Bewegender Empfang fiir die Ex-Haftlinge ;.. . Kostroma wird Partnerstadt

Zurfick in der Fremde
bedankte sich die weillhaarige
Frau fiir die jetzt schon erfahrene
He:i:zlichkeit und GastfreundAachen. Da s~den sie im
schaft. Dann sagte sie: wWir werWei.Вen SaaJ des Rathauses
den hier an unsere Jugend erinund fiilirten diё Taschentйcher nert", an еше sehr schwere Zeit
an die АцgеЬ. ~JJB Jiirgen Lin- also, fern · der Heiпiat u:nd weit
den Ьапе sich gerade. bei den
weg von der Familie, doch: .Die
alten Leцten eil't$diuldigt -~fiir
Zeit)J,E!Цt ~е Wunde,n. ~- ·
das; waspassiert ist"/Zц Gast
Zuvor h_atte Цndeh bet<>nt, gerade in Aachen habe.
sich
w~ 11 ~h~n:ialige _z~.#-..
Ьeiter uild R;Z-Haftlinge aus
bemiiht; ·das Тhёща .· Zwangsatdem russisch~KostiQiria:·-·. ·.
beit a.ufzuai-beiten,·. .:obwohl
Кrieg lange vorbejist.AЪer n:iёine
еше Generatiqn fiihH sichverpflicЬtёt,
ta:ufrische ·<Ankiiridigiцlg bereit: . etwas fuf'dtese Men.sфen zu trin\
Atis d.ei' .~Ыо.Веn Fretindschatt·
.zwisthen · Aacheii urid · der Sta:dt
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Die · rossische Delegation, bestehфd J!.Щ 15 .· ·Ef:.Нaftlingen
UI1d ~zwangsatbeitem ...· sowie
z~hn. Begieitpe:rson~n (dartint.er
vier Enkelld,nder), war ащМопtagabend angekommeri und wird
.noch bis · zum 1. Oktober ЫёiЬеn.
Die meisten. standen noch ganz
unter dem Eindruck des vollkommen fieniden Laricies, und auch
die Stadt Aachen hatte schon
erste Spuren hinte:rlassen: •Wunderschon ist es hier·, so die
einhellige Meinung.
·

~Die Zeit heilt"
Nadeschda Scholokowa, Vorsitzende der ..Нaftlingsvereinigung
in der Region Kostroma, war so
beriihrt von den Willkommensgriillen des ОВ, dass sie vor lauter
Aufregung zunachst kaum · spre:chen konnte. Ein uns andereМa1 ·

·de:r

Wiedergutmachung kбnne es
nicht geben, wobl aber das .Angebot zu aufrichtiger Freundschaft heute und in Zukuntt·.
Noch einma1 bracheл die Erinnerungen mit aller Мacht hervor,
als die Gruppe
dem Westfriedh.of die Graber ihrer Schicksalsgenossen besuchte. · NeЪen
Кriegsgefangerien sfnd dort atich
viele Z\Vailgsarbeiter . Ъeerdigt,
die· 'nicht das Gliick hatteh, die
schlimme · · Zeit iu · ubersieЬ:en;
Exakt ,·;148 · Blumeri 'Ieg'ten .i:tie
UЬerlebe11den nieder, fiiPiedeh
Thteri eine: ·
. ,
•· In 'd.en.· nachsten Tageh wariet
auf die 'Gaste aus Кostroma ein ·
1niJviel Engagement ztisammengёstёlltes Programm, nir das der
Fretindsdlaftsverein unter Lei.:.
tung voli Anrielore Einmahl verantwortlkh z:eichnet. Geplant
sind unter andereщFahrtёn nach
Ko1n und ins benachbarte Ausland, vor allem sind · Besuche . in
nicht·weniger als sechs Schulen
vorgesehen, wo die Zeitzeugen
aus Russland befragt werden ·
konnen.
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Appell an die Jugend

Denn schon am ersten 'Thg der
Visite machten G'aste wie Gastgeber deutlich: Der Jugend in beiden Landern muss erfahrbar gemacht werdeti was eine mensёhenverachtende Diktatur Ъedeutet.
·
Die mitreisende Jou.rnalistin Lidia Кirilenko: .Es ist wichtig, dass
nicht nur die jungen Deutschen
Zur Erinnerung wurden die GгаЬег lemen, was Faschisinus ist• mit 148 BluiТlen geschmuckt. fur auch im Osten Europas miisse
jeden Toten eine.
man auf der Hut sein.

lhre Jugend пшвегеп sie als Haftlinge оёег ZwangsarЬeiter in Nazi-Deutschland verЬringen; als alte Menschen sind.
sie zшuckgekehrt. Auf. dern Westfriedhof gedachten die · Besucher aus Kostroma ihrer dort beerdigten
Leidensgenossen (rechts Nadeschda Scholokowa, Vorsitzende der Haftlingsvereinigung).
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