Heimatbund Lage besucht Gedenkstätte Stalag 326
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Der Heimatbund Lage besuchte unlängst eine weitere Gedenkstätte zur Erinnerung an die
nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Bei einer Führung durch die Ausstellung und über den
nahegelegenen Ehrenfriedhof in Schloß Holte-Stukenbrock erfuhren die Teilnehmer vom
unermesslichen Leid, das den überwiegend sowjetischen Kriegsgefangenen dort widerfahren ist.
Zwischen 1941 und 1945 kamen etwa 65.000 von ihnen hier um. Die Geschichte des Lagers ist sehr
gut dokumentiert.
Das Stalag (Stamm-Lager) 326 wurde von der Wehrmacht betrieben und war im Reich eines der
größten seiner Art. Als 1941 die ersten Gefangenen eintrafen, gab es noch keine Lager-Infrastruktur.
Die Gefangenen mussten das Lager selbst errichten. Große Bauteile mussten sie zu Fuß vom etwa 7
km entfernten Bahnhof Hövelhof hierherbringen. Danach versorgte das sog. „Russenlager“ unsere
Region mit Arbeitskräften beispielsweise für die Industrie, die Landwirtschaft oder die Deutsche
Reichsbahn. Von Schloß Holte aus erfolgte der Einsatz der Gefangen von Minden im Norden bis hinab
ins Ruhrgebiet. „Natürlich wissen wir, dass auch in Lage Kriegsgefangene eingesetzt waren. Ich habe
mir aber nie Gedanken darüber gemacht, woher sie kamen“ stellt die Vereinsvorsitzende Margarete
Wißmann bei der Führung fest. Schnell entspann sich eine Diskussion über Erzählungen der eigenen
Eltern oder Großeltern, welche Erfahrungen sie mit sowjetischen Kriegsgefangenen als Arbeitskräfte
auf dem eigenen Bauernhof gemacht hatten.

Historiker Antonius Schanderwitz (ganz links) von der Stalag-Gedenkstätte bei der Führung über den
Ehrenfriedhof. (Foto: Wißmann)

Bei seiner Führung durch die Ausstellung (das Fotografieren war hier leider nicht erlaubt) wies
Historiker Antonius Schanderwitz darauf hin, dass bis vor wenigen Jahrzehnten die Existenz der
Gedenkstätte selbst in der Region nicht allgemein bekannt war. Im Mai 2015 besuchte der damalige
Bundespräsident Joachim Gauck die Gedenkstätte. Seither habe der Bekanntheitsgrad der Einrichtung
dann deutlich zugenommen. „Hier sind etwa 65.000 sowjetische Kriegsgefangene zu Tode gekommen,
etwa 15.000 von ihnen konnten wir inzwischen identifizieren. Nicht selten kommen Nachfahren der
Verstorben zu uns, sie sind uns herzlich willkommen“ so Schanderwitz weiter und er ergänzt: „Die
Häftlinge selbst haben nach der Befreiung des Lagers die Karteikarten der Lagerverwaltung mit
Einverständnis der Amerikaner nach Moskau gebracht. Mit Kopien davon können wir heute
wissenschaftlich arbeiten“.

Das Ehrenmal auf dem Soldatenfriedhof. Es wurde von ehemaligen
Gefangenen selbst gestaltet. Tafeln auf Russisch, Deutsch und Englisch
erinnern an das Grauen in diesem Lager. (Foto: Soppa)

Für den Heimatbund Lage ist die Beschäftigung mit der Zeit der NS-Gewaltherrschaft weiterhin eine
Daueraufgabe. Entsprechende Exkursionen haben bereits stattgefunden, weitere sind angedacht und
werden somit auch in Zukunft einen Aspekt der Vereinsarbeit darstellen. Deshalb wird der Verein auch
die vorgesehene Neugestaltung der Gedenkstätte aufmerksam verfolgen. Sie ist derzeit auf dem
Gelände der Landes-Polizeischule untergebracht. Künftig wird sie räumlich getrennt davon den
Besuchern zur Verfügung stehen.

