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Gegen Vergessen 

für Demokratie 
 
Erinnerungssplitter: Der Bahnhof Hiltrup und sein Umfeld im Zweiten Weltkrieg 
 

Präambel zum Tagesmotto: 
Menschen miteinander verbindet beispielweise die Eisenbahn. 

 
Der Hiltruper Bahnhof an der heutigen Stelle wurde vor 150 Jahren eingerichtet. Zuvor befand er 
sich weiter südlich in der Hohen Ward und nannte sich „Station Dicke Wief“; er wurde am 26. 5. 
1851 an der heutige Stelle eröffnet (E. Egger S. 69). Während des Zweiten Weltkrieges wurden Fremd- 
und Zwangsarbeiter auf dem Bahnhof und in Betrieben in seiner Nachbarschaft zu Arbeit verpflich-
tet. Ihren Spuren wird am Tag des Offenen Denkmals nachgegangen. 

 

 

links: Bahnhof Hiltrup 1892 aus einem  
Briefkopf der benachbarten Baum-
schule Hanses-Ketteler 

 
 
Quelle: Dobelmann: „Hiltrup“ 1974, (nach S. 24) 

 

 

 

unten: Bahnhof Hiltrup 1900 
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oben: Ansichtspostkarte aus den 1950er Jahre 

 
 
oben: aufwendige Gleisführungen um 

Anschlüsse an die Umgehungs-
bahn über den Dortmund-Ems-
Kanal zu ermöglichen 

 
rechts: Bahnhof Hiltrup und sein  
            Umfeld 
 
 
(Ausschnitte aus der Topographischen 
Karte M 1 : 25.000, Blatt: „Münster“ 
1928) 
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Der Hiltruper Bahnhof im Krieg 
Lief ein Zug Richtung Münster in Hiltrup ein oder wurden Güterwagen rangiert, bildete sich an der 
geschlossenen Schranke eine Schlange von Fußgängern, Radfahrern, Autos und Pferdegespannen. 
Als Kind fand ich das amüsant, schaute dem Treiben auf dem Bahnhofsgelände zu und dachte 
weniger daran, dass sich für andere, die es eiliger hatten, hier das Leben in unguter Weise staute. 
Für sie war die Schranke ein Hindernis und oft auch Ärgernis. (E. Egger, S. 146) 
Denn hier am Bahnhof war täglich viel Betrieb. Eine große Anzahl von Kesselwagen und Waggons 
mit unterschiedlichsten Produkten musste be- und entladen werden. Adressaten waren die umlie-
genden Betriebe: Glasurit, Schencking, Hoesch, Dicke, Hanses-Ketteler, Eschweiler, Rohlmann und 
Bröcker. Auf der Verladestraße drängelten sich die Pferdefuhrwerke und Lastwagen der Firmen und 
Spediteure, um die Güter weiter zu transportieren.  
Die Gleisanlagen sowie die nahe gelegenen kriegswichtigen Werke von Glasurit, Hoesch und 
Schencking, machten den Bahnhof und sein Umfeld zu einem Ziel für Bombenangriffe und schie-
ßende Tiefflieger. Zum Schutz lag auf einem Abstellgleis des Nordbahnhofs eine mobile Flak mit 
10,5-cm-Geschützen und in Hilturp Süd lagen zwei Maschinengewehr-Abwehrstellungen vor der 
Kanalbrücke auf einem Bunker in Höhe der Glasuritwerke. Hatten die Alliierten die Bahngleise 
bombardiert, wurden sofort hunderte von Arbeitern zusammengezogen, um die Bombentrichter zu 
füllen. Denn der Zugverkehr musste auf dieser wichtigen Strecke möglichst bald wieder aufgenom-
men werden. „Räder müssen rollen für den Sieg!" stand groß auf den Eisenbahnwaggons. Die 
Arbeiter fügten leise hinzu: „Und Kinderwagen für den nächsten Krieg." 
Die Arbeit der Eisenbahner war äußerst schwer und gefährlich. Vor den feindlichen Angriffen der 
Bomber und Tiefflieger konnten sie sich kaum schützen. Die Stellwerke durften vom Personal nicht 
verlassen werden. Telefonzellengroße Eisenkästen aus Stahlplatten waren als Schutzraum wie 
Schränke auf den Stellwerken aufmontiert worden. Sie boten den Beschäftigten wenig Schutz vor 
den pfeifenden Schüssen. Vor den Stellwerken standen kleine runde Ein-Mann-Bunker aus Beton, in 
die man flüchten konnte, wenn die Bomben krachten, explodierten und große Löcher in die Bahn-
gleise rissen. Hier starben mehrere Menschen. 
Besonders gefährlich und schwer war der schwierige Dienst der Rangierer, da sie fast schutzlos auf 
freier Strecke am rollenden Rad arbeiteten. Um dem Feind keine Angriffsmöglichkeit zu ge- 

 

ben, mussten alle Arbeiten 
abends und nachts bei 
starker Abdunkelung 
durchgeführt werden. We-
gen der Länge der Güter-
züge, die oft nur ein einzi-
ger Rangierer mit dem Lo-
komotivführer zusammen-
stellte, fehlte die Sicht. Eine 
Verständigung war nur 
durch Pfiffe möglich. (E. 
Egger, S. 175-177) 
 
links: historisches Foto 
Bahnhof Hiltrup (Fotoausstel-
lung im Kulturbahnhof Juli 
2017) 
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Niederländische Zwangsarbeiter 
In Hiltrup wurde im Januar 1945 eine OT-Einheit holländischer Zwangsarbeiter zu Gleisbauarbeiten 
am Bahnhof eingesetzt. Jan Borsten (Jahrgang 1922) und Jakob Gisbert (genannt Geis, Jahrgang 
1926) gehörten zu jenen 50.000 Männern, die am 10. November 1944 in einer Razzia in der Stadt 
Rotterdam zusammengetrieben worden waren, um nach Deutschland deportiert zu werden. Nach 
vorübergehendem Aufenthalt in einem SS-Lager kam ein Teil der Männer zur Organisation Todt nach 
Lingen-Holthausen. Von dort wurden sie in Hiltrup eingesetzt. 30 bis 40 junge Männer, zu denen 
Borsten und Geis gehörten, mussten in der alten Mädchenschule auf Stroh kampieren. Der größere 
Teil der Einheit wurde in der Jungenschule an der Patronatsstraße untergebracht. Die Strohlager 
waren voller Ungeziefer, die hygienischen Bedingungen ohne Wasser und mit verstopften Toiletten 
unbeschreiblich. Wie alle Zwangsarbeiter erhielten sie einmal am Tag etwas Brot und eine Suppe, die 
einen einstündigen Transport durch die Winterkälte hinter sich hatte. Sie wuschen sich mit Schnee.  
Am Bahnhof Hiltrup mussten sie Gleise ausbessern, zu jener Zeit, als die Alliierten bereits die absolu-
te Lufthoheit besaßen. Allen Ausländern war ja verboten, Luftschutzeinrichtungen aufzusuchen, ob 
Russen, Polen, Franzosen oder Holländer. Sie legten sich unter die Eisenbahnwaggons und waren in 
großer Angst, wenn Bomben und Bordfeuer um sie herum einschlugen. Bei einem der Angriffe erlitt 
Geis Verletzungen im Gesicht und am Rücken. Als ihn zwei Kameraden zum Lager in der Mädchen-
schule schleppten, kamen sie am Haus der Familie Biolo an der Münsterstraße (Hohe Geest) vorbei. 
Da stand Maria Biolo draußen, sah mich und sagte: „Armer Mann" zu mir und hat mir Äpfel ge-
schenkt. Die Äpfel vergesse ich nie!" erinnerte sich Geis. Gegen den Hunger bettelten sie abends um 
Essen, bekamen meist auch was. In den letzten Kriegswochen, als Münster noch einmal von Bomben 
durchgepflügt wurde, durften sie den Keller der Hiltruper Missionsschwestern aufsuchen. Sie halfen, 
die Säuglinge der Entbindungsstation in den Keller zu tragen. Der Dank war ein von den Schwestern 
ganz zivilisiert mit Tellern und Besteck serviertes Essen. 
In der letzten Kriegswoche sollten sie in Richtung Magdeburg marschieren. Es war aber alles schon in 
Auflösung begriffen. So gelang es ihnen, sich drei Tage in einer Scheune zu verstecken. Der Hunger 
trieb sie wieder hinaus. Da hörten sie, dass auf der Bahnstrecke nach Münster ein Waggon mit 
Schweinefleisch festläge. Viele Hiltruper waren schon mit Schubkarren und Bollerwagen unterwegs. 
Borsten und Geis wandten sich an die freundlichen Deutschen, von denen sie Äpfel erhalten hatten. 
Vater Biolo lieh ihnen einen Bollerwagen. Als sie ihn zurückbrachten, wurden sie gefragt, wo sie denn 
wohnten. Sie verrieten ihr Versteck. Da meinte Vater Biolo: „Ihr bleibt hier." 
Wenige Tage später, am 2. April 1945, marschierten die Amerikaner ein. Borsten und Geis traten drei 
Wochen später die Rückreise an. Die freundschaftliche Beziehung aber zur Familie Biolo blieb beste-
hen. (G. Schwarze: „Gefangen in Münster“, S. 113-114) 
 
Wentrup 
Das Sägewerk Krummacher wurde im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts errichtet, und ging 1886 
durch Kauf an Josef Lütke Wentrup über. Er gliederte ihm 1887 die Mühle, später auch eine Holz- und 
Kohlenhandlung an. (W. Dobelmann, S. 74) 
In Hiltrup arbeiteten vier Kriegsgefangene in der Mühle Wentrup. zwei Franzosen, ein Russe und ein 
Pole. Frau M., die im Krieg als junges Mädchen bei Wentrup im Büro angefangen hatte, berichtet, 
dass sie über die Gefangenen monatlich dem Stalag Bocholt eine Meldung schicken musste.  
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Die Gefangenen kochten für sich, und Wentrup sorgte dafür, dass sie genügend zu essen bekamen. 
Wegen der zunehmenden Bombardements auf den Industrie- und Kanalbereich bauten die vier einen 
stabilen Bunker (er steht heute noch), und es war selbstverständlich, dass die vier bei Angriffen mit 
hineingingen. Ein eifriger Nationalsozialist von den Hiltruper Röhrenwerken nebenan protestierte 
heftig, da ja allen Ausländern verboten war, Luftschutzräume der Deutschen aufzusuchen. Wentrup 
bestand aber darauf, dass die vier Gefangenen den Bunker, den sie gebaut hatten, auch 
nutzen konnten. (G. Schwarze: „Gefangen in Münster“ S. 54-55) 

 

Sägewerk u. Mühle Wentrup 
1936  

 (E. Egger: „Hiltrup …“, 1998, S. 146) 

 

 

 

 

Kriegstote  
Fremdarbeiter 

im Bahnhofsumfeld 
Hiltrup 

Sterbebeurkundungen aus den Sterbebüchern des Standesamtes Sankt Mauritz 
und Abschrift von einem Grabstein auf dem Friedhof der Pfarrei St.-Clemens, Hiltrup 

 

Der niederländische Reichsbahnunterhaltungsarbeiter Pieter Herder, geboren in Holland am 4. 
7. 1910 verstarb in Hiltrup auf dem Eisenbahngelände durch Überfahren durch D-Zug am 5. 4. 
1943 um 11:28 Uhr     Sterbebuch Standesamt St. Mauritz 1942, Nr. 73 
 
Der französische Hilfsarbeiter Roland Piere Camille de Paris, geboren in Paris am 3. 3. 1921, 
wohnhaft in Paris, verstarb durch Feindeinwirkung in Hiltrup in der Nähe des Reichsbahnhofs am 
11. 2. 1945 um 14.15 Uhr    Sterbebuch Standesamt St. Mauritz 1945, Nr. 57 
 
Der polnische Arbeiter Bronislaw Sobczynski, geboren am 17. 7. 1914 in Gojcow, Kr. Opatow, 
wohnhaft im Gleisbauzug Hiltrup, verstarb am 11. 2. 1945 durch Bordwaffenbeschuß in Hiltrup in 
der Nähe des Reichsbahnhofs.   Sterbebuch Standesamt Amt St.-Mauritz 1945, lfd.-Nr,: 58  
 
Der französische kriegsgefangene Soldat Marcel Nicolle, geboren in Frankreich am 25. 1. 1910 
verstarb im Hiltruper Kriegsgefangenenlager am 26. 12. 1942 an Vergiftung durch vergälltem 
Alkohol      Sterbebuch Standesamt Amt St.-Mauritz 1943, lfd.-Nr,: 61 
 
Der am 27. 5. 1913 geborene französische Kriegsgefangene Eugène Matifas, der im Hiltruper 
Kriegsgefangenen-Lager 817 lebte, verstarb  beim Baden im Dortmund-Ems-Kanal am  1. 8. 
1943        Sterbebuch Standesamt Amt St.-Mauritz 1943, lfd.-Nr,: 138  
 
Grab auf dem Friedhof der katholischen  St.-Clemens-Pfarre, Hiltrup: 
Peter Sadowski Polen (geb. am) 14. 10. 1911 (verstorben am) 19. 2. 1945 Bahnarbeiter 
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Hösch Röhrenwerke Hiltrup 
Um 1920 übernahm die Hoesch AG Dortmund ein in Hiltrup bestehendes Röhrenwerk, das seither 
„Hoesch Röhrenwerke Hiltrup“ hieß und sich mit der Herstellung von Stahlrohren und Dachkon-
struktionen in Stahlleichtbauweise befasste. Das Werk ist 1968 nach Hamm verlegt worden. (W. 
Dobelmann S. 79) 
Im Werk waren 45 französische Zivilarbeiter beschäftigt, die im Lager „Waldfrieden“ der Deutschen 
Arbeitsfront untergebracht und verpflegt wurden. Da die Verpflegung so schlecht war, dass die 
Arbeitsleistung darunter litt, bat die Firmenleitung die Kantinenwirtin der Baustelle der sogenannten 
Zweiten Fahrt des Dortmund-Ems-Kanals die französischen Zivilarbeiter in der kriegsbedingt stillge-
legten Kantine unterzubringen und zu verpflegen. Es waren unter den Arbeitern, die dann zu ihr 
kamen, viele Bauernsöhne aus der Normandie. Sie blieben bis Palmsonntag 1945 bei ihr. Entspre-
chend der Schwere der Arbeit erhielten sie unterschiedliche Lebensmittelzuteilungen. Eines Tages 
baten sie aber die Wirtin, für alle einheitlich zu kochen, was ihr die Arbeit erleichterte. Viele erhielten 
aus Frankreich Pakete, die die Ernährungssituation verbesserten. (G. Schwarze: „Gefangen in Münster“ S. 
80) 
Neben diesen französischen Zivilarbeitern mussten in den Röhrenwerken auch sowjetische Zwangs-
arbeiter und -arbeiterinnen arbeiten. Sie waren in einem großen Gemeinschaftslager im Werk unter-
gebracht. Zur Vorbereitung der Ausstellung „Zwangsarbeit in Münster und Umgebung“ des Stadtar-
chivs Münster entstanden Kontakte zwischen ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und hiesigen Initiativ-
gruppen aus denen der ergreifende Schriftwechsel der Alexandra Teslenko hervorging. Er ist in 
Auszügen hier wiedergegeben. 
 
Fakten zum Lebenslauf der ehemaligen ehemalige Zwangsarbeiterin Alexandra Teslenko 

Geburtstag u. –ort: 
 
Wohnort um 1941: 
Verschleppung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitseinsatz Müns-
ter:  

2. Januar 1926, Baschkovka, Gebiet Stalinsk 
/ Donezk, Ukraine 
Baschkovka 
Entzieht sich im Mai 1942 einer Aushebung 
arbeitsfähiger Jugendlicher für den Transport 
nach Deutschland. Ende Mai teilt der Sta-
rost/Dorfälteste mit, falls sie nicht fahre, lasse 
er beim nächsten Mal auch ihre Schwester 
mitnehmen. Am 2. Juni 1942 nach Enakijevo, 
von dort aus 60 km zu Fuß bis zur Gebiets-
hauptstadt Stalinsk/Donezk. Zwei Tage Lang 
Fahrt im Güterzug zum Durchgangslager So-
est. 
Seit dem 19. Juni 1942 als Arbeiterin der 
Hiltruper Röhrenwerke gemeldet.   

 

Flucht, Straflager: 
 
 
 
Arbeitseinsatz Müns-
ter: 
Rückkehr: 
Beruf: 

Im Herbst 1943 nach dem Übergriff eines deutschen Arbeiters geflohen, 
unterwegs auf einem Bahnhof aufgegriffen. Vier Tage in einem Gefäng-
nis, für zwei Monate nach Lippstadt in ein Straflager überwiesen. Dort 
Arbeit bei der Herstellung von Fahrzeugteilen, extremer Hunger. 
Von Lippstadt aus zurück zu den Hiltruper Röhrenwerken. 
Aufenthalt im DP-Lager in den ehemaligen Kasernen in Gremmendorf; 
von dort über Rostock nach Enakjevo. 
Ausbildung und Hochschulstudium. Bauarbeiterin, später Leiterin der 
Einkaufabteilung der Bergwerkszentrale, Rentnerin. 

Briefwechsel und Vorgang Teslenko im Projekt Kgf/Zwangsarb. i. MS, im Stadtarchiv MS, unverzeichneter Bestand. Doe 
Texte basieren auf den Briefen vom 2. 11. 2001, 14. 2. u.10. 6.  sowie 18. 6. 2002 
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Die Arbeit war für uns, überwiegend 16- bis 18-jährige Mädchen, sehr schwer. Wir mussten die 
Rohre (8 Meter lang, 50 bis 60 mm Durchmesser, dickwandig) mit bloßen Händen rollen. Wir 
mussten sie ins Gestell heben, nachdem an beiden Enden Gewinde geschnitten waren, und diese 
Rohre wurden später von dem Gestell auf eine Karre verladen. Dann mussten die Frauen diese 
Karre in die Versandabteilung schieben, die Lieferungen zusammenbinden und Schilder anhängen 
- all das wurde von Hand gemacht. Wenn die Güterwaggons offen waren, wurden sie mit einem 
Kran beladen. Aber die gedeckten Waggons wurden von Hand beladen, mit 16 mm dicken und 3-4 
Meter langen Rohren. Außer unseren Frauen arbeiteten dort zwei französische Kriegsgefangene 
und ein deutscher Vorarbeiter, der aber nur die Aufsicht führte. [ ... ]  
[Beim] Schweißen arbeiteten immer sechs bis acht Frauen in zwei Schichten, die deutschen 
Arbeiter brachten es einem bei. Das war eine komplizierte Arbeit. Man musste die ausgelassene 
Fuge mit einem Gasbrenner schweißen und sie dann mit einer elektrischen Schleifmaschine 
sorgfältig glätten. Wir arbeiteten, außer in der Versandabteilung, in 12-stündigen Schichten. Die 
Tagschicht dauerte von sechs Uhr morgens bis sechs Uhr abends, die Nachtschicht von sechs Uhr 
abends bis sechs Uhr morgens. Für das Essen gab es drei Pausen: um 9 Uhr 15 Minuten Pause, 
um 12 Uhr 30 Minuten Pause und um 16 Uhr 15 Minuten Pause. Diese Ordnung galt tags wie auch 
nachts. Wir wechselten die Schichten- Eine Schicht dauerte eine Woche. Samstags dauerte die 
erste Schicht bis zwei Uhr und die zweite von zwei bis zehn Uhr abends. Die Nachtschichten 
waren sehr schwer. Man bekam nur wenig Schlaf. Um 9 Uhr musste man aufstehen, um die Ration 
Brot zu erhalten, um 12 Uhr die Suppe, um 16 Uhr wieder Brot. In der Nacht wurden keine Le-
bensmittel verteilt, daher konnte man [tags] nur bruchstückweise schlafen. Außerdem war die 
Ernährung viel zu mager. [ ... ] 
Wenn wir irgendwohin aus dem Fabrikgelände heraus gingen (etwa ins Krankenhaus, um zusätz-
lich zu arbeiten), war das Zeichen OST auf dem Ärmel obligatorisch. Auf unserer Ausgehkleidung 
war es fest angenäht. [ ... ] 
Als Lagerkommandant arbeitete bei uns ein 40 bis 45 Jahre alter deutscher Mann. Er hieß August, 
seinen Familiennamen weiß ich nicht. Er war für unsere Lebensmittelversorgung verantwortlich. Er 
teilte einen Laib Brot für vier Personen, und für zwei Mal (um neun Uhr und um vier Uhr), er gab 
uns ein Stückchen Margarine, ungefähr 20 Gramm, oder ein bisschen Marmelade. Zum Mittag gab 
es eine Kelle (einen Liter) Gemüsesuppe: Am häufigsten waren das zerkleinerte, ein bisschen 
gesalzene Rüben. Natürlich hätten wir davon nicht lange leben können, aber Papa August, wie wir 
ihn nannten, fand für jede von uns, die schichtweise arbeitete, eine Besitzerin in Hiltrup, die Zwei 
bis drei Stunden pro Tag Hilfe beim Putzen, Waschen, Bügeln und im Gemüsegarten brauchte. 
Diese Besitzerinnen haben uns gefüttert. August überprüfte es sehr streng, wenn wir für diese 
Gelegenheiten im Lager abwesend waren. [ ... ] 
Außer uns 36 Zwangsarbeiterinnen gab es etwa 60 französische Kriegsgefangene, ein paar Polen 
und zwei Serben in der Fabrik. Im Herbst 1943 brachte man acht 15- bis 17-jährige Jungen aus 
der Ukraine, alle aus dem Kreis Poltava, zwei Personen aus Weißrussland und noch acht junge 
Männer - das waren Franzosen italienischer Abstammung. So war das [Ausländer-]Kontingent 
dieses Unternehmens. [ ... ] 
In unserem Lager waren zwei Frauen, die Schwanger nach Deutschland kamen. Sie entbanden in 
Münster im Krankenhaus und wurden mit den deutschen Frauen gleich behandelt. Als sie aus dem 
Krankenhaus zurück ins Lager kehrten, bekamen sie zu unserem Essen zusätzlich Marken für 
Babynahrung und Zusatznahrung für stillende Mütter. Sie hatten Extrapausen zum Stillen. Sie 
hießen Alja L. und Klava N. Zwei Frauen ... brachten es irgendwie fertig, [in Hiltrup] Kinder zu 
bekommen, und alle vier [Kinder] waren Jungen. Das ganze Lager kümmerte sich um die Kinder.  
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Die Zimmer wurden nicht abgeschlossen, und wenn die Kinder Hilfe brauchten, half immer jemand, 
der sich gerade erholte oder der krank war. Die Mütter arbeiteten nur tagsüber. [ ... ] [Von] Hiltrup 
sahen wir eigentlich gar nichts nur die Straßen, in denen unsere Besitzerinnen wohnten und das 
Krankenhaus im Kloster. [ ... ] 
Bei Bombenangriffen wurden wir im deutschen Waschraum eingesperrt, der war im Souterrain. Ich 
erinnere mich gut an das Verwaltungsgebäude. Das Büro selbst befand sich im Erdgeschoss. 
Unter dem Gebäude befand sich ein solider Bunkerkeller für die Bewohner und für die deutschen 
Arbeiter, außerdem ein paar Abteilungen, in die man bei Bombenalarm Rechnungs- und Schreib-
geräte sowie Dokumente brachte. Dabei mussten wir manchmal helfen. Nachdem unsere Fabrik 
ausgebombt war, und bis zur Befreiung, brachte man uns ... zur Trümmerräumung nach Münster. 
Morgens brachte man uns mit einem Lastwagen ..., abends holte uns dasselbe Fahrzeug ab. [ ... ] 
Im August 1944 erlebte ich wieder einen Bombenangriff. An dem Tag arbeitete ich in der zweiten 
Schicht. Kurz nach 15 Uhr sagte mir August, dass ich den Suppenkessel ins Lager über den Kanal 
bringen und von dort eine Kanne Kaffee für die Nachtschicht holen muss. Kaum überquerte ich die 
Brücke und bog zum Lager ab, da kamen plötzlich, ohne Alarm, ein paar Flugzeuge, und ein 
Bombenangriff begann. Eine Explosionswelle warf mich von der Straße auf die Böschung am 
Kanal Neben der Brücke war die Kanalböschung mit Steinen befestigt. Durch den Aufprall wurde 
ich bewusstlos. Als ich zu mir kam, lag ich bei August auf den Armen - er trug mich ins Lager, ich 
konnte nicht laufen. Mein rechter Meniskus war verletzt, und seit diesem Aufprall sehe ich mit dem 
rechten Auge fast gar nichts mehr. So gab es nur zwei Fälle, in denen jemand aus unserem Lager 
bei einer Bombardierung verletzt wurde. Ich wurde in einem Klosterlazarett behandelt. Als Kran-
kenschwestern arbeiteten dort Nonnen. Weder der Arzt noch die Krankenschwestern machten 
irgendeinen Unterschied zwischen uns - den Ostarbeitern und den Deutschen. Am 2. April 1945 
wurden wir durch die US-Truppen befreit. [ ... ] 
Nach der Befreiung wohnten wir zwei Wochen lang in demselben Saal. Niemand von der Verwal-
tung störte uns. .... Später brachte man uns mit Fahrzeugen ins große Lager Gremmendorf. [ ... ] 
Angst vor der Heimkehr hatten die Kriegsgefangenen und die [Sowjet-]Unionsbürger, die während 
der Besatzungszeit mit den Okkupanten aktiv kollaboriert hatten. Viele von ihnen gingen nach 
Amerika, Kanada, sogar nach Australien. Die Amerikaner warben auch bei uns für die Reise über 
den Ozean. 

Planskizze von A. Teslenko 

 
 


