
Liebe Schüler und Schülerinnen! 

Liebe Eltern! Liebe Homepagebesucher! 

 

Am 06.09.2013 waren polnische Zeitzeugen aus der NS-Zeit zu Besuch an der Carl-

von-Ossietzky-Schule. Die vor 25 Jahren gegründete Initiative „Zeichen der 

Hoffnung“, unter der Leitung von Pfarrer Endter, organisierte in Kooperation mit Frau 

Marx dieses Zeitzeugengespräch. Solche Gelegenheiten fördern ihm zufolge den 

„Brückenbau“ zwischen Deutschland und Polen und ermöglichten für uns 

Schülerinnen und Schüler einen persönlichen Einblick in die Erlebnisse der 

Zeitzeugen, wobei sie  auch ihre Gefühle zum Ausdruck brachten und sich zugleich 

bei uns Schülern Gefühle von Mitgefühl entwickelten. Den meisten der 132 Zuhörern 

gingen die geschilderten Erlebnisse sehr nahe und es flossen  öfters Tränen. Die drei 

Zeitzeugen  waren aus Polen angereist, um die Schüler an ihrer ganz persönlichen 

Geschichte teilhaben zu lassen. 

 Auf die Frage hin, wie es war das erste Mal nach 1945 nach Deutschland zu 

kommen antwortete  Kristina Gil, dass Sie einen starken Widerstand verspürte. 

Schon allein die deutsche Sprache löste negative Erinnerungen aus. Dies war nicht 

einfach die Sprache der Deutschen, sondern insbesondere die Sprache der SS. Sie 

berichtete über das von Nazis verübte Massaker an Roma-Familien. Ein ganzes Dorf 

war in Polen ausgerottet worden. Sie selber stammt aus einer Roma-Familie und 

musste mit ansehen, wie Ihre Schwester von Nazis umgebracht wurde, indem man 

Ihren Kopf gegen eine Wand schlug. Zudem berichtet Sie, dass die Menschen oft 

noch lebend,  in ein Loch geworfen wurden, das man zuschüttete und diese dann 

tagelang qualvoll auf Ihren Tod warteten. Nur sie selbst ( damals 5 Jahre alt)und ihre 

Großmutter überlebten.  

Nikolay Sklodowski  ist  nicht von negativen Erinnerungen  belastet, da er im KZ 

Ravensbrück geboren wurde, er also im Bauch seiner Mutter dort hinkam, deren 

„Verbrechen“ darin bestand, dass sie zur Zeit des Warschauer Aufstandes in 

Warschau war. Zu seinem  und ihrem Glück konnte später ein Abkommen mit der 

schwedischen Regierung getroffen werden und  er und seine Mutter konnten nach 

Schweden ausreisen als er noch ein Baby war. 

 Tytus  Wegrezecki war 17 Jahre alt und Teil des Widerstandsnetzes beim 

Warschauer Aufstand. Er wurde  im KZ Sachsenhausen-Oranienburg inhaftiert. Herr 

Wegrezecki war Teil der Widerstandsgruppen, deren Ziel es war den Deutschen, die 

bereits auf dem Rückzug waren, „den Rest zu geben“. Somit wurde 1944 ein 63 

Tage andauernder Aufstand in Warschau organisiert, wo zu dieser Zeit die 

nationalsozialistischen  Besatzer  ein Terrorregime etabliert hatten. Herr  Wegrezecki 

berichtete vom Ablauf eines Tages im Konzentrationslager ( Appelle, hygienische 

Zustände, Strafen) und er berichtete vom Todesmarsch, auf den er geschickt worden 

war und den er wie durch ein Wunder als einer von wenigen überlebte. 

Als  Tytus W. das erste Mal nach dem Krieg nach Deutschland zurückkehrte, war es 

sein größter Wunsch sich das KZ anzuschauen und zu sehen, was davon noch übrig 

geblieben war.                                                                                                                          

Alle drei Zeitzeugen erklärten, dass sie nicht die Deutschen hassten, da die 

Nachfolgegeneration mit diesen abscheulichen Taten nichts zu tun habe. Es gehe 

um diejenigen, die dafür verantwortlich gewesen waren. Sie können verzeihen, aber 



nicht vergessen, was geschehen sei. Man fragte Zeitzeugin Gil, ob  seitens der 

Deutschen eine Art Wiedergutmachung gekommen sei. Sie antwortete, dass es für 

Opfer vom Massaker an Roma-Familien, eine kleine Entschädigungssumme gab und 

ein Denkmal für die Opfer errichtet wurde. Allerdings betont sie, dass man die 

Geschehnisse in keiner Weise mit Geld wiedergutmachen kann.  

 

Diese Veranstaltung  war eine sehr aufschlussreiche, spannende und bewegende 

Gelegenheit, die es uns Schülern ermöglicht hat einen lebendigeren Eindruck von 

den Ereignissen der jüngeren deutschen Geschichte zu erlangen. Die Schülerschaft 

war tief beeindruckt und bedankt sich  herzlich für die offene, persönliche Art, wie die 

Zeitzeugen ihre Erlebnisse erzählt und Fragen beantwortet haben. Ein besonderer 

Dank gilt außerdem Pfarrer Endter, für die Ermöglichung dieser unvergleichbaren 

Veranstaltung. 

 

Patrick Meuer/Melina Balder  Schüler des Gk Geschichte Q3 der CvO 


