




2. September 1967 - 2. September 2017

Wir laden ein zu einer Mahn- und Gedenkkundgebung  
am Sonnabend, dem 2. September 2017, ab 14.00 Uhr  
auf dem Sowjetischen Soldatenfriedhof in Stukenbrock.

Dort ruhen die in deutscher Gefangenschaft in der Zeit  
von 1941-1945 zu Tode gequälten 65.000 sowjetischen  

Kriegsgefangenen des STALAG 326-VI K Stukenbrock-Senne.

14.00 Uhr: Friedhofsführung.

15.00 Uhr: Kranzniederlegung mit anschließender Ansprache  
von Herrn Dr. Ulrich Schneider, Generalsekretär der Internationalen  

Föderation der Widerstandskämpfer gegen den Faschismus.

Vom 1. September bis zum 3. September:
Jugendcamp am Friedhof, zu dem zahlreiche  

Jugendorganisationen einladen.

Motto der diesjährigen Mahn- und Gedenkveranstaltung:

Ein dauerhafter Frieden ist nur mit Russland möglich!
Auch von Russland darf nur Frieden ausgehen!

Anstelle von Kriegsdrohungen und  Truppenaufmärschen an den
Grenzen Russlands  beidseitiges Vertrauen schaffen! 



Eine kleine Bilanz unserer Arbeit

50 Jahre
●	 Arbeit gegen das Vergessen. 

●	 Arbeit für Versöhnung mit den Völkern, die von der deutschen Wehrmacht überfallen wurden.

●	 Arbeit für Frieden, Toleranz und Humanität.

●	 Mahnen und Gedenken in Stukenbrock.

●	 Materielle Solidarität mit den Überlebenden des Stalag 326-VI K Stukenbrock-Senne.

●	 Solidarität mit Verfolgten und Unterdrückten.

●	 Gedenkstättenarbeit , Vorträge, Friedhofsführungen.

Blumen für Stukenbrock
waren unsere Antworten auf den Kalten Krieg zwischen West und Ost.

Blumen für Stukenbrock
halfen Brücken nach Osten zu bauen.

Blumen für Stukenbrock
stehen gegen Drohgebärden an Russlands Grenzen.

Blumen für Stuckenbrock



1967 fragten wir: Haben wir gelernt oder haben wir vergessen?
 1967 führten die USA Krieg  gegen Vietnam u.a. mit chemischen Kampfstoffen.
 1967 führte Israel einen Krieg gegen Ägypten, Syrien und Jordanien. 
 Der Kalte Krieg eskalierte.
 Der Widerstand gegen diese Politik wuchs auch bei uns.
 NS- Verbrechen drohte die Verjährung.

2017 sagen wir: Unsere Arbeit hat sich gelohnt.
 Wir haben gelernt und nichts vergessen!
 Die Friedensbewegung wurde zu einer unübersehbaren Kraft.
 Das Leiden und Sterben der sowjetischen Kriegsgefangenen wurde vielen 
 Menschen dank Blumen für Stukenbrock bewusst. Selbst in der näheren 
 Umgebung von Stukenbrock herrschte 1967 große Unkenntnis über das  
 Lager und den Friedhof. Auch in den Schulen wurde darüber nicht gesprochen.  
 Das ist heute anders!

Blumen für Stukenbrock 
wurden zu einem Symbole für die Zusammenarbeit von Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und Ausrichtung (Christen, Juden, Atheisten, Muslime, Sozialdemokraten, Kommunisten, Grüne, 
Gewerkschafter, Parteilose und Aktive der Friedensbewegung).

Viele bekannte Persönlichkeiten, einschließlich des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim 
Gauck, verneigten sich vor den Toten des Stalag 326 in Stukenbrock. Zu ihnen zählten Raissa 
Gorbatschowa, Hannelore Kohl und Christina Rau sowie der unvergessene Heinrich Albertz.

Mehrere Bücher, Zeitungen, Fernsehsendungen und Filme befassten sich mit dem Lager und 
dem Friedhof.

Nach langem und zähem Bemühen entstand die Dokumentationsstätte des Stalag 326. Seit 
Anfang der 70er Jahre  hatte sich der Arbeitskreis  dafür eingesetzt, die ihm von Überlebenden 
überlassenen Dokumente der  Öffentlichkeit zugängig zu machen.

Wir leisteten durch unsere Arbeit mit den Opferverbänden in der UdSSR, in Polen, Frankreich 
und Italien einen Beitrag zur Entspannung in Europa.

Raissa Gorbatschowa, Hannelore Kohl und Christina Rau 1989 auf dem Friedhof



Heute stellen wir fest:
●	 Viele Lehren aus der Geschichte, vor allem die aus der Gefährdung des Friedens in der Zeit 
 des Kalten Krieges wurden von unserer Regierung nicht in notwendigem Maße berücksichtigt.

●	 Deutschland beteiligte sich trotz starker Proteste der Bevölkerung an völkerrechtswidrigen 
 Angriffskriegen in Jugoslawien und Afghanistan.

●	 Trotz internationaler Absprachen 1969 dehnte sich die NATO nach Osteuropa aus. Heute  
 stehen NATO- Kampfverbände, auch Soldaten der Bundeswehr, an der russischen West- 
 grenze. Das Feindbild „Russland“ wird wiederbelebt.

●	 Es lagern nach wie vor US-Atomwaffen in der Eifel. Statt sie abzuziehen, sollen sie  
 “modernisiert“ werden.

●	 Selbst auf dem Gräberfeld in Stukenbrock  wurden Relikte des Kalten Krieges mit Tolerie- 
 rung der Landesregierung beibehalten.

 Die Glasplastik auf dem Obelisken, die eine rote Fahne der UdSSR als Symbol des Sieges  
 über den Faschismus darstellte, wurde nach ihrer rechtswidrigen Entfernung in den 50er  
 Jahren nicht wieder angebracht.

Sommer 1967:
Mit einem Aufruf wandte sich ein Kreis von Persönlichkeiten aus Kirche und Politik an die  
Öffentlichkeit:

„Zum mahnenden Gedenken an die zahlreichen Verbrechen, die damit ihren Anfang nahmen, 
ruft 28 Jahre danach ( gemeint ist der Beginn des 2. Weltkrieges am 1. September 1939 durch 
den Überfall der Wehrmacht auf Polen) ein Kreis von Menschen auf, denen ein allmähliches 
Vergessen der Unmenschlichkeit verwerflich und unheilvoll erscheint. Sie wenden sich an die 
Öffentlichkeit mit dieser Einladung zur Gedenkfeier am Sonnabend, dem 2.September 1967 um 
11 Uhr auf dem Ehrenfriedhof in Stukenbrock.“

Das war genau vor 50 Jahren.

Damit wurde der Grundstein für die jährlich folgenden Mahn- und Gedenkveranstaltungen am 
ersten Wochenende im September gelegt.

Aus den Initiatoren dieser ersten Feierstunde bildete sich der Arbeitskreis Blumen für Stuken-
brock. Unsere Arbeit stieß bei vielen Menschen der Umgebung auf Unverständnis und Ableh-
nung. Manche sahen in uns „Nestbeschmutzer“.

Der „Verfassungsschutz“ bespitzelte uns rechtswidrig. Seitdem sind fünf Jahrzehnte vergangen 
und seitdem versammeln sich alljährlich anlässlich des Antikriegstages zahlreiche Menschen 
aus unterschiedlichen Kreisen und Schichten zu einer Mahn- und Gedenkveranstaltung auf 
dem Sowjetischen Soldatenfriedhof.

Sie setzten und setzen Zeichen gegen das Vergessen, bekennen sich zu einer Friedens- und 
Entspannungspolitik vor allem mit den Völkern der ehemaligen Sowjetunion und erwarten von 
den zuständigen Regierungen und Behörden, das Friedensgebot des Grundgesetzes zur ab-
solut unverzichtbaren Richtlinie ihres Handelns zu machen.



Einweihung des Denkmals am 2. Mai 1945





1970 bis 1989 
Einige bedeutende Ereignisse der vergangenen Jahre:

Massenkundgebungen am Friedhof für Frieden und Entspannung,

●	gegen eine Verjährung von Nazi – und Kriegsverbrechen,
●	für die Anerkennung der europäischen Nachkriegsgrenzen,

●	gegen die Kriegsverbrechen der USA in Vietnam,
●	gegen Berufsverbote, Neonazismus, Völker- und Rassenhass,

●	für Frieden und Versöhnung mit den ehemaligen Kriegsgegnern.



Besuch von Raissa Gorbatschowa, Hannelore Kohl und Christina Rau nach einer Ein-
ladung von Blumen für Stukenbrock im Juni 1989 auf dem Soldatenfriedhof.
Übergabe einer „Erklärung des guten Willens“ zu Händen des sowjetischen Staatspräsi-
denten Michael Gorbatschow und des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl.

Initiativen für die Schaffung einer Dokumentationsstätte und mehrere Initiativen für die Wieder- 
anbringung der die rote Fahne symbolisierenden Glasplastik auf dem Obelisken.

Mitglieder des Arbeitskreises mit Bürgermeister und Gemeindedirektor am Kreml in Moskau

Pastor Heinrich Diestelmeier erhält anlässlich seines 70. Geburtstages einen Orden des  
Sowjetischen Komitees der Kriegsveteranen durch den sowjetischen Botschaftsrat  
Dr. Popow überreicht.

Kontaktaufnahme und Kontaktpflege zu den ehemaligen Gefangenen des Lagers in 
der Sowjetunion. Materielle Unterstützung der Überlebenden des Lagers durch Spenden der 
Bevölkerung. Besuche zahlreicher Überlebender in der Region.

Herausgabe mehrerer Auflagen der Broschüre „Protokoll – Stukenbrock“ und Herausgabe 
des Buches „Das Lager 326“ durch den Arbeitskreis.

Versöhnungsreise einer Delegation des Arbeitskreises mit dem Bürgermeister und dem 
Gemeindedirektor von Schloß Holte-Stukenbrock nach Moskau, Leningrad und Wolgograd, 
Anfang der 80er Jahre.



●	 Uwe-Karsten Heye, Berlin
„Wer sich nicht erinnern will, sollte sich fra-
gen, warum er das Vergessen vorzieht? Über 
50 Jahre hat der Arbeitskreis „Blumen für 
Stukenbrock“ auf seine Weise geantwortet. 
Der Widerstand gegen die Erinnerung an das 
„Stalag 326 Stukenbrock“ und an die 65.000 
Soldaten der Roten Armee, die im Lager ver-
hungerten oder erfroren sind, zeigt bis in un-
sere Tage, wie belastet das Gewissen der Tä-
ter und ihrer Nachkommen sein muss. Mein 
Dank gilt allen, die im „Arbeitskreis Blumen für 
Stukenbrock“ gegen das Vergessen kämp-
fen. Die Kenntnis der eigenen Geschichte ist 
Voraussetzung dafür, ihrer Wiederholung in 
der Zukunft zu entgehen“.

●	 Katharina Müllejans-Lukas,  
 z.Zt. Moskau
Stukenbrock und seine Folgen
Ich heiße Katharina Müllejans-Lukas, ich bin 
Deutsche und ich studiere Sprachwissen-
schaften in Moskau, obwohl ich keine fami-
liären Verbindungen zu Russland habe Es 
scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich 
, doch wie es dazu gekommen ist, ist nicht 
ganz so verrückt wie man zuerst glauben 
mag.
Ich habe mich schon immer für Geschichte 
interessiert und ich erinnere mich genau an 
den Tag, als meine Mutter mir das Tagebuch 
von Anne Frank auf den Schreibtisch gelegt 
hat. Danach habe ich mir noch lange das 
Foto von Anne Frank angeschaut und konn-
te nicht verstehen, warum man dieses junge 
Mädchen verfolgen oder gar töten wollte. 

Es war mir wichtig zu verstehen, warum die 
Grausamkeiten des Zweiten Weltkrieges ge-
schehen sind.
Auf der Bertha-von- Gesamtschule habe ich 
von einem Klassenkameraden über Stuken-
brock und die Aktivitäten von Herrn Koop-
mann erfahren, und war ich sofort Feuer und 
Flamme. Was folgte, waren viele Besuche in 
Stukenbrock, es hat uns Schülern die Erfor-
schung der Geschichte leicht gemacht, denn 
Stukenbrock ist Geschichte zum Anfassen 
und Erleben. Unsere Gruppe hat durch Stu-
kenbrock viele Verbindungen knüpfen können 
und hat vielen verständlich gemacht, dass 
dieser Teil unsere Geschichte nicht vergessen 
werden darf. 
Verbunden mit unsere Schule und Stuken-
brock ist ein Austauschprogramm mit der 
Schule 863 in Moskau. Die Zusammenarbeit 
an verschiedenen Projekten mit den Russen 
ist wichtig für die Schüler, um nicht nur um 
internationale Freundschaften zu knüpfen, 
sondern um zusammen an einem so wichti-
gen Thema wie den Zweiten Weltkrieg zu ar-
beiten, einander zu verstehen und Vorurteile 
aus dem Weg zu räumen.
Ich wollte schon immer im Ausland studieren, 
England, Amerika oder Neuseeland, doch 
dank  Stukenbrock habe ich mich gefragt, 
warum tun was alle andere tun. Es gibt viele 
Russen, die Deutsch sprechen. Aber wie vie-
le Deutsch lernen Russisch? Warum die Welt 
nicht aus einem anderen Blinkwinkeln be-
trachten. Ich habe 2013 mein Studium an der 
Internationalen Universität der Völkerfreund-
schaft in Moskau aufgenommen und studiere 

Der unvergessene Journalist und Autor Günter Gaus schrieb uns 2002 u.a.:

„ Sind die Blumen für Stukenbrock vergeblich gebrochen worden? Wer kann das sagen? 
Aber wissen kann man: Es ist richtig, gegen den Strom zu schwimmen, solange Mut und 
Atem reichen.“

In diesem Sinne wollen wir unsere Arbeit weiterführen!

Anlässlich unseres 50.Jahrestages gingen uns zahlreiche beachtenswerte  Schreiben zu: 

Zuschriften zu 50 Jahre  
Blumen für Stukenbrock



heute mit unglaublich spannenden Menschen 
aus 160 verschiedenen Nationen.
Es ist schwer in Worte zufassen wie viel ich 
gelernt habe, wie viele Freunde ich aus der 
ganzen Welt gewonnen habe. Das Schönste 
jedoch ist, dass all diese Leute friedlich zu-
sammenleben. Ich bin dankbar, dass ich mich 
für Russland entschieden habe, ohne Stu-
kenbrock wäre ich heute nicht hier wo ich bin.

●	 Dr. Gregor Gysi, M.d.B. Berlin
Das Stammlager 326 in Senne bei Stuken-
brock war ein grauenvoller Schandfleck deut-
scher Geschichte. Hunger, Krankheit und 
Tod waren über vier dunkle Jahre allgegen-
wärtig. Das Gedenken an die Abertausenden 
ermordeter sowjetischer Kriegsgefangener 
und an die Opfer aus anderen Ländern ist 
unsere moralische, politische und historische 
Verpflichtung. Deshalb ist es wichtig, den Ar-
beitskreis Blumen für Stukenbrock bei seiner 
Arbeit gegen das Vergessen zu unterstützen. 
Er leistet einen Beitrag gegen eine Wieder-
holung der grauenvollen Fehler des 20. Jahr-
hunderts. Die Tätigkeit des Arbeitskreises 
ist aber auch für die Gegenwart von großer 
Relevanz. Die Versuche, Brücken nach Os-
ten zu schlagen, sind besonders notwendig. 
Insbesondere in der heutigen Welt ist Frieden 
nur mit, nicht ohne oder gar gegen Russland 
möglich. Dass noch viel zu tun ist, zeigt auch 
die langjährige und unentschuldbare Wei-
gerung des Bundestages, die sowjetischen 
Kriegsgefangenen zu entschädigen. Erst auf 
Drängen der LINKEN mit dem Engagement 
von Jan Korte kam es 2015 zu einer viel zu 
späten Bereitstellung von 10 Millionen Euro 
für symbolische Zahlungen an die Opfer. Au-
ßerdem wäre eine Bitte um Verzeihung von 
Seiten des Bundestages eine wichtige Geste 
noch heute. Ich wünsche dem Arbeitskreis 
weiterhin viel Kraft für sein Wirken.

●	 Hans- Jürgen Albrecht, Hamburg:
„Danke möchte ich Ihnen und den Mitarbei-
tern für die ehrenamtliche Tätigkeit sagen. 
Mein Wunsch: Sie sollten weiter dafür kämp-
fen, den Obelisken in seinem Ursprung wie-
der herzustellen. (Roter Stern, Fahne)“

● Irmgard Konrad, Paderborn:
„Es gibt Erinnerungen, die schmerzen, weil 
sie beschämen, weil sie Schuld bewusst ma-
chen, weil sie das Selbstbild trüben.
Aber das muss ausgehalten werden, damit 
diejenigen, die in den Schmutz getreten wur-
den, ins Licht gehoben werden, damit deren 
Würde angesprochen wird, die gedemütigt 
und erniedrigt wurden, damit die, die man 
der Anonymität und dem Vergessen preisge-
geben hatte, einen Namen und ein Gesicht 
bekommen.
Es ist das Verdienst des Arbeitskreises Blu-
men für Stukenbrock, dass er über fünf Jahr-
zehnte hinweg, von Vielen diffamiert, von den 
Meisten ignoriert (beschämenderweise gera-
de von den führenden Vertretern in Politik und 
Kirchen)

✤ das verbrecherische Tun des deutschen 
 Volkes nicht vergessen ließ,
✤ das Unrecht wieder und wieder beim  
 Namen nannte,
✤ das Leiden und Sterben der Opfer der  
 verbrecherischen Nazi-Politik würdigte,
✤ den Überlebenden des Stalag 326 eine 
 Stimme verlieh.

Es ist so notwendig, dass dieser Arbeitskreis 
nicht aufhört zu mahnen in einer Zeit, in der 
menschenverachtendes Diskriminieren und 
Diffamieren von Ausländern und Flüchtlingen 
an Fahrt gewinnt, wo Feindbilder neu entste-
hen und bedient werden.“

● Walborg Schröder, Bergisch-Gladbach,
 Ehrenvorsitzende der Deutsch-Russischen  
 Gesellschaft Rhein/Ruhr e.V.

Blumen für Stukenbrock –  
auch heute unerlässlich
Anerkennung und Glückwunsch zu 50 Jahren 
verantwortungsvoller Tätigkeit des Arbeits-
kreises Blumen für Stukenbrock. Sein Wir-
ken ist auch nach 50 Jahren als friedliches 
Lehrbeispiel für Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft unerlässlich. Viel verbindet die 
Deutsch-Russische Gesellschaft Rhein/Ruhr 
mit dem Arbeitskreis Blumen für Stukenbrock 
und seinen seit dem Kalten Krieg andauern-



den friedensstiftenden Aktionen. Es gehörte 
zu unserer guten Tradition, mit sowjetischen 
und russischen Delegationen des Regional-
verbandes Rhein/Ruhr den sowjetischen Sol-
datenfriedhof Stukenbrock zu besuchen und 
in anschließenden Diskussionen zur Vergan-
genheitsbewältigung beizutragen, Formen 
und Aktivitäten der Völkerverständigung zwi-
schen Deutschen und Russen zu suchen, zu 
praktizieren und mit Leben zu erfüllen.
Eine Begegnung in Moskau war besonders 
berührend. Auf einer im Jahre 2001 dort 
stattfindenden Friedenskonferenz, an der 
Jochen Schwabedissen , stellvertretender 
Vorsitzender des Arbeitskreises Blumen für 
Stukenbrock und ich teilnahmen und Dis-
kussionsbeiträge hielten, wurden wir in der 
Pause angesprochen. Ein Teilnehmer war von 
diesen Beiträgen besonders ergriffen, als er 
nach langen Jahren plötzlich wieder das Wort 
Stukenbrock hörte. Aber dieses Mal in Zu-
sammenhang mit Annäherung und Aussöh-
nung zwischen Deutschen und Russen. Er 
hatte als minderjähriger Zwangsarbeiter mit 
der Armbinde „Ostarbeiter“, die er heute noch 
hat, unter sklavenartigen Bedingungen bei 
der Bleiche AG in Brackwede schuften müs-
sen. Er lernte dort russische Kriegsgefangene 
vom Stalag 326 kennen und war Augenzeu-
ge bei der Einweihung des Obelisken an den 
Gräbern der Opfer von Stukenbrock, eines für 
ihn unvergesslichen Moments.
Dieser damals 13-Jährige russische Junge ist 
der vielen Stukenbrock-Besuchern bekann-
te namhafte Moskauer Wissenschaftler Prof. 
Wladimir Naumow. Er hat später viele beein-
druckende Buchbeiträge und Artikel über sei-
ne Erlebnisse aus der Zeit des deutschen Fa-
schismus geschrieben, die wir ins Deutsche 
übersetzt haben.
Der jetzt 84-Jährige Prof. Naumow hat in 
vielen von unserer Gesellschaft organisierten 
Begegnungen an nordrhein-westfälischen 
Schulen gesprochen, anschaulich von seinen 
schrecklichen Erlebnissen aus der faschisti-
schen Sklaverei berichtet, diskutiert, wie die 
Vergangenheit überwunden werden kann so-
wie friedliche und konstruktive Perspektiven 
für die Beziehungen zwischen unseren Län-

dern erörtert und aufgezeigt. Es waren immer 
beeindruckende Begegnungen zwischen der 
jungen und alten Generation unserer beiden 
Länder, die fortwirken, die Hoffnung für die 
Zukunft machen. 
Dank dem Arbeitskreis Blumen für Stuken-
brock für seine nachhaltige Friedensarbeit 
sowie neue Initiativen und Unterstützer für ein 
friedliches Miteinander zwischen Deutschen 
und Russen!

●	 Prof. Wladimir Naumow, Moskau.
Ein sowjetischer Augenzeuge  
erinnert sich ans Stalag 326
Die Gründung des Arbeitskreises Blumen für 
Stukenbrock als zivilgesellschaftliche Bewe-
gung in der Bundesrepublik Deutschland in 
der Zeit des Kalten Krieges war ein Ereignis 
von besonderer politischer Tragweite. Dafür 
gebührt ihm zum 50. Jahrestag Dank und An-
erkennung. Der Arbeitskreis setzte als einer 
der ersten, und vielleicht als erster, ein Zei-
chen, um eine breite Bewegung zur Erinne-
rung an die Opfer des nazistischen Regimes 
ins Leben zu rufen und zu bewahren. Die jähr-
lichen Kundgebungen auf dem Sowjetischen 
Soldatenfriedhof in Stukenbrock wurden zu 
einer anerkannten und wichtigen Tribüne für 
Frieden, gegen Neonazismus. Von dieser 
Tribüne aus erklangen die mahnenden Stim-
men prominenter politischer Persönlichkeiten 
der Bundesrepublik Deutschland. Besonders 
wichtig ist, dass die Ideen dieser Bewegung 
auch von der jungen Generation, die sich ak-
tiv an den Manifestationen an den Gräbern 
von Stukenbrock beteiligt, getragen werden.
Mir ist das tragische Schicksal der sowjeti-
schen Kriegsgefangenen in Stukenbrock per-
sönlich bekannt und sehr nahe gegangen. In 
den Jahren von 1943 bis 1945 habe ich als 
minderjähriger „Ostarbeiter“ mit den Kriegs-
gefangenen vom Arbeitskommando des 
Stalag 326 in der Textilfabrik Bleiche AG in 
Brackwede zusammen gearbeitet und kom-
muniziert. Nach der Befreiung durch ameri-
kanische Truppen im April 1945 wurden alle 
Ostarbeiter aus Bielefeld und anderen nahe 
gelegenen Städten in einem großen Lager 



in Augustdorf bei Stukenbrock zusammen-
gelegt. Dorthin wurden auch die am Leben 
gebliebenen Kriegsgefangenen vom Stalag 
326 gebracht. Am 2. Mai 1945 habe ich 
mit meinen Landsleuten an der erschüttern-
den Zeremonie zur Einweihung des von den 
Kriegsgefangenen an den Massengräbern ih-
rer umgekommenen Kameraden errichteten 
Obelisken in Stukenbrock teilgenommen.
In den letzten Jahren hatte ich dank der Kon-
takte und Zusammenarbeit mit der Deutsch-
Russischen Gesellschaft Rhein/Ruhr und 
persönlich mit ihrer Vorsitzenden, Walborg 
Schröder, die Ehre, wiederholt an den Kund-
gebungen auf dem Sowjetischen Soldaten-
friedhof in Stukenbrock teilzunehmen und im 
Namen der ehemaligen Kriegsgefangenen 
und ehemaligen minderjährigen Häftlinge des 
Faschismus an der Gedenkstätte zu sprechen 
und Blumen niederzulegen. Ich bin stolz und 
glücklich, dass ich die Möglichkeit hatte, die 
ehemaligen Vorsitzenden des Arbeitskreises 
Blumen für Stukenbrock, Werner Höner und 
Jochen Schwabedissen und den heutigen 
Vorsitzenden, Hubert Kniesburges, sowie ihre 
Arbeit näher kennenzulernen, dass nicht nur 
ich die mir seit 1945 persönlich bekannten 
Massengräber besuchen, sondern auch mei-
ne Enkel auf Spurensuche mitnehmen konn-
te. Ich bin glücklich, dass es uns gelungen 
ist, den Besuch von Moskauer Schülerinnen 
und Schülern am Ehrenmal in Stukenbrock zu 
organisieren und dass eine Studentendelega-
tion des Moskauer Physikalischen Instituts, 
an dem ich lehre, den Obelisken besucht 
und Blumen niedergelegt hat. Ich bin stolz, 
dass der Akademische Männerchor unseres 
Instituts zweimal auf dem sowjetischen Sol-
datenfriedhof Stukenbrock weilte und an den 
Gräbern zu Ehren der Opfer russische Lieder 
gesungen hat.
Bundespräsident Joachim Gauck, der am 
6. Mai 2015 an der Gedenkstätte in Stuken-
brock sprach, schätzte das Wirken des Ar-
beitskreises Blumen für Stukenbrock hoch 
ein. Ich glaube und hoffe, dass die vor 50 
Jahren begonnene beispielhafte Initiative und 
die darauf folgende Tradition auch von den 
kommenden Generationen fortgesetzt wird 

und dass deutsche und russische Bürger ge-
meinsam an den Gräbern der Opfer des Na-
zismus Blumen niederlegen, sich für Frieden 
und Völkerverständigung einsetzen.

Übersetzung: Walborg Schröder

● Dr. Jupp Asdonk, Bielefeld
Stukenbrock - Erinnerung und Auftrag
Im September 1976 - ich war im Frühjahr 
von Aachen nach Bielefeld gezogen - habe 
ich zum ersten Mal an der Gedenkfeier des 
Arbeitskreises „Blumen für Stukenbrock“ zwi-
schen den Gräbern der dort umgekommenen 
Kriegsgefangenen in Stukenbrock teilgenom-
men. Seitdem war ich oft, wenn auch nicht 
in jedem Jahr im September an diesem Ort. 
Doch geht es für mich nicht nur um die Er-
innerung an den Hunger, die Hoffnungslosig-
keit und das Sterben der Kriegsgefangenen 
im Stalag 326. Mit Stukenbrock verbinde 
ich auch den Auftrag, sich aktiv gegen das 
Vergessen der Verbrechen des Nationalsozi-
alismus einzusetzen. Und ich hoffe, dass es 
dafür auch in den nächsten Jahren Interesse 
und politisches Engagement geben wird.

● Wolfgang MacGregor, Lage-Hörste

Erst einmal Glückwunsch und Respekt für 
50 Jahre Arbeit zur Bewusstseinsbildung, 
auf dass die faschistischen Gräueltaten den 
Menschen im Gedächtnis bleiben und somit 
die Möglichkeit besteht, daraus Lehren zu 
ziehen zur Gestaltung einer besseren und vor 
allem friedlichen Zukunft.
Beeinflusst durch die Informationen über Fa-
schismus und Krieg, die mich zwar recht zö-
gerlich und nur durch bohrendes Nachfragen 
erreichten und zutiefst erschreckten, habe ich 
mich bereits recht früh in meiner Jugend in 
der Friedensbewegung engagiert. Natürlich 
war ich bei den Ostermärschen dabei und 
habe bereits, auch als ich noch im Ruhrgebiet 
wohnte, einige Male an den Veranstaltungen 
zum Antikriegstag in Stukenbrock teilgenom-
men. Als ich später in der gewerkschaftlichen 
Bildungsarbeit in Lage-Hörste tätig wurde, 
konnte ich natürlich in jedem Jahr aktiv oder 
passiv dabei sein. Gern habe ich mit Gitarre 



und „Liedern gegen das Vergessen“ kulturelle 
Beiträge geleistet.
Leider haben sich in der heutigen Zeit die 
gesellschaftlichen Bedingungen national und 
international nicht dermaßen geändert, dass 
die Menschen friedlich und sozial abgesichert 
existieren können. Hass und Gewalt nehmen 
in erschreckender Weise zu. In vielen Ländern 
der Erde gibt es weiterhin Kriege und fürch-
terliches Elend. Soziale Ungerechtigkeit treibt 
Menschen zunehmend in prekäre Arbeitsver-
hältnisse und Armut. Politische Parteien am 
rechten Rand entstehen, und faschistisches 
Gedankengut scheint offensichtlich wieder 
mehrheitsfähig zu werden.
Es ist also dringend geboten, ständig daran 
zu erinnern, was diese unsägliche Entwick-
lung nach sich ziehen kann. Dabei sind die 
Veranstaltungen in Stukenbrock richtig uns 
wichtig! Unsere Arbeit hinsichtlich Frieden 
und Völkerverständigung muss weitergehen 
und ausgebaut werden!
Über ein großes Kulturfest zum 50. Jubiläum in 
Erinnerung an Krieg und Hass sowie als Mo-
tor für eine friedliche Zukunft würde ich mich 
freuen.

● Dr. Antje Vollmer, Berlin

„Blumen für Stukenbrock“- diese Initiative 
steht vor allem für die unermüdliche und un-
erschütterliche Treue für die Bearbeitung ei-
nes Themas, das in der Geschichte der Bun-
desrepublik immer zu wenig Aufmerksamkeit 
fand. War es am Anfang überhaupt schwer, 
das Schicksal der Millionen von Opfern des 
NS-Regimes vor dem Vergessen und Ver-
drängen zu retten, so hatten es die Millionen 
von Kriegsgefangenen, die in den deutschen 
Lagern umkamen, unter diesen Opfern noch 
zusätzlich besonders schwer: Erst galten sie 
als Kriegsgegner, um die man nicht trauern 
wollte, dann waren sie Teil der großen Block-
konfrontation im Kalten Krieg. Heute aber 
drohen sie schon wieder in den Schatten ei-
ner neuen Eiszeit zwischen der neuen Bun-
desrepublik und der russischen Nation zu ge-
raten. Dabei kann man nirgendwo so deutlich 
spüren wie auf den riesigen Totenfeldern - sei 

es in Stukenbrock, sei es in Sankt Petersburg 
- wie sinnlos all diese Kriege sind, die so viele 
Menschenleben vernichten. An den Wunden 
und Traumata solcher Kriege leiden die Völ-
ker dann viele Generationen. Die „Blumen 
für Stukenbrock“ mahnen nun schon seit 50 
Jahren zum Frieden und zur Versöhnung. Sie 
werden immer noch gebraucht.

● Kurt Zenker, Borchen

Aufgrund meiner Erfahrungen aus den Er-
lebnissen als 16jähriger Soldat im Kriegsein-
satz und Kriegsgefangenenschaft habe ich 
mich seit 1952 allen Friedensinitiativen ange-
schlossen. Mit den äußerst aktiven Paderbor-
ner Friedensfreunden, Klara Gröne und Detlef 
Kastner, die leider bereits verstorben sind, bin 
ich von Anfang an Unterstützer der Initiative 
„Blumen für Stukenbrock“ geworden.

Frieden, Versöhnung, Völkerfreundschaft und 
Nichtvergessen waren unsere Motive, die 
von der Initiative „Blumen für Stukenbrock“ 
bestens artikuliert und in die Öffentlichkeit 
gebracht werden. Dies geschieht durch die 
Veranstaltungen anlässlich des Antikriegsta-
ges Anfang September jeden Jahres und die 
Betreuung des Gräberfeldes der zigtausen-
den ermordeten sowjetischen Soldaten und 
Angehörigen anderer Nationen. 

Empörend fanden wir, dass das von den 
Überlebenden dieses mörderischen und ver-
brecherischen Lagers nach ihrer Befreiung 
erbaute Denkmal durch deutsche Behörden 
dadurch entartet wurde, dass die rote Fahne 
durch ein koptisches Kreuz ersetzt wurde. Bis 
heute ist es durch politische Entscheidungen 
nicht möglich, den ursprünglichen Zustand 
wieder herzustellen. Das ist eine Beleidigung 
der überlebenden und ermordeten sowjeti-
schen Soldaten. Eine Schande für Deutsch-
land!

Und wir müssen registrieren, dass zurzeit 
durch die Politik und die Medien wieder das 
Feindbild Russland propagiert wird, als ob es 
keinen deutschen Angriffskrieg gegeben hät-
te, dem nahezu 20 Millionen russischer Men-
schen zum Opfer gefallen sind.



● Uwe Koopmann, Düsseldorf

Die friedenspädagogischen Bemühungen in 
Deutschland und Russland stehen kontrovers 
zu den bellizistischen Aktivitäten im Verhält-
nis beider Länder. Ein Bereich der Entschär-
fung dieses Widerspruches ist nach unserer 
Auffassung in die Arbeit der Schulen gelegt. 
Als ehemaliger Landesverbindungslehrer der 
Landesschülervertretung NRW war es mir da-
her ein besonderes Anliegen, dass „Blumen 
für Stukenbrock“ aufgegriffen, unterstützt 
und auch perspektivisch durch die Schülerin-
nen und Schüler begleitet wird. Das ist in der 
Vergangenheit auf unterschiedlichen Ebenen 
gelungen. „Blumen für Stukenbrock“ sind Teil 
des LSV-Arbeitsprogramms, sie waren schon 
vorher durch einzelne Schulen umgesetzt 
worden. Ich wünsche der Vereinigung weiter-
hin großes Engagement und viel Erfolg!

● Magdalene Wichmann, Minden,  
 geb.1936 in Bremen

Fünf Sätze zur Arbeit von Blumen für Stuken-
brock. Ich könnte fünf Seiten schreiben.
Unser Sohn brachte mit 17 Jahren 1981 das 
Buch „Blumen für Stukenbrock“ von Heinrich 
Albertz mit nach Hause. 
Ich las es! Wo liegt Stukenbrock? Was ist ein 
Stalag? Wer liegt hier begraben, wie kam es 
dazu?
Und so bin ich, wenn irgend möglich, um den 
1. September herum, hergekommen. Auch 
weil ich in Bremen hinter unserem Garten als 
8 - 9 Jährige russische und polnische Kriegs-
gefangene erlebt habe. Im Krieg halfen wir 
ihnen mit Essen – und ab dem 8. Mai 1945 
brachte uns Loba Morosowa Brot, als wir 
nichts hatten.
1997 las ich das Buch von Gudrun Pause-
wang „Wiedersehen mit Anna“. Sie hat ihre 
Anna gefunden, ich weiß leider nichts von 
meiner Loba Morosowa. Aber ich las es, als 
sei es die meine.
Vor gut 5 Jahren waren wir in der Ukraine bei 
einer anderen Anna und trafen auch einen 
ganz alten Mann, Veteran im 2. Weltkrieg, er 
war in Deutschland gewesen.
Er sagte: „Wir müssen Freunde werden, 
Freunde bleiben!“

So habe ich das auch verstanden als 1991 an 
den Überfall auf Russland vor 50 Jahren erin-
nert wurde. Eindrucksvoll für mich war 1989 
der Besuch von Raissa Gorbatschowa und 
Hannelore Kohl in Stukenbrock.
Ich komme wieder nach Stukenbrock, wenn 
es irgendwie geht.

● Luc Jochimsen MdB, Hamburg

Als ich zum ersten Mal nach Stukenbrock 
kam, das für mich nur ein vager Begriff war, 
und das Denkmal sah, war ich erschüttert 
und dankbar zugleich. Dankbar, dass da ein 
sichtbares Zeichen der Erinnerung an die 
verbrecherische Zeit Deutschlands zu sehen 
war, welches Zeugnis ablegte von unserer 
Kriegs- und Nachkriegszeit. Dankbar den 
einzelnen Männern und Frauen, die ohne Hil-
fe des Staates, ja gegen die Gleichgültigkeit 
dieses Staates diese Mahnstätte erhalten, 
gepflegt und immer wieder zu einem Ort der 
Begegnung gemacht haben, der Begegnung 
für den Frieden unter den Völkern – heute so 
wichtig wie eh und je.

● Prof. Eugen Drewermann, Paderborn

Als 1941 die Großdeutsche Wehrmacht ihren 
Feldzug Barbarossa eröffnete, kostete die-
ser Krieg 25 Millionen russische Bürger das 
Leben. Sie galten als slawische Untermen-
schen, dazu bestimmt, dem Herrenvolk als 
Unterworfene zu dienen. Wer in Gefangen-
schaft geriet war für die Rote Armee so viel 
wie ein Deserteur und den Deutschen galt 
er als eine Art Krimineller. „Strafgefangenen-
lager“ nannte man deshalb jene Einrichtung 
in Stukenbrock, in der, hungernd unter freiem 
Himmel, man weiß nicht ob 30.000, 60.000, 
wie viele eigentlich umkamen; wer die ver-
ordnete Gleichgültigkeit überlebte, schien 
leistungsfähig genug, in Zwangsarbeit die 
Produktion des Dritten Reiches aufrecht zu 
erhalten.
Jahr für Jahr trifft sich zur Erinnerung an das 
nie gesühnte Verbrechen ein kleiner Kreis von 
Menschen, die wissen, was M. Duras in dem 
Film „ Hiroshima mon amour“ gesagt hat: 
„Wir dürfen nicht vergessen, sonst wird alles 
wiederkommen“.



Die Botschaft von Stukenbrock kann nur lau-
ten: Aussöhnung, Gemeinsamkeit, Freund-
schaft mit Russland- mehr hat kein Volk unter 
Deutschen gelitten! Sie kann nur lauten: Nie 
wieder Krieg - unsere Verantwortung ist der 
Friede, nicht das Umfälschen von Waffenex-
porten in Maßnahmen angeblicher Bündnis-
treue, von Kriegshandlungen in humanitäre 
Interventionen, von immer höheren Rüstungs-
ausgaben in eine europäische Sicherheits-
politik, womöglich erneut mit dem Feindbild 
Russland. Die Toten von Stukenbrock haben 
nur unsere Stimme der Welt zu sagen, welch 
ein Verbrechen es ist, aus unschuldigen Men-
schen Soldaten zu machen, denen man bei-
bringt, wie man am effizientesten Menschen 
tötet.
Irgendwann muss Schluss sein. Jetzt und für 
immer.

● Prof. Dr. Gabriele Krone- Schmalz

Viel zu oft wird vergessen, dass Frieden keine 
Selbstverständlichkeit ist.
Im Gegenteil: Frieden ist harte Arbeit, jeden 
Tag und von allen. Die „Kriegsgeneration“ 
stirbt langsam aus und ich habe den Ein-
druck, das Bewusstsein der Zerbrechlich-
keit von Frieden auch. Wie sonst lässt sich 
unbedarfte Eskalation in Politik und Medien 
erklären? Deeskalieren, vermitteln, sich in die 
Lage anderer versetzen - das hat nichts mit 
Schwäche zu tun, sondern mit politischer 
Weitsicht, mit menschlicher Größe und mit 
den christlichen Werten, die so viele im Mun-
de führen. Diese gebieten es auch, das Leid 
sowjetischer Kriegsgefangener angemessen 
zu würdigen und ihnen das gleiche Mitgefühl 
zuteilwerden zu lassen wie allen anderen Op-
fern des Dritten Reiches.

● Ute Koczy, Lemgo

Es waren Freunde, die mich als neu nach 
Lippe Zugezogene Ende der 80er Jahre zur 
Gedenkstätte mitnahmen. „Blumen für Stu-
kenbrock“ – den Namen finde ich bis heute 
stark und schön. Die große friedensstiftende 
Bedeutung, die das Anliegen hat, eine sow-
jetische Kriegsgräberstätte ins Gedenken der 

deutschen Bevölkerung einzuführen, kann 
nicht hoch genug geschätzt werden. Die 
Massengräber des Kriegsgefangenenlagers 
Stalag 326 sind eine furchtbare Mahnung, 
dass Vorurteile und Verachtung in Konflikt- 
und Kriegstreiberei ausarten können.
Bis heute ist es nicht gelungen, den Obelisk 
zurück in sein ursprüngliches Aussehen zu 
versetzen, weil die rote Fahne an der Spitze 
nicht akzeptiert wird. Das zeugt von weiter 
existierenden Gräben. Mich stimmt es trau-
rig. Aber vielleicht ist unsere Gesellschaft 
noch nicht so weit, wirklich Frieden auf der 
Gedenkstätte einziehen zu lassen? So bleibt 
es aktuell: Blumen für Stukenbrock müssen 
weiter auf die Gräber getragen werden.

● Sabine Unger,  
 Vorsitzende der GEW- OWL, Detmold
Mein erster Button der Gedenkveranstaltung 
trägt das Jahr 1979. Seit dem bin ich fast je-
des Jahr dort gewesen. Wichtig war für mich, 
dass damals deutlich wurde: 
Der Kalte Krieg darf uns nicht vereinnahmen 
.Das Leid der Menschen und Soldaten der 
Sowjetunion darf nicht länger verdrängt und 
ignoriert werden.
Wir haben als DGB-Jugend an den Veran-
staltungen teilgenommen und Kränze nie-
dergelegt, obwohl die Dachorganisation zu 
dem Zeitpunkt noch nicht so weit war. Das 
hat uns nicht gehindert. Schon längst stehen 
Jung und alt gemeinsam vor den Gräbern 
und wollen eine bessere, friedliche Zukunft 
beeinflussen.

● Hans Georg Pütz, Enger

Seit ich in Bielefeld politisch aktiv bin (1970) 
habe ich – soweit möglich – an der jährlichen 
Veranstaltung Anfang September teilgenom-
men. Dass ich auf diese Veranstaltung auf-
merksam geworden bin, verdanke ich Alfred 
Wurbs und Elfriede Haug, die mir das Schick-
sal der sowjetischen Kriegsgefangenen und 
die historische Verantwortung der Deutschen 
gegenüber den Menschen in der Sowjetunion 
nahe gebracht haben.
„Blumen für Stukenbrock“ ist für mich zu ei-
ner liebgewordenen Tradition geworden. Zum 



einen weil mir das Gedenken an die sowjeti-
schen Kriegsgefangenen wichtig ist, zum an-
deren weil ich hier auch immer Freunde und 
Genossen treffe, die ich sonst nicht so häufig 
sehe.
Besonders gut aber finde ich, dass das jähr-
liche Gedenken immer mit aktuellen friedens-
politischen Themen verbunden wird.
Danke für eure nicht nachlassende Arbeit.

●	 Bernd Brüntrup, Strafverteidiger,  
 Minden

Dem Arbeitskreis „Blumen für Stukenbrock“ 
herzlichen Glückwunsch zum 50 jährigen Be-
stehen. Dem Jubilar gebührt Anerkennung, 
Respekt und großer Dank für die so notwen-
dige Erinnerungsarbeit, die der Arbeitskreis 
seit 1967 leistet – gegen alle Schwierigkeiten, 
Widerstände und den jeweiligen Zeitgeist.
Ich selbst habe meine Kindheit im früheren 
eigenständigen Ort Schloß Holte verbracht. 
Erstmals gehört von dem ehemaligen sow-
jetischen Kriegsgefangenenlager Stalag 326 
habe ich jedoch erst Anfang der 70er Jahre 
als Mitgründer eines Ortsverbandes Schloß 
Holte der „Sozialistischen Jugend Deutsch-
lands – Die Falken“.
Nach wie vor gilt. „Nie wieder Krieg! Nie wie-
der Faschismus!“

●	 Reinhard Seiler, Lemgo

Seit vielen Jahren bin ich dem Arbeitskreis 
Blumen für Stukenbrock verbunden. Ich habe 
ihn immer als Mahnmal für Völkerverstän-
digung, für das Vertreten antifaschistischer 
Positionen, der Aufarbeitung von Naziverbre-
chen und Hilfe für Opfer des faschistischen 
Terrors erlebt.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie 
zu meiner Zeit in der Gewerkschaftsjugend, 
der Arbeitskreis auch in Teilen der Gewerk-
schaften als sogenannte kommunistische 
Institution verunglimpft und abgelehnt wurde. 
Die Einstellung hat sich durch die vorbildliche 
und kontinuierliche Arbeit des Arbeitskreises 
ins Gegenteil verkehrt. Gerade in der heutigen 
Zeit, in der rechte Positionen und Parteien 
wie die AFD in Deutschland wieder hoffähig 

werden, in weiten Teilen Europas den USA 
und anderswo rechte Tendenzen auf dem 
Vormarsch sind, haben alle demokratischen 
Institutionen und damit auch der Arbeitskreis, 
die Aufgabe, öffentliche Aufklärung und Ge-
genwehr zu organisieren.

●	 Hans Coppi, Vors. Der VVN- BdA, 
 Berlin

Zu den zahlreichen Initiativen, die an die Ver-
brechen des deutschen Faschismus erinnern, 
gehört auch der Arbeitskreis „Blumen für Stu-
kenbrock“. Seit 50 Jahren engagieren sich 
seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter für das 
Gedenken an Zehntausende Angehörige der 
Roten Armee, die von Juli 1941 bis Ende März 
1945 im Kriegsgefangenenlager Stukenbrock 
umgekommen oder umgebracht wurden. 
In der deutschen Erinnerungskultur hat der 
deutsche Vernichtungskrieg gegen die Sow-
jetunion, der Völkermord an Millionen Zivilis-
ten und die Tötung von zwei Millionen sowje-
tischer Kriegsgefangenen bisher nur wenige 
Spuren hinterlassen. Unerlässlich bleibt über 
diese deutsche Schande mit Heranwachsen-
den zu reden und das Wissen über dieses 
Kapitel deutscher Geschichte zu vertiefen. 
Auch vor dem Hintergrund einer wachsen-
den Verbreitung rechtspopulistischen, rassis-
tischen und völkischen Gedankenguts und 
der immer lauter werdenden Forderung, end-
lich einen Schlussstrich unter die „Unheilge-
schichte“ zu ziehen und den „Schuldkult“ zu 
beenden. Diese aktuellen Herausforderungen 
zeigen wie wichtig und notwendig es bleibt, 
weiterhin mit „Blumen für Stukenbrock“ auf-
zuklären, die Zusammenarbeit mit russischen 
Initiativen weiterzuführen und neue Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter für die kommenden 50 
Jahre zu gewinnen.

●	 Anneli Buntenbach,  
 Mitglied des DGB- Bundesvorstandes

Dass die Gräber der 65.000 sowjetischen 
Kriegsgefangenen, das STALAG 326 als 
größtes Kriegsgefangenenlager für russische 
Soldaten nicht dem Vergessen anheim gefal-
len ist, daran hat der Arbeitskreis Blumen für 



Stukenbrock mit seiner Gründung vor inzwi-
schen 50 Jahren, noch mitten im Kalten Krieg, 
und seiner kontinuierlichen Arbeit einen ganz 
wesentlichen Anteil. Dass Stukenbrock heute 
ein Ort der Erinnerung geworden ist, auch der 
Solidarität mit den Opfern, und gleichzeitig je-
des Jahr am Antikriegstag die Aktualität und 
Dringlichkeit des Appells „Nie wieder Faschis-
mus! Nie wieder Krieg!“ gemeinsam mit vielen 
anderen Engagierten wie insbesondere auch 
dem Antifa-Camp spürbar macht, das ist ein 
großer Verdienst. Dafür meinen herzlichen 
Dank und große Anerkennung!

●	 Reiner Liebau, Minden

Der Start von Blumen für Stukenbrock war ein 
mutiger Schritt. Er fiel in die Zeit eines heftigen 
Antisowjetismus, der als Alibi für die eigene 

Aufrüstung und die revanchistische Nichtan-
erkennung der Grenzen nach 1945 diente. 
Blumen für Stukenbrock hat dazu beigetra-
gen, den offenen Revanchismus zu Fall zu 
bringen.

Wenn es zu Beginn der 90er Jahre hier und 
da Zweifel gab, ob die Fortsetzung der Arbeit 
noch Sinn machen würde, so ist inzwischen 
völlig klar: Blumen für Stukenbrock ist weiter-
hin notwendig. Angesichts des Vorrückens der 
NATO an die Grenzen Russlands und der Pfle-
ge eines antirussischen Feindbildes muss der 
Gefährdung des Friedens entgegengetreten 
werden. Eine Welt des Friedens, der Abrüs-
tung und des Antifaschismus durchzusetzen 
erfordert noch viel Kraft und Ausdauer. Der Ar-
beitskreis Blumen für Stukenbrock ist ein Vor-
bild für den dafür notwendigen langen Atem!



ViSP: Hubert Kniesburges, Brockweg 123, 33332 Gütersloh
Spendenkonto: Arbeitskreis Blumen für Stukenbrock 
Sparkasse Minden-Lübbecke 
IBAN: DE 32 4905 0101 0087 0002 38
Druck: Schmidt & Pähler, Bielefeld


