stadtverwaltung auf, das 
Problem des 
Rechtsextremismus zu 
analysieren. Bestehende 
Strukturen und Aktivitäten 
gegen Rechtsextremismus 
sollen vernetzt werden. Die 
Verwaltung erstellt ein 
Handlungskonzept für Vielfalt, 
Demokratie und Toleranz. 

Zur Umsetzung und Koordinierung der im Aktionsplan genannten Ziele und 
Aufgaben wurden ein ehrenamtlicher Sonderbeauftragter aus der Zivilgesellschaft 
ernannt und eine „Koordinierungsstelle für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie“ eingerichtet. Um zivilgesellschaftliche Aktionen zu unterstützen, 
werden seit 2008 vom Rat der Stadt Dortmund Fördermittel bereitgestellt. 

In Fortsetzung der Aktionen aus den Vorjahren hat der Förderverein Gedenkstätte 
Steinwache-Internationales Rombergpark-Komitee ebenfalls im Jahr 2017 das 
Projekt „Externe Projektbegleitung des Bundesprogrammes Toleranz fördern – 
Kompetenz stärken“ unterstützt. 

Die Unterstützung bestand insbesondere darin, verwaltungstechnische Aufgaben 
abzuwickeln und die Beantragung und Abrechnung der Bundeszuweisungen für die 
örtlich durchgeführten Maßnahmen vorzunehmen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Frese ist seit 2011 Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für die 
Kassengeschäfte des Fördervereins. Seit 20 Jahren ist er hauptamtlich bei der 
Auslandsgesellschaft tätig. Der Förderverein gratuliert unserem geschätzten Freund 
und Mitstreiter ganz herzlich zur Wiederwahl. 
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Unternehmen Barbarossa 
Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 

Gedenkveranstaltung am Sowjetischen Ehrenmal 

 

Der Förderverein hatte aufgerufen zur Teilnahme an einem Gedenken in 

Erinnerung an die Verbrechen der Deutschen Wehrmacht und ihrer Führung 

mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. 

 

Im Gedenken an die Toten und Ermordeten haben Mitglieder des Fördervereins 

am Sowjetischen Ehrenmal auf dem Internationalen Friedhof ein 

Blumengebinde niedergelegt.                                                                                     

(mit dabei Kostovarov Dmitriy vom Historischen Verein AR.KOD.M) 

Unter dem Decknamen “Unternehmen Barbarossa” begann im Juni 1941 der 

Vernichtungsfeldzug.  Im Vordergrund standen die Eroberung von 

Lebensraum sowie die wirtschaftliche Ausbeutung der eroberten Gebiete und 

der dort lebenden Menschen.  Die Ermordung der jüdischen Bevölkerung und 

der sowjetischen Führungsschicht war von Anbeginn geplant. Der Krieg 

gegen die Sowjetunion hatte letztendlich auch das Ziel, Kriegsgefangene und 

gefangengenommene Männer und Frauen ins Deutsche Reich zu 

deportieren, wo sie Zwangsarbeit zu leisten hatten. 
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“Erinnern und Gedenken ist ein wichtiges 

Element, sich an die Ereignisse der 

Vergangenheit zu erinnern und sich damit 

auseinanderzusetzen. 

Und aus dieser Erinnerung an das Leid der 

Menschen und der Verfolgung und aus dem 

Gedenken an die Opfer wächst der Auftrag, 

dass wir uns für Frieden, für die Freiheit der 

Menschen, für Gerechtigkeit und ein 

würdiges Leben für alle einsetzen wollen. 

Erinnern heißt aber auch, daraus Lehren zu 

ziehen und dafür zu kämpfen, dass sich 

solche und ähnliche Ereignisse niemals wiederholen. Wir müssen unser 

Engagement gegen die Neonazis, Faschisten und Populisten nach wie vor in 

den Mittelpunkt unseres Wirkens setzen” so Ernst Söder in seiner kurzen 

Ansprache an der Gedenkstätte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RN 
WR 
WAZ 
26. 06.17 



 

 

 
38 

Gedenken im Stadtbezirk Hombruch 

In Hombruch erinnern wir in jedem Jahr an Heinz Grüning, Wilhelm Knöchel, 
Wilhelm Oberhaus und Fritz Husemann, die von den Nazis ermordet worden 
sind. Nachstehend kurze Biographien der ermordeten Widerstandskämpfer. 
 

Hans Grüning (1917 – 1944) 

Mitglied des Kommunistischen Jugendverbands. Am 24. Juli 

1944 im Zuchthaus Brandenburg mit dem Fallbeil 

hingerichtet. Er hatte Verbindung zu illegal organisierten 

russischen Kriegsgefangenen in Hombruch und Barop. 

Einigen von ihnen gab er die Gelegenheit, sowjetische Sender 

abzuhören. Im Januar 1944 wurde er zusammen mit einer 

Reihe von ausländischen und deutschen Mitarbeitern 

verhaftet und später vom Volksgerichtshof wegen des 

Verdachts der Vorbereitung zum Hochverrat zum Tode 

verurteilt. Nach seiner Verhaftung belastete sich Grüning selbst stark und entlastete 

Mitinhaftierte, um für sie ein mildes Urteil zu erreichen. Allerdings ohne Erfolg. 

Wilhelm Knöchel (1899 – 1944) 
 

Er arbeitete als Grubenschlosser im Bergbau. Seit 1925 

gehörte Wilhelm Knöchel dem Bergarbeiterverband (BAV) 

und der Kommunistischen Partei (KPD) an. Unter seiner 

Leitung wurden von Amsterdam aus illegal Flugblätter an die 

Bergarbeiterschaft im Ruhrgebiet und im Saarland gerichtet. 

Im Jahre 1943 wurde Wilhelm Knöchel verhaftet, und vom 

Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. Gemeinsam mit Hans 

Grüning wurde er am 24. Juli 1944 in Brandenburg 

hingerichtet. Während des Ersten Weltkrieges war er Soldat an der Westfront. 1919 trat 

Knöchel der SPD bei, verließ diese aber bald wieder und schloss sich der KPD an, wo er 

Gruppenkassierer und später Vorsitzender der Ortsgruppe Dortmund-Brünninghausen 

wurde. 

Vikar Wilhelm Oberhaus (1901 – 1942) 

Wilhelm Oberhaus wurde am 31.11.1901 als Sohn einer 

Fabrikarbeiterfamilie in Herford geboren. Nach seiner 

Priesterweihe wurde er 1933 als Vikar bei der Hombrucher 

St.-Clemens-Gemeinde angestellt. In seinen Predigten setzte 

sich Wilhelm Oberhaus mit Entschiedenheit für das 

elterliche Erziehungsrecht ein. Nach einer Predigt am 5. Mai 

1935 wurde Oberhaus bespitzelt, von mehreren Leuten 

denunziert und im Jahre 1936 vor ein Dortmunder 
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Sondergericht zitiert. Dort verurteilte man ihn wegen Vergehens gegen den 

Kanzelparagraphen (Heimtücke Gesetz) zu fünf Monaten Haft. Er hatte in der Predigt 

gesagt, “die Kinder, liebe Eltern, gehören euch nach Gott, erst dann dem Staat”. 

Der Ankläger warf ihm vor, “Seine Ausführungen (bei der Predigt am 5. Mai 1935) 

verfolgten die hetzerische und aus Gehässigkeit entsprungene Absicht, die Kinder von 

dem Eintritt in die vom Staat geschaffenen Einrichtungen der Hitlerjugend und des 

Landjahrs abzuhalten.” 

1941 erhielt Oberhaus sechs Monate Haft, weil er ein renitentes HJ-Mitglied geohrfeigt 

hatte. Als er nach verbüßter Strafe von seiner Schwester am Gefängnistor empfangen 

wurde, traten Gestapo-Männer hinzu und nahmen ihn von der Straße weg fest. Oberhaus 

wurde  am 10. Oktober 1941 in das Konzentrationslager Dachau überführt, wo er dem 

sogenannten “Priesterblock” zugeteilt wurde. Am 20. September 1942 starb er dort an 

Misshandlungen und Entkräftung. 

Fritz Husemann (1873 – 1935)  

Fritz Husemann wurde in Leopoldstal (Lippe) geboren. Er 

ging später ins Ruhrgebiet und war bis 1918 in Dortmund 

und Bochum Parteifunktionär der SPD und als 

Gewerkschaftsangestellter des Bergarbeiterverbandes tätig. 

Im Jahre 1919 wurde er zum Ersten Vorsitzenden des 

Gesamtverbandes der Bergarbeiter Deutschlands (Alter 

Verband) gewählt und zog gleichzeitig als Abgeordneter in 

den Preußischen 

Landtag ein. Von 1924 

bis 1933 vertrat er die 

Sozialdemokratie im 

Deutschen Reichstag. 

Husemann zählte zu den 

populärsten 

Gewerkschaftsvertretern 

des Ruhrgebietes und 

galt als einer der 

profiliertesten 

Sozialdemokraten der 

Weimarer Zeit. Obwohl 

seine Emigration im 

Jahre 1933 von einem 

amerikanischen 

Bergarbeiterverband 

bereits vorbereitet war, 

kehrte er wieder nach 

Bochum zurück und 

stellte sich der Gestapo. 

Man hatte ihm 

versprochen, den verhafteten Vorstand des Bergarbeiterverbandes dann freizulassen, 
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wenn Husemann sich stellen würde. Nach mehrfachen Verhaftungen wurde Husemann 

am 15. April 1935 im Konzentrationslager Esterwegen ermordet. 

 

70 Jahre 
VVN -  
 
Die Ruhr -Nachrichten 

berichteten am  

12. 02.2017 über den 70. 

Jahrestag der Gründung 

der VVN – Kreisgruppe 

Dortmund. 
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Wolf Stötzel erzählt …                                  

Erinnerungen seines Vaters an Buchenwald 

 

Wolf Stötzel und seine Frau Anne aus Berlin sind seit langer Zeit 

Mitglied des Fördervereins. Jedes Jahr kommen beide aus Anlass des 

Karfreitagsgedenkens nach Dortmund und nehmen an den 

Veranstaltungen und Begegnungen teil. 

Wolf ist der Sohn von August Stötzel, der in Dortmund von den Nazis 

verfolgt, misshandelt und in der Steinwache einsaß,  bevor er ins 

Konzentrationslager Buchenwald deportiert wurde. 

Wolf hat den nachstehenden Beitrag am 15. Juli 2017 vor der 

Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald in Weimar vorgetragen. 

“Mein Text bezieht sich auf eine Anekdote, die mir mein Vater August Stötzel 

in Erinnerung an seinen Kameraden Gustav Budnick über die Zeit des 

Aufbaus des Konzentrationslagers Buchenwald erzählt und auch 

aufgeschrieben hat. Ich gebe sie hier teilweise im Wortlaut wieder mit 

Erläuterungen weitergehender Umstände, von denen mein Vater bei seinen 

Aufzeichnungen keine genaueren Kenntnisse haben konnte, die ich aber bei 

Recherchen fand. 

Das Stilmittel der Anekdote benutzte mein Vater häufig. Er würdigte damit 

außergewöhnliche Menschen seiner Umgebung im Kampf gegen die Nazis, 

SS und Gestapo oder schilderte ungewöhnliche Vorkommnisse, wie er sagte: 

„Im harten Klassenkampf“. Er berichtet auf seine Weise von den großen und 

kleinen Siegen der „Politischen“ auch in Buchenwald. 
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Ich möchte heute an den Buchenwaldhäftling Gustav Budnick und sein - 

wenn auch kurzzeitiges Wirken als unbeugsamer Widerstandskämpfer-  

erinnern, der bereits die Höllen der Konzentrationslager von Esterwegen und 

Sachsenhausen durchlitten hatte. 

Mit der Häftlingsnummer 110 seines Namens beraubt, 

gehörte er zum ersten Transport vom 15.07.1937, dem 

so genannten Handwerkerkommando in das 

Konzentrationslager Ettersberg, später umbenannt in 

KZ Buchenwald. 

Gustav Budnick und August kannten sich bereits aus 

dem Ruhrgebiet. Beide waren Bergarbeiter. Beide 

zeichneten sich durch ihre Standhaftigkeit in den 

Reihen der KPD aus und hatten in der Arbeiterschaft 

einen guten Ruf. Ihr Schicksal wies Ähnlichkeiten auf. Sie wurden frühzeitig 

nach der Machtergreifung der Nazis verfolgt, in die Illegalität getrieben, 

verhaftet, gefoltert, verurteilt und trafen sich in Buchenwald wieder. Sie 

vertrauten einander, was im Konzentrationslager von außerordentlicher 

Bedeutung war.  

Mein Vater erhielt bei seiner Einlieferung in das KZ Ende November 1937, 

nach dreijähriger Zuchthaushaft und einer anschließenden Schutzhaft,  

zunächst in Dortmund und dann in Buchenwald die Häftlingsnummer 660. 

Der Block 39 war nun sein zweifelhaftes Zuhause. 

Gustav Budnicks Hilfe, mit seinen reichlichen bitteren Erfahrungen aus den 

Lagern Esterwegen und Sachsenhausen, erwies sich für meinen Vater als 

überlebenswichtig. Als Blockältester von Block 15 gelang es Budnick, 

irgendwie meinen Vater nach einem Tag aus dem Mordkommando 

Steinbruch heraus zu holen. Aber für diesen einen Tag erhielt mein Vater 

genaue Instruktionen für das richtige Verhalten bei der Arbeit im Steinbruch. 

So hatte er sich an der Seite des Vorarbeiters, eines mir unbekannten 

Genossen aus Eisleben, aufzuhalten und dürfe keinesfalls auf die SS-Posten 

hören. Wie schreibt da mein Vater: „Wenn bei unseren Genossen Wetten 

üblich gewesen wären, auf mich hätte keiner 5 Pfennig gesetzt.“ 

Der Aufbau des Lagers mit all den dazugehörigen Bauten wurde mit großer 

Intensität vorangetrieben. Die SS drängte die Häftlinge schonungslos in die 

Zwangsarbeit. Der Bau der Führersiedlung begann am 1.August 1937 entlang 

des sogenannten „Eicke-Weges“, von etwa 350 m Länge an der Südseite des 

Ettersberges. Bereits davor ab 15. Juli, erfolgten die dazu notwendigen 

Rodungen des Waldes. Zehn „Führerhäuser“ waren geplant. Vorrang hatten 

die ersten drei Villen für den Lagerkommandanten SS - Standartenführer Karl 

Koch, Schutzhaftlagerführer SS - Arthur Rödl und den 2. Lagerführer SS - 

Jakob Weiseborn. Bereits nach fünf Monaten, im Januar 1938, waren die 

Häuser bezugsfertig. 
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Für die Rodung des Waldes wurde ein Kommando von sechzig Häftlingen 

eingesetzt, welches unter ständiger lebensbedrohender Bewachung stand. 

Die eingesetzten Maschinen, Geräte und Werkzeuge entsprachen dem Stand 

der Technik dieser Zeit. Dem Arbeitsschutz für die Häftlinge als 

Arbeitssklaven wurde allerdings keinerlei Bedeutung beigemessen. Nach 

dem Fällen der Bäume und deren Abtransport mussten die Stubben entfernt 

werden. Die nun zu schildernde Anekdote wird datiert auf die Zeit zwischen 

dem 15. und 31.Juli 1937. 

Die Bauleitung unterstand Untersturmführer Robert Riedl, der für diese 

Aufgabe überfordert war. Mit einem abgebrochenen Architektur-Studium 

konnte Riedl als Emporkömmling nur bei den Nazis aufsteigen. Die Idee, die 

Baumstümpfe mittels Dynamit zu entfernen, wird kaum von ihm gekommen 

sein. Ob Jakob Weiseborn diesen „schöpferischen“ Gedanken gebar ist 

spekulativ. Auf jeden Fall verfolgte er die Sprengungen persönlich. Als 

Sprengmeister holte er sich den Bergarbeiter Gustav Budnick an seine Seite, 

den er mit gelockerter Pistole bei dessen Tätigkeit überwachte. 

Weiseborn kannte Budnick aus dessen zuvor stattgefundenen Haftzeiten und 

betrachtete ihn als persönliches Eigentum. Weiseborn hatte ein unmittelbares 

Interesse als zukünftiger Mieter an der schnellen Fertigstellung der Villen. 

Das könnte eine Erklärung für seine ungewöhnliche Mitwirkung bei den 

Sprengungen sein.  

Gustav Budnick hatte im Ruhr-Bergbau Erfahrung im Umgang mit 

Sprengmitteln. Seine letzte Arbeitsstelle vor der Entlassung war die Zeche 

„Minister Stein“ in Dortmund, wo er auch Betriebsrat war. Als Sprengmeister 

kannte er genauestens die Gefahren seiner Tätigkeit. 

Bei diesen Bauvorhaben hier am „Eicke-Weg“ wurde mit Sprengmitteln nicht 

gespart. Die SS-Wachen waren wegen deren Gefährdung bei den 

Sprengarbeiten abgezogen worden. 

Weiseborn und Gustav Budnick waren allein im Gelände. Fachgerecht legte 

unser Gustav 35 Sprengstellen an. Dann gingen die beiden Männer in 

Deckung. Zuletzt schloss Gustav die Zündmaschine an, gab das 

obligatorische Warnsignal ab, betätigte das Gerät und zählte die einzelnen 

Detonationen, genauso, wie er es im Bergwerk gemacht hat. Dieses diente 

zur Identifizierung von Fehlschüssen zur eigenen Sicherheit. 

...31, 32, 33, 34. Der 35. Schuss blieb aus! Eine Sprengung war nicht 

losgegangen. Dem Köbes (Weiseborn) war das nicht aufgefallen. Die 

Schüsse waren verhallt, der Rauch hatte sich verzogen. 

„Na“, sagte Köbes zu Gustav, „dann wollen wir uns das mal ansehen, wie es 

aussieht“ und stand auf. Die Warnung wurde aufgehoben. Beide kamen aus 

der Deckung und gingen in das Gelände. Tief erschrocken entdeckte Gustav, 

dass mitten im Gelände noch ein mächtiger Buchenstubben stand. 
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Aha, das war also der ausgebliebene 35. Schuss (bergmännisch für 

Sprengung). Gustav schwieg und wusste nicht so recht, wie er sich in diesem 

Fall verhalten sollte. 

Köbes steuerte genau auf diesen Stubben zu, nicht, weil er den leisesten 

Verdacht hatte, nein, weil er sich dort setzen wollte. Da saß er also mit Stolz, 

ob des erreichten Ergebnisses und begann zu fabulieren. Er kam sich wie ein 

großer Feldherr vor und sagte: „So, wie ich hier, saß der Alte Fritz nach der 

Schlacht von Leuthen“. 

Gustav aber schielte nach der aus dem Stubben herausragenden 

Sprengschnur. Geht der Schuss nun noch los oder nicht? Während er sich 

von Köbes über den Alten Fritz erzählen ließ, griff er blitzschnell und vom 

Köbes unbemerkt nach der Sprengschnur, riss die Sprengpatrone aus dem 

Stamm und steckte sie in die Hosentasche. 

Er glaubte schon, gewonnen zu haben. Beide gingen über das 

Sprenggelände. Mit einem Mal stutzte Köbes und schielte nach Gustavs 

Hosentasche, sprang ein paar Meter zur Seite, warf sich hin und schrie: 

„Hände hoch Budnick!“ „Köbes hatte die Sprengschnur entdeckt, die ein 

Stückchen aus Gustavs Hosentasche hing. Gustav hob die Hände. „Budnick, 

was hast du in der Tasche?“ „Die Patrone vom 35. Schuss aus dem Stamm, 

auf dem Sie gesessen haben.“ „Budnick, das war dort für uns beide 

lebensgefährlich?“ „Das stimmt, aber was sollte ich machen? Ich hätte den 

Arsch über den Bock so oder so vollgekriegt.“ „Budnick, ist das Ding noch 

gefährlich?“ „Natürlich, so lange die Zündkapsel da drin ist.“ „Budnick, 

Budnick, entschärfen, entschärfen!“ Unser Gustav in aller Gemütsruhe: „Darf 

ich dazu auch die Hände runter nehmen?“ „Aber schnell, Budnick.“ Gustav 

nahm die Hände herunter, zog die Zündschnur mit der Kapsel aus der 

Hosentasche und legte beides getrennt beiseite.  

Da lag nun eine recht jämmerliche Gestalt im Dreck und bangte um ihr 

Leben. Verflogen war da mit dem Qualm der Sprengungen der historische 

Vergleich mit dem Alten Fritz. 

„Kann jetzt noch was passieren, Budnick?“ „Nein, 

Hauptscharführer.“ „Budnick, tritt beiseite.“ Danach erhob sich einer der 

großartigen Helden des Dritten Reiches. Gustav musste ihm die 

Zusammenhänge erklären.  

Seit diesem Vorfall hatte Gustav Budnick beim “Köbes“ eine gute Nummer, so 

die Einschätzung meines Vaters. 

Hier endet die Anekdote, aber nicht diese Geschichte der Beteiligten. 

Weiseborn, dessen Spitzname „Köbes“ eine rheinländische Ableitung des 

Vornamens Jakob ist, wurde im Mai 1938 als Lagerkommandant nach 
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Flossenbürg versetzt. Im Januar 1939 endete sein Leben mit Hilfe von Gift. 

Suizid oder vielleicht auch nicht? 

Ich bedaure seinen Tod nicht aus Mitleid, sondern aufgrund der Tatsache, 

dass seine Verbrechen nach der Befreiung nicht mehr geahndet werden 

konnten. 

Den Häftlingen blieb der „Köbes“ noch lange in schrecklicher Erinnerung. Die 

SS hatte an den Häftlingsbaracken den drohenden Spruch angeschrieben: 

„Gott erschuf in seinem Zorn den Hauptscharführer Weiseborn“. 

Das weitere Schicksal von Gustav Budnick bewegt mich immer wieder. Er 

hatte sich in einem entscheidenden Moment für meinen Vater eingesetzt und 

auch als Blockältester sehr klug Widerstand geleistet, in einer Zeit des 

Aufbaus des Lagers, in der die SS ihren Machtanspruch besonders 

rücksichtslos ausübte.  

Gustav Budnick wurde am 04.01.1938 aus der KZ-Haft entlassen, 

möglicherweise durch Zuspruch von Weiseborn. Er bekam Arbeit wieder auf 

der Zeche „Minister Stein“. Die Nazis hatten seine Standhaftigkeit nicht 

brechen können.  Trotz Beobachtung durch die Gestapo leistete und 

organisierte er den Widerstand in Dortmund. 

 

Foto aufgenommen in den ersten Tagen nach der Befreiung in Buchenwald, 

August Stötzel (Mitte) mit anderen Häftlingen. 

 

 

Die Widerstandsgruppe wollte die Zerstörung der Industrieanlagen durch die 

abziehende SS am Ende ihrer Schreckensherrschaft verhindern. Die 

Bergarbeiter wollten sich dagegen wehren, dass „ihre“ Schächte geflutet 

werden.   
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Am 9.Februar 1945 wurde Gustav Budnick verhaftet und in einem 

Dortmunder Gestapo-Keller gefoltert. 

In einer unbeschreiblichen Mord-Orgie, zwischen dem 7. März und dem 

12.April 1945, bis einen Tag vor der Befreiung Dortmunds durch die 

Amerikaner, wurden ca. 300 Männer und Frauen aus Deutschland und 

anderen Ländern, die mit Bindedraht oder Stacheldraht gefesselt waren, 

durch Genickschuss ermordet, in Bombentrichter in der Bittermark und im 

Rombergpark geworfen und oberflächlich mit Erde zugedeckt. Am 19.April 

1945 fand man auch die Leiche von Gustav Budnick. 

In Dortmund in der Bittermark wird alljährlich zu Karfreitag der Menschen 

gedacht, die den Tag der Befreiung nicht mehr erleben durften, so auch an 

Gustav Budnick. Für ihn gibt es in Dortmund einen Stolperstein. 

Ich möchte ihn ehren und seine Zeit in Buchenwald hervorheben. 

Meinem Vater bin ich dankbar dafür, dass er mit dieser Anekdote auf seinen 

Buchenwald-Kameraden aufmerksam machte und mir die Möglichkeit gab, 

diese Erinnerung weiter zu tragen“. 

 

Erinnern – gegen das Vergessen 

 

Urteil 31.3.54, Pressebericht vom 2.4.54 
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Friedensfestival 

und Antikriegstag 

2017 
 

 

 

 

 

 

 

Ruhr Nachrichten 29.8.201 
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Ruhr Nachrichten 2.9.17
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Besuch in Stukenbrock 2017 

Die Teilnehmer des 

Fördervereins 2017 

 

 

 

Willi Hoffmeister, Jannis 

Gustke (Botschafter der 

Erinnerung), Georg 

Deventer. 
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50 Jahre „Blumen für 
Stukenbrock“ – Gedenken auf 
sowjetischem Soldatenfriedhof 

 

Am 2. September 2017 fand auf dem Gelände des größten sowjetischen 

Soldatenfriedhofes in Deutschland, in Stukenbrock, auf dem etwa 65.000 

sowjetischen Soldaten, Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und weitere 

Verfolgte des Naziregimes begraben liegen, die traditionelle 

Antikriegstags-Kundgebung statt. Als Hauptredner war in diesem Jahr  

Dr. Ulrich Schneider, Generalsekretär der FIR, eingeladen. 

 

 

 

In seiner Rede lobte er die langjährige Kontinuität der 

geschichtspolitischen Erinnerungsarbeit und betonte: 

„Im Interesse der Menschen in unserem Land und in Russland müssen wir 

uns gegen jede Verschärfung politischer und militärischer Spannungen 

wehren. In Erinnerung an die hier in Stukenbrock begrabenen Opfer der 

faschistischen Aggressionspolitik sollte unsere Parole lauten: 

Entspannungspolitik statt Konfrontation! 

 

Für eine neue Ostpolitik und eine neue Westpolitik, die die Außenpolitik 

unseres Landes und der EU nicht zu einem Befehlsempfänger der US-

Politik degradieren lässt. 

Das sind wir den sowjetischen Toten und ihren Angehörigen, aber auch 

unseren eigenen Bürgern gegenüber schuldig. 

http://www.fir.at/wp-content/uploads/sites/32/2017/09/Stukenbrock-mittel.jpg
http://www.fir.at/2017/09/03/50-jahre-blumen-fuer-stukenbrock-gedenken-auf-sowjetischem-soldatenfriedhof/
http://www.fir.at/2017/09/03/50-jahre-blumen-fuer-stukenbrock-gedenken-auf-sowjetischem-soldatenfriedhof/
http://www.fir.at/2017/09/03/50-jahre-blumen-fuer-stukenbrock-gedenken-auf-sowjetischem-soldatenfriedhof/
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Rückblick  

Erste Gedenkfeier im Rombergpark am 19. April 1946 
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Dieses Foto war am 23.4.1981 in der Westfälischen Rundschau zu sehen. Die Polizei 

ermittelte, dass es Neonazis gewesen sind, die die Schmierereien verursacht haben. 

Dann noch etwas aus neuester Zeit vom 17.2.2017 !!! 

Und dazu paßt dann wohl auch die Äußerung von 

Alexander Gauland von der AfD, „dass wir stolz sein 

können auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei 

Weltkriegen.“ Er hat vergessen, den Völkermord, 

Auschwitz und die Vernichtung von Menschen zu 

erwähnen, was auch zum Erbe der Wehrmacht gehört, 

die Teil des verbrecherischen Naziregimes war. Nun 

gehört Gauland dem Deutschen Bundestag an und will 

Deutschland „erneuern“. Wir werden erleben, wie 

völkisch nationales Gedankengut zum ersten Mal nach 

dem Zweiten Weltkrieg im Deutschen Bundestag 

Einzug halten wird. Wir müssen die AfD beobachten 

und bekämpfen, wie wir es bisher bei der NPD getan 

haben. Wehret den Anfängen! 
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Abzeichen des Internationalen Rombergpark-Komitees aus dem Jahre 1975 
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