Koblenzer Gedenkgang zum Antikriegstag am 1. September
-von Joachim Hennig-
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Mit den Zwangsarbeitern kam auch Angst
So „nötig“ der Arbeitseinsatz der Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen für die Nazis auch
war, so brachte er doch ungeheure Probleme mit sich.
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Aufruf von dem DGB Stadtverband Koblenz, Förderverein Mahnmal Koblenz und Evangelischen Kirchenkreis
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onalen Suchdienstes in allein in Koblenz
Arolsen (ITS)“ zufolge gab Viele kehrten nicht in ihes in der Stadt Kob- re Heimatländer zurück,
lenz 1265 Zwangsarbei- die meisten, weil sie hier
ter. Dort aufgeführt sind zu Tode kamen. Auf dem
Zwangsarbeiter zusätzlich Koblenzer
Hauptfriedhof
für einige Stadtteile, so sind mehr als 700 ausfür Kapellen-Stolzenfels 370 ländische
Arbeiter,
Personen, für Rübenach Zwangsarbeiter, Kriegsge140 und für Arenberg 65 fangene, KZ-Häftlinge bePersonen. Allein das er- erdigt: 630 Staatsbürger
gibt schon 1840 Zwangs- der Sowjetunion, 57 Poarbeiter im heutigen Kob- len, elf Jugoslawen, zwei
lenz. Die Zahl der hier ar- Tschechen und andere –
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le dieser ausländischen
Opfer wurden nicht hier beerdigt, sondern in das Krematorium nach Mainz geschafft, eingeäschert und
dann auf dem Waldfriedhof in Mainz-Mombach zur Erde gebracht.
Und selbst nicht alle in Koblenz Beerdigten liegen heute noch auf dem Hauptfriedhof. Denn die allermeisten Toten aus den
westlichen Ländern wurden nach dem Krieg exhumiert und in ihre Heimatländer überführt.

Der Gedenkgang als
Erinnerung

An all diese Menschen, denen
Hitler-Deutschland
auch hier in Koblenz und
Umgebung
unendliches
Leid zufügte, wird auf dem
Gedenkgang erinnert. Dazu schildern Jugendliche
der Gewerkschaftsjugend
einzelne Schicksale dieser Zwangsarbeiter.
Zum Abschluss am Haupteingang des Hauptfriedhofs spricht Superintendent Rolf Stahl von der
Evangelischen Kirchengemeinde Koblenz über die
Nachkriegszeit, das jahrzehntelange
Vergessenwollen dieser Menschen,
der viel zu späten und
sehr dürftigen Entschädigung für sie und das heutige Erinnern und Gedenken.

