
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 Arbeit im Moor im KZ Börger-

moor kann einen kleinen Einblick geben: 

„Die Arbeit im Moor ist beendet. Ein Arbeiter aus Breslau, ich weiß seinen Namen nicht mehr,
steht im letzten Graben. Schon lange hatte es die S.S. auf ihn abgesehen. Er war vorher zehn Tage
lang im Bunker, wo er unmenschlich misshandelt wurde. Man kann es seinem Gesicht ansehen.
Jetzt hat er den ersten Tag im Moor geschuftet. Ständig zwei S.S.-Männer hinter ihm, die ihn
antreiben. In der Mittagspause, während die anderen ausruhen, muss er durcharbeiten. Er steht am
äußersten Ende des letzten Grabens. Die Kameraden blicken sich scheu nach ihm um. Jetzt pfeift
es Feierabend, zum Sammeln. Alles strömt über das Feld nach der Straße, wo angetreten und
abgezählt wird. Der Arbeiter nimmt seinen Spaten auf die Schulter und will aus dem Graben
steigen. „Den Spaten kannst du ruhig hier lassen. Leg ihn unten in den Graben. Du kommst
morgen wieder an dieselbe Stelle zurück.“
Er gehorcht dem Befehl. Als Letzter trifft er bei der angetretenen Kolonne ein. Die S.S.-Männer
stehen auch schon bereits auf der Straße, nur noch zwei, drei Mann schlendern über das Feld. Der
Scharführer brüllt ihn an: „Wo hast du denn deinen Spaten?“ „Ich hab ihn dort lassen müssen.“
„Blödsinn! Quatsch, Saukerl verfluchter! Sofort zurück, marsch, marsch, und den Spaten geholt!
Aber dalli, sonst setzts was.“
Er rennt dreihundert Meter zurück. Mitten über die Heide. Die drei S.S.-Männer im Feld legen die
Gewehre an. Schüsse fallen. Er schlägt die Arme hoch und bleibt liegen. „Auf der Flucht
erschossen.“ Natürlich, er rannte ja, um den Spaten zu holen, wie ihm befohlen war. Acht
Kameraden tragen die Leiche ins Lager. Dort wird sie verscharrt. Ein Fall unter vielen.“
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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


