
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - 

Bund der Antifaschisten, 
Kreisvereinigung Recklinghausen e. V. 
Postfach 2114, 45679 Herten 

Öffentliche Mitteilung, 22.05.2009 

Gedenkveranstaltung im Rahmen der Hertener Europawochen am 23.05.2009 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Rahmen der Hertener Europawochen findet eine Gedenkveranstaltung der 
Kreisvereinigung der VVN-Bund der Antifaschisten statt. 
Sie beginnt am Samstag, den 23.05.2009, um 10:30 Uhr am Mahnmal "Sag nein". 
Das Mahnmal wird über die Einfahrt zwischen der ehemaligen Maschinenhalle der Schacht-
anlage Schlägel & Eisen und der Kindertageseinrichtung sowie Tagespflege der AWO 
(Scherleburg) an der Scherlebecker Straße 260 in Herten-Scherlebeck erreicht. 
Auf dem Gelände der 1929 stillgelegten Schachtanlage befand sich während des zweiten 
Weltkrieges ein Kriegsgefangenenlager, in dem Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion, Italien, 
Jugoslawien und Frankreich untergebracht waren. Am 11.01.2002 wurde an dieser Stelle ein 
Mahnmal aufgestellt, das von SchülerInnen der Martin-Luther-Schule in Herten-Westerholt 
gemeinsam mit dem Künstler Achim Wagner im Rahmen des Schul-Kultur-Projektes "Sag 
nein" (siehe Text von Wolfgang Borchert in der Anlage) erstellt wurde. 
An der Gedenkveranstaltung werden u.a. folgende Persönlichkeiten teilnehmen: 
- der Bürgermeister von Herten, Dr. Uli Paetzel, 
- der Bürgermeister von Arras (Frankreich), Jean-Marie Vanlerenberghe 
- Vorsitzender des Departementkomitees Pas De Calais (Frankreich) A.N.A.C.R 
   (Nationaler Verein der ehemaligen Widerstandskämpfer und Freunde des Widerstandes), 
   Jean Corbeau 
- Sekretär des Departementskomitees und Lokalkomitees A.N.A.C.R., Michel Duval 
Die Eröffnungsrede wird der stellvertretende Vorsitzende der VVN-BdA Kreisvereinigung, 
Hans-Heinrich Holland (Herten), halten. Gerd Lange (Herten) wird dolmetschen. 
Nach der Kranzniederlegung am Mahnmal wird der Teil der Gedenkplatten, die an 
zahlreichen Stellen in Herten in den Boden eingelassen wurden, im Bereich Herten Nord 
aufgesucht und über die dazugehörende Geschichte berichtet. Nach dem Mittagessen werden 
die Gedenkplatten im Bereich der Hertener Innenstadt besichtigt. 
Noch in diesem Jahr wird die VVN-BdA an dem Ort, an dem die Gedenkveranstaltung 
stattfindet, die letzte der vom Rat der Stadt Herten genehmigten Gedenkplatte verlegen. 

Wir bitten Sie diese Mitteilung der VVN-BdA, Kreisvereinigung Recklinghausen e.V. zu 
veröffentlichen und zwecks Berichterstattung an der Veranstaltung selbst teilzunehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

 
i.A. Detlev Beyer-Peters (Vorsitzender) Hans-Heinrich Holland (Stellv. Vorsitzender) 
Victoriastraße 182 D, 45772 Marl   Feldstr.160, 45699 Herten 
Telefon: 02365/696628 o. 0173-9920086  Telefon: 0178-1535230 
eMail: Detlev.Beyer-Peters@t-online.de  

 

 
Partnerschaft 

 mit den 
 „Freunden des 
Widerstandes“                                                                                                                             

in Arras 
(Frankreich) 
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Veranstaltung in den Europawochen am Mahnmal in Scherlebeck
 

5CHERLfBECK. 1m. Rahmen 
der Hertener Europawochen 
ftndet cine Gedenkveran
staltung der xretsveretnt
gung der VVN-Bund (Verei
nigung der Verfolgten des 
Naztregtmes BUDd del Anti
rasctusrenj start. 

Sic beginnt am Samstag, 
den23. Mai, urn lO.30Uhram 

Mahnmal "Sag netn". Das 
Mahnmal wird tiber die En
fahrt zwischen der ehematt
gen Maschinenhalle der 
Schachtanlage Schlagel &. Ei
sen und der Ktndertagesetn
rtchtung sowte Tagespflege 
der AWO (Scherleburg) an der 
Scherlebecker Strage 260 in 
Herten-Schertebeck erreicht. 

Auf dem Gelande der 1929 
sttugetegten Sctiachtantage 
befand stch wahrend des zwet
ten Weltkrieges ein Knegsge
tangenenlager, in dem 
zwangsarbeuer aus del Sow
tetunton. ltaLien,Jugoslawien 
und Frankreich untergebracht 
waren. An der Gedenkveran
staltung werden u.a. Burger-

Kranzniederlegung 
und Gedenkstunde 
HeMeD. Eine Gedenkveran
staltung des Bundes der Ami
faschisten {Kreisvereinigung 
Recklinghausenl Iindet am 
Samstag,23. Mai.ab lO.jO Uhr 
am Mahmnal "Sag nein" in 
Herten-ScherJebeck (neben 
der ehemaligen Maschinen
halle der Scbachtanlage 
Schlagel & Eisen) statt. Auf 
dem Gelande der Schachtan
lage befand sich wahrend des 
Zweiten Weltkrieges em 
Kri"'gsgefangenenJager. Ne
ben Bilrgenneisler Dr. VIi Pa
etzel werden Gaste aus Frank
reich erwanet. Hans-Heinrich 
Holland, stellvertretender 
vorsteender der VNN-BdA 
Kreisvereinigung halt die Er
ctmungsrede. Nach der 
Kranzniederlegung werden 
GedenkpJatten aufgesucht, die 
an verschiedenen Stellen in 
Herren in den Boden eingelas
sen wurden. 
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metster Dr. Vii Paetzel, der 
uurgermetster von Arras, Je
an-Made vanlerenberghe, 
teilnehmen. 

Die grotmungsrede bel der 
Gedenkteter wild der stellver
tretende vorsttzende der 
VVN-BdA xretsveretntgung, 
Halls-Heinrich Holland (Her
ten), halten. 



-
Sandra ZIgan (I.) tragt das Gedicht ,,5/19 nein" von Wolfgang Borchert vor. Ulrike 
Abczynski singt lieder gegen den Krieg. -FOTOS: MATTHIAS WASCHK 

Wider das Vergessen
 
Gedenkveranstaltung erinnert an die NS-Zwangsarbeiter 

SCHERLEBECk. (maw) 
!lAuch 64)ahre nach Krtegs
ende tst es noch Immer an 
der Zeit zu mahnen", 50 Bur
germetster Dr. VIi Paetzel. 
Daher fand im Rahmen der 
Europawochen eine Ge
denkveranstaltung am 
Mahnmal "Sag netn" an der 
Zeche Scherlebeck start. 

Hier legten Paetzel, setn 
Amtskollege aus ATT<lS, Jean
Marie Vanlerenberghe, sowte 
vertreter der .veretntgung 
der vertoigten des Nazrre. 
gimes - Bund der Anuraschls
ten" (VVN-BdA) lind der 

"Freunde des wtderstandes" 
aus Arras Blumenkranze rue
der. 

Der Ort war mit Bedacht ge
wahlt worden, wurden hier 
dorh zwangsaruetter - unter 
ihnen vlele Iranzostsche 
knegsgetangene - entrechtet 
und un ter unwurdrgsten Be. 
dtngungen zur Sklaverei ge· 
zwungen. 

Hans-Heinrich Holland, 
stellvertretenoer Vorsitzender 
des VVN-BdA ertnnerte in sei
ner Rede am Mahnmal an die
51'S verbrechen. "In Hetten 
zahlen wir mehr als zehn Or-
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te, die zu Krtegsxetten ais La
ger mtssbraucht wnruen". so 
Holland. "Wir stehen hter ge
memsam. urn an des vergan
gene Unrecht zu erinnern und 
auch urn snnttches Unrecht 
verhtndem zu wollen." 

Ahnlfches sagte auch Bur
germetster Dr. UJi Paetzel in 
seiner Anspreche. So ennner
te er an die ste.gence Zahl 
rechtsextremer Gewarttaten. 

Aufserdem worden bet der 
Gecenkveranstartung ein An
tikriegsgedicht und mehrere 
Lieder gegen den krteg-vorge. 
tragen. 



AUS OEM VEST 

Klares Nein zu Gewalt 
Herten begeht Gedenktag mit Delegation aus der Partnerstadt Arras 

Das Mahnmal aufdem sctertebecker Zechengelande erinnert andie zwangsarbelter. Foto- WAZ:Bauer 

Herren. Bin Mensch hinter 
Stacheldraht, da zu der Schrift
IUg "Sagt nein''. dem gleichna
rmgcn Gedicbt von WolIgang 
Borchert nachempfunden: 
Das Mahnmal auf dem Scher
lebecker Zechengelande erin
nert.an etwa 150 Zwangsarbei
tee die unter den Nationalso
ziatisten dort schulter, muss
ten Am Samstag legteri 80r
gerrneister Dr VI!Paetzel, cine 
Delegation aus der franzosi

scben Partnerstadt Arras und 
Mitglieder der VVN-BdA 
(Vereinigung de! Verfolgten 
des Nazlregirnes - Bund de! 
Antifaschisten) Kranze und 
Blumen nieder. 

"Ge1l3u hier befand sich tin 
Kriegsgetangenenlager. eins 
de! kleineren in Hcrten'', el'
zdhlte Hans-Heinrich Hoi
land, stellvertretender Vorsit
render del" VVN-BdA-Kreis
vercinigung .Die Gelangenen 

wurden vor allen- im Bergbau 
eingesetzt, etwa die Hallte wa
ren Pranzosen." Auch deshalb 
treuten sich die Verantworfii
chen gam besonders, den Ge
deuktag mit der Iranzosischen 
Delegation begehen IU ken
nen .Bs ist noch immer wich
tig zu erinnern", hetonte Dr. 
Vii Paetzel, ,,311Ch Vat dcui 
Hintergrund del" zunehmen
den rechtsextrcmistischen Ta
ten in unserem Land." kam 
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2S Jahre - und kein bisschen Rene '~~ '. 
Stadtepartnerschaft zwischen Herten und Arras gefeiert und bekraftigt / Chansons und grofse Gesten 

VON FRANK BERGMANN$HOFF 

HERTEN. "N()ll, [e ne re
grcttc den!" Mit Edith 
Piafs Wellhit fasst Sange
rin Ingcborg Wunderlich 
den ganzen Abend zusam
men. [0 den 25 jahren 
del Partnerschaft haben 
die Stadte Hcrten und Ar
ras ntchts bereut. .Es ist 
cine .. Licbesgeschic.J:1te!", 
schwarmt der Burger
mclstcr von Arras, Jean
Marte vanterenbcrghe. 

Stih'plkr konnte dcr lubila
u!T1sfrslakt im GIaSh.1U5 kaurn 
seill lngebotg Wunderlich 
Iuhu augcrst rharmant und 
tnencno dctnsch-rrauzosiscb 
durch den Abend. Urid sie ver
/auucrt die caste - darunter 
ucr Schneeberger uurgcrmets
tcr I'ricdcr Sumpct sowie vcr
uctcr del pclmschcn Partner. 
,lildl S/.uyIIlO - mit cjncm 
wandcrbaren Chanson-Pot
pourr! von !-lildegald Knef bts 
UI<.lrk's AlJlaVOUL 

[can.Marte Vanlcrenberghc 
luhlt ,kll sichtllch wohl und 
",lrd _ l'ur den konscrvatlven 
I'oli ukcr nich t serbstvcrstand
Ilcll - «ruouon.il: "Mage dcr 
hl'\ltige Tag e-rn jrnpuls setn. 
'Jill dtcsc l'artucrschaft auf ct. 
nr- 11",,11 IWITi

nc an die Vater der xtadtcehe, 
Willi Wessel und Leon Fatous. 
Und an den veruorbcnen Bur
gcnnetster kf aus Bechtel, zu 

dem er cine be
u-rc l\J~I' ZU sondere Bczie.16000 Menschenvlrllrn 1\lJge hung gepll~gt 

jedl:l 'vl.mn, re hebe.bei 600 Treffende rrau und [c. Burgenneistcr 
d~\ f\.ind dil' Dr. Ull Paetzel 
,:11.111n- hJlJcn, VOll Jicsem r(,~ullliert. da~~ srit 1':ltl4 mchr 
,\lhldllsch III profiticren." Iu ills 16000 :\fenschen In mehr 
;.;kllll ('rinnerl V'lnlerenLwIg- :lis 600 Begegnungen teilge-

Hunderte Fe~tg<iste sind ins Glashaus qekcrnrnen. 

Uber-aschunq zu spater Stunde: EK5-5chulerin Usa
 
Eissing begeistert mit ernem lied von Norah jones.
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Die Burgermetster Dr. Uli Paetzel (I.) und Jean-Marie Vanle.renberghe (r.) scwie Ham-Pe
ter HOfer (2. v.L) und Pascal wetretot zeigen die neuen Partne.rschaftserkliirungen. 

»ommen halien. Daunt cs 
nocu mchr werdcn, bekrafti
gen er und vanlcrcnbergne 
sowtc die vorsu-enden der 
Parrnerschansvereine. Hans
Peter Hofer und Pascal wane
lot, die Stedtcche mit emcr ge
metnsamcn Lrklarung. Und 
ste anpctueren an die Burger, 
am 7. .Iuni zur Euwpawahl zu 
gehen. Zu einer Wahl, die vor 
wenigen JahlzelHlten noch 
undenkbar gewesen ware. 

Doch es tst mcht nUT ein 
Abend der gronen worte, son
oem anch dcr groBen Ehrnn
gen. Gesten und Prasente. D le 
Bnrgerrnetste- beschenken 
slch mil Kun srdrucken und 
Literatur. die Iraozostsche De
legation tragt stch ins Golde
ne Bnch der Stadt ern. Und Dr. 
Uli Paetzel wurdigt das ehren
amtliche Engagement jener, 
die sich auf Hertener und Ar
raser Seite besonders intensiv 

urn die Stadtepartnerschaft 
bernuhen. Darunter Monika 
kvckeboer, die setnerzett als 
l.chrerin in Ull Paetzel (he Lie
lie znr rranzostschen spracne 
weckte. EbentaUs nieht zu ver
gessen: Annette Mittelstaedt 
und Detlef honda, die auf gei
ten der Stadrverwaltung die 
"Strippen" ziehen. 

l-Tupfelchen des Abend ist 
der - :Hlch stimmlieh - ilben,l
scbende Auftritt von LJsa Eis

sin~ Die Scbulertn dcr Erich
KlausenerSchulc slngl mit 
souhger Garwchaut-Sfinnne 
etn lied der Us-Sangcnn No
rail JOllCS. 

Im Winter .~jHl in Arras 
ebrnfalls ein h'\takt tolgcn 

'.' Weitere rotos vern Fed''-''. 
( " i, ak~ in unserer Bilderga

.-..... leTle: www.hertener-all
gemeine.de/bildergalerien.php 



HERTEN II
 

Sie haben slch auf Hertener Seite um die St.'idtepartnerschaft verdient gemacht (v.L): Hans und Ulla 8rowarczyk, luzia lngeborg Wunderlich unterhelt die Gaste mit elner char
rsertoh, Peter Heinrich, Gerd lange, aurqermetster Dr. Uti Paetzel (nahm die Ehrungen 'lor), Monika Ryckeboer, Hans-Pe manten deutsch-franztisischen Moderation und erstktas
ter Hofer, Werner Militzke sowie Viktor und Barbel Sptekermann. -FOTOS: FRANK BERGMANN SHOFF sig dargebotenen Chansons. 
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