
8.Mai – Ein Tag zum Feiern und Erinnern! 

Zum Erinnern: In der Zeit des Nationalsozialismus wurden Millionen

Menschen  von  den  Nationalsozialisten  unterdrückt,  verfolgt,  ver-

letzt,  gefoltert  und getötet.  Der nachfolgende Auszug aus einem

autobiographischen Bericht über die Deportation im Zug in das KZ

Bergen-Belsen kann einen kleinen Einblick geben: 

„Die Fahrt hierher. Welcher Leidensweg! Fünfzehn Tage in Viehwagen. Zu vierzig und sechzig in
einen Waggon gepfercht, Männer, Frauen, Greise und Kinder. Hermetisch eingeschlossen, ohne
Luft, ohne Licht, ohne Nahrung, ohne Wasser. Man erstickte auf engstem Raum: dazu Schmutz,
Schweiß, Dunst, Gestank. Enge und quälender Durst.
Nur zweimal in diesen zwei Wochen hatte man ein wenig Wasser und einige Konserven verteilt.
(…) Die Deutschen lehnten es ab, die Waggons zu öffnen, selbst zur Verrichtung der Notdurft. Nur
dreimal während der ganzen Fahrt konnte man zu diesem Zweck den Waggon verlassen. Aber das
war so schändlich und demütigend, dass ich noch jetzt rot werde. Inmitten einer herrlichen
Landschaft, auf einer weiten, offenen Wiese, und wir fühlten uns so schlecht. Die Nazisoldaten
standen ganz nahe bei uns, sahen uns schamlos zu und forderten uns sogar auf, uns zu beeilen.
Aufrecht standen sie, ganz in unserer Nähe, die Gewehre im Anschlag und „bewachten“ uns. All
das vollzog sich unter Verwünschungen, Verhöhnungen, wilden, sadistischen Rufen gegen jene,
die krank, durch langes Hungern und ständigen Durst zu Tode erschöpft, gehemmt bis zum
äußersten und bedauernswert, nicht rechtzeitig fertig werden konnten.“
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Zum Feiern:  Am 8. Mai 1945 mussten die Deutschen kapitulieren

und somit endete der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus

als Staatsform war erledigt. Obwohl die nationalsozialistische Ideo-

logie so nicht beerdigt werden konnte und sehr viele Nationalsozia-

listen für ihre Taten niemals zur Rechenschaft gezogen wurden, war

der 8. Mai 1945 für Millionen Menschen eine Befreiung.

Wer die nicht feiert, hat verloren!

      
      
      Nie wieder Faschismus!
      
      Nie wieder Deutschland!

                              Antifa Südkreis


