
Von Claudia Carell

Die NSDAP feierte die Panzerfaust als „Wun-
derwaffe“ – für den vermeintlichen Endsieg.
Die Leipziger Rüstungsfirma Hugo Schneider
Aktiengesellschaft (Hasag) sollte sie produzie-
ren – und brauchte dazu billige Arbeitskräfte.
So entstanden Außenlager des KZ Buchen-
wald, das siebente Lager in Flößberg bei Froh-
burg. Häftlinge sollten auch hier eine Panzer-
faustfabrik bauen. Doch zunächst wurden Ba-
racken errichtet, umzäunt mit Stacheldraht.

Am gestrigen Holocaust-Gedenktag wurde
auch hier an die Opfer der NS-Diktatur erin-
nert. Bis zum Kriegsende mussten in Flößberg
1900 Männer, meist Juden aus Ungarn und
Polen, menschenunwürdig arbeiten, leben
und sterben. „Überall waren Tote, die als War-
nung für uns tagelang liegenblieben, wo sie
hingefallen waren“, erinnerte sich einst Ste-
phen Casey, einer der Überlebenden.

235 Menschen starben in diesem Lager.
570 wurden nach Buchenwald geschickt, von
denen 266 dort umkamen. Im April 1944 de-
portierten die Nazis alle Flößberger Gefange-
nen, damals 1144, ins KZ Mauthausen. Viele
von ihnen starben auf dem Transport. Heute

gilt das Außenlager als einer der Hauptver-
brechensorte des NS-Regimes im Landkreis
Leipzig.

Doch jahrzehntelang war es ein fast ver-
gessener Ort. Wald und Felder, nur ein Stein
mit den Worten „Die Toten mahnen“. „Dieses
KZ-Außenlager war kaum bekannt“, sagt
Wolfgang Heidrich von der Geschichtswerk-
statt Flößberg, die den Erinne-
rungsort seit 2006 Stück für
Stück wieder belebt. Der
57-Jährige hat sich auch mit
der Geschichte des Friedhofs
beschäftigt, der nach seiner
Sanierung gestern zur Ge-
denkstunde eingeweiht wur-
de. Ab März 1945 wurden die
Toten nicht mehr nach Bu-
chenwald gebracht, sondern in
Massengräbern vor Ort ver-
scharrt. 98 KZ-Opfer liegen
heute auf dem Bornaer Friedhof, 38 Menschen
im Flößberger Fürstenholz. 1951 wurde dieser
kleine Friedhof planiert.

Heute erzählt eine große Tafel von der Rüs-
tungsfirma Hasag und der Geschichte des La-
gers, daneben stehen die Namen und Lebens-
daten der Opfer. Grabsteine mit Davidsternen
ragen aus der Erde, gestern geschmückt mit
Rosen und kleinen Steinen. „Gerade jetzt, wo
Menschen diffuse Ängste vor den Fremden
und vor dem Fremden haben, ist das Erinnern
besonders wichtig“, sagte Torsten Wünsche

(39), Vorsitzender des Fördervereins Gedenk-
stätte Flößberg, der die Geschichtswerkstatt
unterstützt. „Dieses Lager hat den Holocaust
vor unsere Haustür gebracht.“ Er wünsche
sich, dass man „vom Schuldbekenntnis weg
zur Erinnerungskultur“ kommt.

„Die Vergangenheit bewahren, um die Zu-
kunft zu schützen“, warb Stephen Casey. Da-

niel Gaede von der Stiftung Ge-
denkstätten Buchenwald erin-
nerte in seinem Grußwort an
diese Worte des ehemaligen
Häftlings und mahnte: „Die Zu-
kunft der Welt hängt von dem
ab, was wir heute tun und las-
sen, ob wir es vermeiden an
Entwicklungen teil zu haben,
die erneut in Verbrechen führen
und ob wir anderen mit Respekt
und Menschenwürde begegnen
– trotz aller Konflikte, die wir zu

bewältigen haben.“ Der Frohburger Bürger-
meister Wolfgang Hiensch fragte sich laut,
„ob wir genug Lehren aus den Kriegen und
den vielen Toten gezogen haben“.

Ein weiteres Projekt der Geschichtswerk-
statt steht an. Ein Stück Bahndamm – die
Bahnverbindung war wesentlich für das Au-
ßenlager – zwischen Flößberg und Beucha soll
zur Gedenkstätte werden, bepflanzt mit Blut-
buchen und roten Gräsern. Die Schirmherr-
schaft hat der Leipziger Kabarettist und Autor
Bernd-Lutz Lange übernommen.
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Wurzen. Anlässlich des Holocaust-Ge-
denktages erinnerten gestern die Wur-
zener am Bahnhof an die vielen Tausend
Menschen, die in Viehwaggons in die
Vernichtungslager im Osten deportiert
wurden und dabei Wurzen passierten.
„Es ist ein unvorstellbar schreckliches
Thema – und in einem Kunstwerk ei-
gentlich nicht darstellbar“, sagte die
Dresdener Bildhauerin Eva Backofen.
Und doch kam sie nicht mit leeren Hän-
den. „Requiem“ heißt der Bronzeguss
der 65-jährigen Künstlerin, der in Kürze
am Bahnhofsgebäude befestigt werden
soll: „Es ist ein Abguss einer verrotteten
Bahnschwelle eines Gleises, das auf dem
Dresdener Industriegelände zu einer
ehemaligen Munitionsfabrik führt. Als
Kontrast lasse ich etliche Schmetterlinge

aufsteigen – als Gleichnis für die Seelen
der ermordeten Menschen.“

Oberbürgermeister Jörg Röglin (par-
teilos) erinnerte an den 2010 verstorbe-
nen Wurzener Wolfgang Manfred Gold-
schmidt, der nach Frankreich fliehen
musste, den Holocaust als 19-Jähriger
überlebte und sich zeitlebens sicher war,
auf dem Weg vom Pariser Sammellager
nach Auschwitz durch seine Heimatstadt
gefahren zu sein: „Durch das vergitterte
Fenster seines Viehwaggons hatte er je-
nen Bahnhof erkennen können, auf dem
wir uns heute versammeln.“

Unter den Teilnehmern der Gedenk-
stunde war auch die 83-jährige Helga
Budnik. Sie drückte vorbeieilenden Rei-
senden immer wieder Flugblätter in die
Hand. Darauf stand geschrieben, dass
ab 1942 Deportationszüge mit mehr als
10 000 Kindern aus Frankreich, Luxem-

burg und Belgien über Frankfurt am
Main auch durch Wurzen in die Todesla-
ger im Osten fuhren.

Ingo Stange vom veranstaltenden
Netzwerk für Demokratische Kultur be-
zog sich in seiner Ansprache auf die Um-
frage der Bertelsmann-Stiftung, wonach
eine Mehrheit der Deutschen ein Ende
der Holocaust-Debatte befürworte: „Wir
sind gegen einen Schlussstrich. Deswe-
gen verlegen wir Stolpersteine für ehe-
malige jüdische Bürger unserer Stadt.
Deswegen gibt es den Gedenkmarsch
für die Opfer der Todesmärsche im Mul-
dental. Deswegen weihen wir heute die
Plastik Requiem ein.“

Klaus Meißner von der Initiativgrup-
pe Gedenkmarsch beschloss die Veran-
staltung mit den Worten: „Ohne Ge-
schichte keine Gegenwart und erst recht
keine Zukunft.“

Bei der Gedenkver-
anstaltung in
Wurzen wurde ein
Kunstwerk vorge-
stellt, das an den
NS-Terror erinnert.
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Ein Gedenkstein
mit Namen und
Lebensdaten
erinnert an die
Opfer des
KZ-Außenlagers
in Flößberg
bei Frohburg.
Fotos: Andreas Döring

Zum weltweiten
Holocaust-Gedenktag
erinnerten gestern
Menschen in Wurzen,
Borna und im
ehemaligen
KZ-Außenlager Flößberg
bei Frohburg an die
NS-Verbrechen.
In Flößberg starben
Hunderte Menschen –
jahrzehntelang wusste
davon kaum jemand.

„Moment des
Nachdenkens“

Borna. „Die Welt ist aus den Fugen
geraten, Krieg ist wieder denkbar“,
erklärte Bornas Oberbürgermeisterin
Simone Luedtke (Linke) gestern an-
lässlich des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus. Etwa 20 Teil-
nehmer waren zum Ehrenhain in der
Lobstädter Straße in Borna gekom-
men, um Blumen niederzulegen und
der 98 Menschen zu gedenken, die
im Außenlager des Konzentrationsla-
gers Buchenwald bei Flößberg ermor-
det und in der Lobstädter Straße bei-
gesetzt wurden. „Mahnen ist heutzu-
tage wichtiger denn je“, betonte sie,
denn das Säbelrasseln zwischen Län-
dern habe längst wieder begonnen.
Für Luedtke ist der Tag ein „Moment
desNachdenkens über die unmensch-
liche Ideologie“ der Zeit zwischen
1933 und 1945. Aber auch ein Tag,
um sich in Erinnerung zu rufen, dass
eine solche Katastrophe nie wieder
Wirklichkeit werden dürfe.

„Nicht mehr gedenken hieße, die
Katastrophe der Weltkriege noch zu
vergrößern“, machte Karl Bey deut-
lich, er war während der Sanierung
des Ehrenhains zuständiger Referats-
leiter im sächsischen Sozialministeri-
um. Die Erinnerung an die Geschich-
te sei für die Gestaltung der Gegen-
wart und Zukunft unerlässlich. jto

Der Holocaust vor der Haustür

Über Wurzen in die Todeslager – Kunstwerk hält Erinnerung wach

Torsten Wünsche (li.) vom Förderverein
Gedenkstätte Flößberg verteilt gelbe Rosen an
die Teilnehmer der Gedenkfeier, hier an
Hartmut Harbich.

Gerade jetzt ist das
Erinnern besonders

wichtig.
Torsten Wünsche,

Förderverein
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Liebe Eltern!
Fünfundsechzig Jahre geht Ihr nun

gemeinsam durchs Leben,

ganz nebenbei habt Ihr es auch

noch geschafft, uns glücklich

aufwachsen zu lassen.

Ihr haltet immer zusammen und seid

stets füreinander da, auch wenn das

Leben manchmal nicht immer nur Gutes

mit Euch im Schilde führt.

Wir wünschen Euch, dass Ihr noch

viele schöne gemeinsame Jahre miteinander verbringt.

Herzlichen Glückwunsch zur

Eisernen Hochzeit
von Birgit, Sigrid, Gerd, Jörg

und Jens mit Familien
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Zurück zur Natur!

Das große Lexikon
der Landapotheke
Dieser Ratgeber gibt auf anschauliche
Weise einen Einblick in den mensch-
lichen Körper und seine Funktions-
weise, darüber hinaus werden die
wichtigsten Heilpflanzen vorgestellt
und wie man sie bei Krankheiten
anwendet - alles einfach erklärt und
auch für den Laien leicht umzusetzen.
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