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„Nie wieder Faschismus - Nie wieder 
Krieg!“ lautete der Schwur der Überleben-
den am 8. und 9. Mai 1945 in Europa und 
in der Welt. Es war der Tag der Befreiung 
vom nazistischen Joch, der Tag des Sieges 
über den deutschen Faschismus 
und die Beendigung des 2. Welt-
krieges. Für Millionen Menschen 
- Opfer der nazistischen Diktatur 
- kam dieser Tag zu spät. Für 
Juden, Sinti und Roma, Zwangs-
arbeiter; zu spät aber auch für 
Kommunisten, Sozialdemo-
kraten, für Christen und viele 
antifaschistisch Denkende und 
Handelnde. Sie und hunderttau-
sende alliierte Soldaten, Wider-
standskämpfer in vielen Ländern 
mussten für den Sieg und die Befreiung ihr 
Leben geben, weil der Widerstand gegen 
Faschismus und Krieg in Deutschland zu 
schwach war. Viele, aber dennoch zu weni-
ge Menschen, haben Widerstand geleistet.

Ein Vielzahl von Veranstaltungen in den 
letzten Wochen waren diesem Tag gewid-

met. Gedenkveranstaltung, Kranzniederle-
gungen, Kulturveranstaltungen fanden in 
allen Städten statt. Unser Verband betei-
ligte sich daran aktiv, organisierte eigene 
Veranstaltungen. Für uns ist auch dieser 
Tag ein Tag des Gedenkens, Erinnerns und 
Mahnens. Wir verschließen die Augen nicht 

vor den Tatsachen, dass es wieder Kriege 
in der Welt gibt und Deutschland der dritt-
stärkste Waffenlieferant weltweit ist.

Auch 70 Jahre nach der militärischen 
Zerschlagung des Faschismus existieren 

immer noch Neo-Nazigruppen. Neofaschis-
tische, antisemitische, rassistische Einstel-
lungen und fremdenfeindliche Einstellun-
gen gewinnen in der Welt Popularität. Wir 
nutzten und nutzen die Veranstaltungen 
zur Aufklärung und fordern mit allem Nach-
druck entschieden gegen diese Gefahren 

vorzugehen. Dazu 
zählen der Stopp 
des Waffenexportes 
und das Verbot der 
NPD.

Obwohl der 
größte Teil unserer 
Mitglieder schon im 
fortgeschrittenen 
Alter ist, wird eine 
gute antifaschisti-
sche Arbeit geleistet. 
Ohne diese Arbeit 
könnten wir unseren 
antifaschistischen 

Auftrag nicht erfüllen. Wir wollen uns ganz 
besonders am 70. Jahrestag der Befrei-
ung bei allen antifaschistischen Kämpfern 
bedanken, die zur Zerschlagung des Fa-
schismus beigetragen haben und bis zum 
heutigen Tag aktiv tätig sind. Der Dank gilt 
unseren jungen Mitgliedern und Freunden, 

die sich den Nazis entgegenstellen.
Ein Dankeschön an unsere Mitglieder 

war auch Anliegen unserer Festveranstal-
tung am 16. Mai in Dresden. Als Gäste 
konnten wir Frau Staatsministerin Dr. 
Stange und Herrn Gebhardt, Fraktions-
vorsitzender der LINKEN im Sächsischen 

Landtag, begrüßen. Beson-
ders herzlich begrüßten wir 
unseren Ehrenvorsitzenden 
Frido Seydewitz, den Ausch-
witzüberlebenden Justin 
Sonder und die Mitbegrün-
derin unseres Verbandes 
Angelika Jannack. Frau Dr. 
Stange erinnerte in ihrer 
Festansprache an die Opfer 
und würdigte den Beitrag 
der Antihitlerkoalition bei 
der Zerschlagung des Hit-

lerfaschismus und der Beendigung des 
Krieges. Besonders würdigte sie den Anteil 
der Roten Armee und des sowjetischen 
Volkes, denn sie haben die größten Opfer 
gebracht.

Sie hob besonders den Beitrag des 
VVN-BdA Sachsen bei der Gedenkstätten- 
und Erinnerungsarbeit hervor. Sie sicherte 
dem Verband weitere Unterstützung zu. 
Krieg und Faschismus dürfen nie wieder 
von deutschem Boden ausgehen. Dafür 
müssen wir gemeinsam etwas tun.

Das von unserem Mitglied Dr. Christel 
Hartinger zusammengestellte Programm 
wurde von den Künstlern Gisela Oechelha-
euser und Bernd Rump vorgetragen.

Einen besonderen Dank an die Fraktion 
der LINKEN im Bundestag, dem Frakti-
onsvorsitzenden der Grünen im Landtag, 
Volkmar Zschocke, den Kameraden Frido 
Seydewitz, Justin Sonder und den Stadt-
verband Dresden für ihre Spenden, die 
zum Gelingen der Veranstaltung beitrugen.

Der 70. Jahrestag erinnert uns an unsere 
Verantwortung vor der Geschichte. Für uns 
heißt das, gegen Krieg, Faschismus, Ras-
sismus, Nationalismus einzutreten.

Regina Elsner - Erste Sprecherin 
der VVN -BdA Sachsen

Unsere Verantwortung vor der Geschichte

Unsere Ehrengäste an einem Tisch: Justin Sonder, Angelika Jan-
nack, Rico Gebhardt, Eva-Maria Stange und Frido Seydewitz

Gisela Oechelhaeuser und Bernd Rump lesen 
eindrucksvolle Texte zur Befreiung

Gedanken zu 70. Jahrestag der Befreiung
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Die Gesprächspartnerinnen Vivien Gor-
gas und Sinah Al-Mousawi soeben ihre 
Abiturprüfungen absolviert, warten nun auf 
die Auswertung der Ergebnisse. Sinah ist 
Mitglied des Jugendparlaments der Stadt 
Leipzig, will nach dem Abitur Jura studieren. 
Vivien wird nach dem Abitur ein „freies Jahr“ 
einlegen und sich dann entscheiden, ob und 
was sie studiert.
Wie seid Ihr zum Einsatz bei der Lagerar-
beitsgemeinschaft „Sachsenburg“ gekom-
men?
Vivien / Sinah: Wir hatten Informationen von 
Schülern, die bereits an solchen Einsätzen 
teilnahmen. Dann gab es Angebote 
der „Aktion Sühnezeichen“, wobei 
Sachsenburg, Zeithain, Sachsen-
hausen, auch Arbeiten am Jakobs-
weg zur Auswahl standen. Es gab 
auch eine Präsentation älterer 
Jahrgänge, bei denen vor allem 
Pflegearbeiten vorgestellt wurden.
Seid Ihr auf die Arbeit vorbereitet 
worden?
Eigentlich gab es keine inhaltliche 
Vorbereitung, lediglich Ratschläge 
für den zehntägigen Aufenthalt 
am Einsatzort. Sehr angenehm 
überrascht waren wir dann aber über die 
freundliche Betreuung vor Ort.
Welche Aufgaben wurden Euch übertragen?
Wir haben das Gelände von Unkraut befreit 
und gereinigt. Auch die Räume wurden 
gesäubert. Na, und was sonst noch für 

die Vorbereitung des „6. Sachsenburger 
Dialogs“ nötig war. Zu den Aufgaben die wir 
gemacht haben zählt auch, dass wir Objek-
te, die Häftlinge in Sachsenburg anfertigten, 
fotografiert haben - so einen geschnitzten 
Vogel aus Holz, oder ein Puppengeschirr 
aus Knochen. Auch im Archiv haben wir 
gearbeitet, Akten studiert, Fotokopien ange-
fertigt. Diese haben wir dann benützt für die 
Anfertigung eines Flyers.
Eines Flyers?
Ja, ein Informationsblatt, in dem wir die Ent-
stehung und die Funktion des KZ Sachsen-
burg darstellten. Er hat acht Seiten, enthält 

Fakten zur Modellfunktion des Lagers, die 
Biografien von zwei total verschiedenen 
Menschen: einem Häftling und einem SS-
Mann. Auch eine Orientierungskarte zum 
Besuch der Gedenkstätte wurde eingefügt.
Welchen Gewinn bringt dieser Einsatz?

Wir müssen zwar nicht büßen, aber ...
Interview mit Schülerinnen des Evangelischen Schulzentrums Leipzig, welche einen Ar-
beitseinsatz bei der LAG „Sachsenburg“ absolvierten.

Sinah Al-Mousawi und Vivien Gorgas aus Leipzig

Die intensive Beschäftigung mit dem Thema 
fördert das Verständnis für diese grausame 
Zeit weitaus besser als jeder Unterricht. 
Neben dem reinen Wissensgewinn kommt 
man auch zu einem neuen gefühlsmäßigen 
Verständnis der Geschichte. Und es wird 
deutlich, dass wir zwar nicht büßen müssen 
für jene Zeit, aber dass die Erinnerung dar-
an unbedingt wach gehalten werden muss.
Wie habt Ihr den Sachsenburger Dialog 
erlebt?
Wir haben teilgenommen an Vorträgen 
und Seminaren, wie zum Beispiel zur Ju-
denverfolgung in Freiberg, wobei wir auf 
Widersprüchlichkeiten in der städtischen 
Geschichtsbetrachtung aufmerksam wur-
den. Nur weil der damalige Bürgermeister, 
ein strammer Nazi und Antisemit, 1945 die 
Stadt kampflos an die Rote Armee übergab, 
soll er geehrt werden. Was in der Zeit von 
1933 bis 1945 los war, wird ausgeblendet.
Ein Vortrag über Aussteigerprogramme 
für Neonazis hat uns beeindruckt, weil ein 
Betroffener seine persönlichen Erlebnisse 
anschaulich geschildert hat.
Hat Euch der Einsatz Anregungen für per-
sönliches Verhalten gegeben?
Wir haben bereits mehrmals an Anti-Nazi-
Demonstrationen und auch an Protest-
aktionen gegen Legida teilgenommen. In 
Gesprächen mit Mitschülern schildern wir 
unseren Aufenthalt in Frankenberg und 
unsere Erlebnisse und Eindrücke. Und: Wir 
würden gern mit Antifaschisten in Leipzig, 
zum Beispiel mit dem Bund der Antifaschis-
ten, in Kontakt kommen.

Das Gespräch führte Peter Giersich

Seit vielen Jahren wird am 23. April der 
Befreiung des ehemaligen Kriegsgefan-
genenlagers 1945 durch die Rote Armee 
gedacht. Hier fanden etwa 30.000 sowje-
tische Kriegsgefangene den Tod. 25.000 
konnten durch die mühevolle Arbeit des 
ehemaligen Leiters Dokumentationsstelle 
der Stiftung Sächsischer Gedenkstätten,  
Dr. Klaus-Dieter Müller und dem ehemali-
gen Mitarbeiter der Dokumentationsstelle, 
Wolfgang Scheder, in enger Kooperation 
mit der Gedenkstätte Zeithain und dem 
Förderverein der Gedenkstätte Zeithain, 
namentlich ermittelt werden.

In allen bisherigen Gedenkveranstal-
tungen wurde zum Ausdruck gebracht, 
dass dieses Lager als Vernichtungslager 
konzipiert war. Stets waren Angehörige 
verstorbener Kriegsgefangener anwesend. 
Konnten sie nunmehr endgültig Abschied 

nehmen von ihren Angehörigen. Auch in 
diesem Jahr, dem 70. Jahrestag der Befrei-
ung des Lagers, waren viele Angehörige 
von Gefangenen, ehe-
malige Soldaten und 
Offiziere der Roten 
Armee sowie Vertreter 
des Diplomatischen 
Corps anwesend. 
Unter Ihnen der 
Botschafter der Rus-
sischen Förderation, 
Wladimir Grinin.

Nicht zu übersehen 
waren die vielen jun-
gen Menschen. Aus 
Radebeul nahmen 
Schüler des Lößnitz-
gymnasiums und der 

Oberschule Kötzschenbroda, Vertreter der 
Stadtverwaltung und des Courage-Preis-
Vereins teil.

Der 23. April in Zeithain

Russische Veteranen salutieren vor ihren toten Kameraden
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Offiziell wurden die Stelen mit den Na-
men der zu Tode gekommenen  Kriegsge-
fangenen enthüllt. Die ausländischen Ver-
treter hoben hervor, dass die Sowjetunion 
die Hauptlast bei der Niederschlagung des 
Faschismus getragen hat.

Einen anderen Eindruck hatte ich bei 
der Rede von Herrn Tillich. Nicht nur, dass 
er sagte „erstmals in Zeithain“ zu sein; er 
verzerrte auch historische Zusammenhän-
ge. Nicht die 5 Millionen toten Soldaten 
der Roten Armee waren das Schreckliche, 
sondern was den sowjetischen Kriegs-
gefangenen nach 1945 widerfuhr. Ja, es 
geschah danach viel Unrecht. Es ist gut, 
dass das nun alles bekannt ist. Aber mehr 
historische Realität hätte der Rede von 
Herrn Tillich gut getan.

Überhaupt komme ich zu der Ein-
schätzung, die Landesregierung und der 
Landtag nutzten die Gelegenheit, dieses 
Gedenken für sich zu vereinnahmen. Es 
wurde eine Protokollveranstaltung. Damit 
war man „fein raus“, kein zentrales Ge-
denken zum 70. Jahrestag der Befreiung 
in Sachsen durchzuführen. Eine Schülerin 
sagte mir später, ob sich Herr Tillich nicht 
schäme, erstmals in Zeithain gewesen zu 
sein. Dazu gibt es nichts hinzuzufügen.

Roland Hering - Radebeul

Am 23. April 1945 erreichte das 358. 
Regiment der 90. Infanterie-Division der 
US-Armee das KZ Flossenbürg in der 
Oberpfalz und brachte für 1.527 Häftlinge 
die Freiheit. Aus Anlass dieses denkwürdi-
gen Ereignisses lud die KZ-Gedenkstätte 
Flossenbürg die Stadt Pirna zur feierlichen 
Gedenkveranstaltung ein, hatte doch in 
Pirna-Mocketal-Zatzschke eine Außenlager 
dieses KZ bestanden. Christine Anger, 
Mitglied des Stadtrates zu Pirna und Bernd 
Anger, Vorsitzender des VVN-BdA Säch-
sische Schweiz, nahmen an dieser Veran-
staltung teil.

Herr Dr. Skriebeleit, Leiter der Gedenk-
stätte, dankte allen in Flossenbürg ange-
reisten Personen sehr herzlich für ihre Teil-
nahme. Nie in den Jahren zuvor waren so 
viele Menschen gekommen. Er begrüßte 
mehr als 40 ehemalige Häftlinge, welche in 
vielen Ländern der Welt leben. Die größte 
Gruppe kam aus Polen und der Ukraine. 
Über 500 Angehörige waren der Einladung 
zur Ehrung ihrer einstmals inhaftierten An-
gehörigen gefolgt. Unter den zahlreichen 

Gästen waren auch Konsule aus den Her-
kunftsländern der einst Inhaftierten sowie 
US-Armee-Angehörige der ehemaligen 90. 
Infanterie-Division.

Die von Flossenbürg am Gedenktag zur 
Befreiung ausgehende Botschaft ist: „Wir 
blicken nicht nur zurück - wir leben weiter 
und schauen nach vorn.“

Dr. Jack Terry, der Sprecher der ehemaligen 
Häftlinge des KZ Flossenbürg, zeichnete in 
seiner Rede den langen und schwierigen Weg 
nach, der zum Aufbau der Gedächtnisstätte 
Flossenbürg führte. Jetzt, da dieser Ort beinahe 
fertig gestellt ist, dürfen wir es alle schlichtweg 
nicht zulassen, dass er nur zu einem weiteren 
Denkmal und Museum wird. Der Schwur: „Nie 
wieder!“ bedeutet in der heutigen politisch cha-
otischen Welt der erneuten Völkermorde, des 
erstarkten Antisemitismus und Rassismus, der 
Diskriminierung Andersgläubigen: Es gilt erst 
recht nicht zu schweigen!

Die Notwendigkeit der Bildung unserer 
jungen Menschen ist äußerst wichtig. Die seit 
Jahren in Flossenbürg stattfindenden Wochen 
der internationalen Jugendbegegnung zu 
Projekten der Gedenkstätte sind Meilensteine 
in der Erziehung junger Menschen aus vielen 

Ländern. Vertreter aus sieben Ländern, die am 
diesjährigen Treffen teilnahmen bekundeten, ihr 
in diesen Tagen erworbenes Wissen in einen 
globalen Zusammenhang zu stellen; Wege zu 
suchen, Probleme und Lösungen zu finden, um 
einen Beitrag zur Schaffung einer toleranten 
Gesellschaft zu leisten.

Am 26. April 2015 fanden sich namhafte 
Politiker aus Bund, 
Land und Gemein-
den, unter ihnen 
Horst Seehofer, 
Ministerpräsident 
Bayerns; Prof. 
Monika Grütters, 
Staatsministerin für 
Kultur und Medien 
der BRD und der 
Minister für Kultur 
der Tschechischen 
Republik zum 
Gedenkakt ein. 
Herr Seehofer 
führte aus, dieser 
Ort erfülle ihn mit 
Scham - als Politi-
ker, als Deutscher, 
als Mensch. Die 

Erinnerung an das Geschehene wach zu halten 
ist Auftrag und Verpflichtung!

Auch Frau Prof. Grütters richtete Worte an 
die jungen Menschen, das Geschehene nie-
mals als Gegebenes hinzunehmen; Anstand 
und Zivilcourage zu zeigen und den Mund 
„aufzumachen. Notwendiges Tun ist immer an-
gesagt, denn Antisemitismus, Rassismus, Völ-
kerfeindlichkeit dürfen nie wieder mit Aktivitäten 
untermauert werden!

Eine erneutes herzliches Zusammentreffen 
hatten wir mit den ehemals in Pirna inhaftierten 
Josef und Michael Salomonovic, die schon ein 
paar Mal in Pirna als Zeitzeugen über die Jahre 
im Konzentrationslager berichteten. Einen 
regen Gedankenaustausch über Bewahrung, 
Umgang, Aktivitäten und weiterer Forschungen 
zu Außenlagern in Sachsen führten wir auch 
mit den Vertretern der Städte Lengenfeld/Vogt-
land, Oederan und Limbach-Oberfrohna.

Mit einer Kranzniederlegung am Platz der 
Nationen im Tal des Todes in der Anlage des 
ehemaligen KZ-Flossenbürg fand die würdige 
Gedenkveranstaltung ihren Abschluss. Wir leg-
ten für die Opfer des KZ-Außenlagers bei Pirna 
ein Blumengebinde für unsere Stadt, namens 
des Oberbürgermeisters nieder.

Christine Anger - Pirna

70. Jahrestag der Befreiung des KZ Flossenbürg

Treffen von Freunden: Josef Salomonovic, Christine An-
ger, Michael Salomonovic, Elisabeth Salomonovic, Bernd 
Anger und die Begleiterin der tschechischen Delegation

Termine
18. August: Beratung des Landesvorstan-
des
01. September: Weltfriedenstag
04. bis 06. September: 24. Tag der Sach-

sen in Wurzen
13. September: Gedenktag für die Opfer 

des Faschismus
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In unserem Landesverband der VVN-BdA 
wird die Erinnerungsarbeit als eine zentrale 
Aufgabe gesehen. Es wird sehr viel getan, 
ob in Zeitzeugengesprächen, Schülerpro-
jekten oder in der Öffentlichkeit.

Eine immer wieder aufkommende Frage 
ist, wie soll die Erinnerungsarbeit unter 
den konkreten gesellschaftlichen Bedin-
gungen gestaltet werden. Mit Sicherheit 
kann sie nicht mehr so fortgeführt werden, 
wie vor einigen Jahren. Ich möchte mich 
besonders auf die jüngeren Generationen 
beziehen. Die Zeit von 1933 bis 1945 und 
die Nachkriegsjahre sind für diese Gene-
rationen nur noch vom „Hören – Sagen“ 
bekannt. Im Geschichtsunterricht ist die 
Behandlung oberflächlich, eine Wertung 
fehlt oftmals. Hinzu kommt noch, dass im 
Freistaat Sachsen das Fach Geschichte 
„abgewählt“ werden kann.

Solche Gründe waren Anlass zu hinter-
fragen, wie kann man die Erinnerungs-
arbeit interessant gestalten und an die 
gegenwärtigen Bedingungen anpassen. 
Uns wurde bewusst, dass diese Aufgabe 
nicht allein zu bewältigen ist. Es bedarf 
Bündnispartner und eines breiten gesell-
schaftlichen Konsens. Auf Initiative unseres 
Kameraden Prof. Dr. Uwe Hirschfeld wurde 
am 26.Mai.2014 eine Tagung „Erinnerung 
– wozu“ an der Evangelischen Hochschule 
(ehs) durchgeführt. Neben Mitgliedern un-
seres Verbandes nahmen daran zahlreiche 
Interessierte teil.

Am 27. Mai  2015 erfolgte die 2. Ta-
gung. Im Zusammenhang mit dem 70. 
Jahrestag der Befreiung wurde das Thema 

„Perspektiven der Befreiung“ gewählt. Die 
Referate von Dr. Ulbricht (Dresden) und 
Prof. Dr. Schwendemann (Freiburg) gaben 
Orientierungen, wie vielseitig die Betrach-
tungsweisen zum 08. Mai 1945 sind. In den 
Arbeitsgruppen war das ganz besonders 
zu bemerken.

Es ist nicht immer einfach, eine andere 
Meinung oder Schlussfolgerung zu akzep-
tieren. Aber nur über Akzeptanz kann ein 
gemeinsamer Konsens erreicht werden. 
Wichtig ist dabei das Zuhören, das Verste-
hen anderer Positionen. Ebenso gilt das 
für unsere Arbeit mit Schülern. Sie haben 
oftmals andere Ansichten oder Fragen, die 
ernst genommen werden müssen.

Prof. Dr. Schwendemann stellte die 
vielleicht provokative Frage, was nutzen 
Besuche von ehemaligen KZ, wenn sie 
zur „Pflicht“ werden, was kommt danach? 
Wenn ich nachdenke, hat er nicht recht? 
Diese Besuche sind für das Gesamtver-
ständnis wichtig. Es kommt aber darauf 
an, die Schüler danach nicht allein mit 
ihren Gedanken zu lassen. Ihre Fragen zu 
beantworten und vor allem ihnen zu sagen, 
dass sie keine Schuld, aber eine große 
Verantwortung haben, dass so etwas nie 
wieder geschieht.

Es müssen nicht immer Besuche in den 
großen Gedenkstätten sein. In allen Regio-
nen gibt es kleinerer Stätten, die sich sehr 
gut für Schülerprojekte eignen. Oftmals 
sind sie gar nicht bekannt. Nach meinen 
Erfahrungen wirken diese besonders nach-
haltig.  Nur wer seine Vergangenheit kennt, 
kann die Zukunft gestalten.

Beide bisherigen Tagungen haben mir 
viel gegeben. Besonders das Engagement 
der ehs ist zu würdigen. Der Rektor der 
ehs, Prof. Dr.. Brandes, ließ es sich nicht 
nehmen, beide Tagungen persönlich zu 
eröffnen.

Am 26. Mai 2016 findet die 3. Erinne-
rungspolitische Tagung statt. Thematisch 
wird es um die vielen ehrenamtlichen 
Initiativen gehen, die sich mit politisch-
historischer Bildung befassen.

Roland Hering - Radebeul

Erinnerungsarbeit – wie gestalten?9. Mai 2015 im 
Vogtland
Schon von weitem hören wir die Musik, als 
wir zum Bürgerholz in Reichenbach, der 
Gedenkstätte für die zu Tode gekommenen 
sowjetischen Soldaten, schreiten. Und der 
Text geht, wie immer, unter die Haut:

„Steh auf, steh auf, du Riesenreich! Heraus 
zur großen Schlacht!

Den Nazihorden Widerstand! Tod der Fa-
schistenmacht!“

Dann lauter, machtvoller, eindringlicher:
„Es breche über sie der Zorn wie finstre 

Flut herein.
Das soll der Krieg des Volkes, der Krieg der 

Menschheit sein!“

Und das war er dann wohl auch, der Krieg 
der Menschheit gegen eine den Menschen 
verachtende und vernichtende Ideologie.

Es wehen heute hier die Fahnen der 
Alliierten: das Sternenbanner, die Trikolore, 
die englische und die rote Fahne mit Ham-
mer und Sichel, die Fahne des Landes, 
das einen Blutzoll von unvorstellbaren 27 
Millionen Toten zahlen musste.

Es erklingen die jeweiligen Nationalhym-
nen. Ansonsten liegt eine feierliche Stille 
über der Stätte des Gedenkens. Es werden 
Reden gehalten. Alle betonen, dass es 
auch nach 70 Jahren noch gilt, Lehren aus 
dem Geschehen zu ziehen. Nie wieder 
zuzulassen, dass Hass und Gewalt über 
Vernunft und Verständigungswillen siegen.

Auch ein junger russischer Staatsbür-
ger, Anton Jermakov als Vertreter des 
russischen Generalkonsulates in Leipzig, 
spricht. Er bedankt sich in deutscher Spra-
che bei allen, die gekommen sind, die Ge-
fallenen zu ehren. Ein Enkel der Befreier!

Dann schmücken wir den schlichten 
Gedenkstein mit Blumen, vor allem mit 
roten Nelken. Das Gesteck der VVN-BdA 
Vogtland trägt die Aufschrift: „8. Mai 1945 
Danke!“ Auf der Gedenkstele steht in 
russischer Schrift“ Den Opfern des Fa-
schismus“. Und dann der abschließende, 
aber emotionalste Moment: Kinderstimmen 
erklingen, singen: „Kleine weiße Friedens-
taube …“ Und tatsächlich steigen viele da-
von auf, drehen eine Runde über unseren 
Köpfen und bringen den Gedanken dieser 
feierlichen Stunde hinaus ins Land: „.. dass 
nie wieder Krieg wir wollen, FRIEDEN 
wollen wir!“

Helga Hoffmann - Netzschkau

Hinweis an unsere Autoren
Wir bitten alle, die uns mit Texten für den 
„Winkel“ unterstützen, den Umfang der 
Beiträge auf 2.500 bis 2.600 Zeichen (ein-
schließlich Leerzeichen) zu beschränken. 
Zu lange Texte müssen von uns leider in 
mühevoller Kleinarbeit gekürzt werden.

Wer uns Bilder zu seinem Text sendet, 
sollte bitte mitteilen, wer, was auf dem Bild 
zu sehen ist.

Die Redaktionsgruppe des „Winkels“


