Rückblick auf die Gedenkfeier zu
Ehren der Juden in Oelde
Am 9. November 2017 versammelten sich rund 40 Menschen im Innenhof
des Oelder Rathauses, um 6 Millionen verschleppter und ermordeter
Juden zu gedenken. Im Innenhof steht ein Gedenkstein um an das
grausame Verbrechen während des Hollocaust zu erinnern. Die Andacht
leiteten Frau Christiane Glitscher-Krüger, Frau Elisabeth
Lewanschkowski, Frau Doris Leeser und Zeitzeugin Frau Marietheres
Krupp.

Es wurden über 100 Namen der ermordeten, deportierten und geflohenen
Juden vorgelesen. Die Anwesenheit von Altglöckner Heinz Renk als
Zeitzeuge war ebenfalls vorgesehen, er war an dem Abend jedoch
verhindert und ließ seine Erinnerungen durch Frau Elisabeth
Lewanschkowski verlesen.

Sieben rote Kerzen und eine abseitsstehende
weiße Kerze mit einem Stein.

Doris Leeser erklärte, dass an dem Abend nicht nur an die ermordeten Juden
gedacht werden solle, sondern auch an die 558 Fremdarbeiter, die in Oelde in
den Kriegsjahren arbeiten mussten. Der Stein und die Kerze stünden für einen
jungen Polen der wegen Diebstahls und wegen Widersetzlichkeit ohne
Gerichtsverfahren in Oelde hingerichtet wurde. Der junge Pole wurde in „Stüers
Büschken“ am Galgen erhängt. Dies geschah vor 75 Jahren am 12. Juni 1942.
Der Oelder Heinz Renk erinnert sich an die Hinrichtung und schrieb diese nieder.

Hinrichtung eines „Fremdarbeiters“ im Krieg von
Heinz Renk
Ich entsinne mich, dass während des Krieges ein polnischer „Fremdarbeiter“ (das
war die offizielle Bezeichnung) in Oelde in Stüers Büschken durch den Strang
hingerichtet worden ist.
(Anmerkung d. Redaktion: Das Büschken nannte man früher das Gebiet wo heute
der Radweg das Gymnasium mit der Albert-Schweitzer-Schule entlang des

Axtbach verbindet. Wenn man vom alten Teil des Friedhofs über die Brücke in
Richtung Kapelle geht, müsste die Stelle in Bachnähe ungefähr 50 bis 70 Meter in
Richtung Gymnasium sein.
In dem Buch „Oelde, die Stadt in der wir leben“ wird kurz über die Exekution des
Polen berichtet. Der Zeitzeugenbericht von Herrn Renk ist aktuell das
detaillierteste Dokument, welches existiert)
Ich war 16 Jahre alt. Es war in Oelde allgemein bekannt, dass ein Pole den PolizeiHauptwachtmeister Bönnemann im „Kittchen“ bei einem Fluchtversuch
angegriffen und verletzt hat. Deswegen wurde er zum Tode durch Erhängen
verurteilt.
Ob auch Ort und Datum der Hinrichtung allgemein bekannt waren, weiß ich
heute nicht mehr. Ich entsinne mich nur, dass eine Handvoll neugieriger
Halbwüchsiger mit mir hinter der Hecke waren, die den Friedhof damals von
einer Kuhweide abgrenzte. Durch die Hecke konnten wir den ca. 200 bis 300
Meter entfernten Galgen auf der anderen Axtbachseite direkt gegenüber der
Einmündung des Rathausbaches sehen, der als Balken zwischen zwei Eichbäumen
befestigt war. Darunter war ein Tisch, auf dem der Verurteilte stand. Man sagte
uns, der Tisch habe eine Klappe, die man öffnen könne, so dass der Delinquent,
der eine Schlinge um den Hals hatte, hineinfiele und stranguliert würde. Durch
Genickbruch sei er sofort tot.
Das alles konnten wir allerdings aus der Entfernung nicht genau sehen, denn wir
mussten uns verborgen halten. Die Hinrichtung war nicht öffentlich. Die Brücke
zwischen den beiden Friedhöfen, in deren unmittelbarer Nähe der Galgen
errichtet worden war, gab es damals noch nicht. Das Brüggenfeld war Acker.
Ich konnte sehen, dass einige Personen anwesend waren und auch hören, dass
etwas verlesen wurde. Verstehen konnte man das aber nicht. Ich entsinne mich
nicht, Parteivertreter oder Uniformierte gesehen zu haben. Vermutlich waren
einige Polizeibeamte anwesend, daran erinnere ich mich aber nicht.
Im Gedächtnis ist mir jedoch geblieben, dass nach der Hinrichtung polnische
Fremdarbeiter im Gänsemarsch an dem Gehenkten vorbeimarschieren mussten.
Nach heutiger Schätzung waren das zwischen 20 und 50. Viele taten das nur mit
gesenktem Kopf.

Stüers Büschken ist ein schmaler Eichen-Auenwald entlang des Axtbaches. An
seiner Ostseite war und ist auch heute noch eine ca. zwei Meter hohe
Steilböschung, so dass der Hinrichtungsort gegen Sicht abgeschottet war. Durch
Stüers Büschken lief nur ein Trampelpfad, auf dem wir als Kinder gerne und
häufig spielten.
Ich habe heute (24.6.2014) den Ort aufgesucht und fotografiert. Ob die Eichen
noch stehen, zwischen denen der Galgen stand, konnte ich nicht feststellen. Auch
das Fundament der Gedenkplatte, die nach dem Krieg von mir Unbekannten dort
angebracht worden ist, konnte ich nicht mehr finden. Ich habe die Platte ca. 1947
dort noch gesehen. Sie war etwar DIN A4 groß. Später sah ich nur noch das
Fundament.

Erinnerungen der Zeitzeugin Marietheres Krupp
an die Pogromnacht 1938
1938 war ich 12 Jahre alt und ging zur Volksschule in die sechste Klasse. Meine
damalige Klassenlehrerin war in der NSDAP. Sie unterrichtete uns auch in
biblischer Geschichte. Während einer Unterrichtsstunde sagte sie einmal, Jesus
sei kein Jude, die Juden seien lange in ägyptischer Gefangenschaft gewesen. Auch
meinte sie, alle Juden seien dumm. Darauf machte ich den Einspruch, dies könne
nicht stimmen, Lore Fritzlar, eine jüdische Mitschülerin, sei auf die Töchterschule
gegangen. In der Schulbücherei gab es Bücher gegen die Juden. An eines kann
ich mich gut erinnern.

Frauen von links: Frau Lewanschkowski, Frau Glitscher-Krüger, Frau
Leeser und Frau Krupp
Es saß ein dicker Mann, ein Jude, an einem Tisch. Er hatte eine große
überdimensionale Nase, vor sich einen Teller mit einer gebratenen Gans und aß
davon. Im Türrahmen stand ein dicker Priester, der mit dem Finger drohte und
sagte:
»Du bist ein getaufter Christ und isst am Freitag Gans, das ist für Christen
verboten.“ Darauf die Antwort des Juden: „Hab ich gesagt Gans sei Fisch, nun ist
Gans Fisch.«
Die Bedeutung dieses Bildes ist folgende: Da aus der Gans kein Fisch wird, wird
aus einem Juden kein Arier.
Es ist 76 Jahre her, Vieles ist in der Erinnerung verwischt. Am Morgen des 10.
November ging ich wie immer zur Kirche. Ich weiß nicht mehr, ob etwas
Besonderes auf dem Weg dorthin geschah. Nach der Messe ging ich zur Schule.
Es war so merkwürdig still, die Menschen gingen eilig an mir vorbei oder standen
zu zweit und flüsterten miteinander. Nun kam ich zum Textilgeschäft Weinberg
auf der Langen Straße und war sehr erschrocken, aber auch neugierig.
Was war da nur passiert? Überall lagen Glassplitter verstreut; bis weit in die

Straße hinein. Jetzt erst sah ich die zertrümmerte Schaufensterscheibe und
konnte weit in den Raum hineinsehen. Im Schaufenster, es war in meiner
Gesichtshöhe, lag alles durcheinander: die Scherben, die Stoffe waren mit Tinte
übergossen und auseinandergerissen, die Schaufensterpuppen lagen zerbrochen
und zermatscht darüber und verbreiteten einen fürchterlichen Gestank. Noch
heute habe ich diesen Gestank in meiner Nase. Regale und alles Inventar war
übereinander gekippt und zerschlagen. Ich ging weiter zur Schule. Was ich
gesehen hatte, beschäftigte mich den ganzen Tag.
In der Pause hörte ich, dass die Jungen schulfrei hätten. Später erzählte man, der
Lehrer, er war ein Nazi, hätte in der Nacht bei den Gräueltaten geholfen.
Nach Schulschluss ging ich auf dem Heimweg in die Synagoge. Da sie in einem
Wohnhaus lag, konnte sie nicht verbrannt werden. Durch einen langen Flur, es
war mir sehr unheimlich, gelangte ich in den Gebetsraum. Auch dort lag alles
durcheinander: beschriebene Blätter, Gewänder, umgestürzte Kerzenhalter,
Stühle und Bretter und vieles mehr. Durch die zerbrochene Scheibe konnte ich
nach draußen sehen.
Da ich ein 12-jähriges Mädchen war, kann ich mich heute nicht mehr daran
erinnern, was ich über all diese Ereignisse gedacht habe. Aber ich habe sie nie
ganz vergessen.

Weiterer Bericht und Parallelen tun sich auf

Franz-Josef Speckmann

Nachdem die Geschichte dem Stromberger Heinz-Peter Speckmann zu Gehör
kam, erinnerte sich dieser wieder, wie sein Vater früher oft in dem Busch mit ihm
spazieren ging und von der Erhängung des Polen berichtete.
»Hier haben sie früher einen Polen erhängt.« sagte Franz-Josef Speckmann zu
seinem Sohn damals.
Die Tochter von Heinz-Peter Speckmann, Lea, hatte im Jahre 2008 ein Interview
mit dem Großvater Franz-Josef führen müssen für eine Arbeit des Unterrichts
vom Johanneum Wadersloh Gymnasium.
Beim Zeitzeugenbericht von Lea Speckmann ging es im Interview unter anderem
um die Ermordung des Polen.

Von Lea Speckmann
Erlebnisse, die mein Opa nie vergessen wird
Es gibt einige Erlebnisse in Opas Leben, die er niemals vergessen wird. Einige
davon sind Erinnerungen, an die sich Opa gerne zurückerinnert und einige, die er
vielleicht lieber vergessen würde:
Hinrichtung eines Polen
Früher befand sich ein Gefängnis auf dem Hermann-Johenning-Platz (heutige
Polizei). Ein Pole, der dort gefangen gehalten wurde, soll, wie später gesagt
wurde, einen Aufseher geschlagen haben.
Aus diesem Grund wurde er zum Tode verurteilt und öffentlich in
Stührs–Büschken erhängt. Dies liegt zwischen dem neuen katholischen und dem
evangelischen Friedhof.
Mein Opa und seine Freunde hatten sich in dem nahe gelegenen Kornfeld
angeschlichen, wurden aber später von der Polizei entdeckt und noch vor der
Erhängung verscheucht.
Sie hatten aber gesehen, wie herablassend die Polen behandelt wurden. Der
Hebel, der die Klappe des Schafotts zum Fallen bringen sollte, musste von einem
Polen gezogen werden. Die anderen Polen, die in der Nähe von Oelde als
Kriegsgefangene gehalten wurden, mussten an dem Schafott vorbei gehen und

zusehen wie der Verurteilte erhängt wurde.
Später errichtete man an dieser Stelle einen Gedenkstein, der an die schlimme
Tat erinnern soll. Sogar mein Vater (Heinz-Peter Speckmann) kennt diesen Stein,
da er in seiner Kindheit öfters mit meinem Opa dort war. Vor einiger Zeit wurde
der Gedenkstein aber entfernt. Den Grund wusste mein Opa aber nicht.

Franz Josef Speckmann sieht man hinten links hier als jungen Mann bei
der Westfalia Separator
Reichskristallnacht

Eine Essensmarke die die Familie
Speckmann aufbewahrt hat
Auch mein Opa hat die „Reichskristallnacht“ (Pogrom gegen die Juden) am 9.
November 1938 in Oelde miterlebt.
Die SS–Patrouillen hatten das gesamte Hab und Gut der Juden, die hier lebten,
zerstört. Opa erinnert sich noch an die vielen Dinge, wie zum Beispiel
Schranktüren und Porzellan, die nach dieser Nacht auf den Straßen zerbrochen
lagen. Da alles aus den Fenstern geworfen wurde, schlug man diese ein.
Dieser Pogrom gegen die Juden trägt, auf Grund dieser vielen zerstörten
Scheiben, den Namen „Reichskristallnacht“.

