
NÜTZEN. Zwangsarbeiter,
Kriegsgefangene und Juden
haben besonders unter der
menschenverachtenden Herr-
schaft der Nationalsozialisten
gelitten – auch im Kreis Sege-
berg. An die Schicksale der
unzähligen Opfer erinnern
heute vielerorts Mahnmale.
Um die Geschichten hinter
diesenErinnerungsortenzuer-
zählen und zu bewahren, hat
der Historiker und Autor Hel-
ge Buttkereit ein Buch ge-
schrieben: „Verdrängen, Ver-
gessen, Erinnern – Ein Weg-
weiser zu denGedenkorten an
die Opfer der NS-Zeit im Kreis
Segeberg“.
Der Titel ist dabei durchaus

wörtlich zunehmen:Buttkereit
will, dass seine Leser „rausge-
hen und sich die Gedenkorte
angucken“. Nur so könnten
die Erinnerungen an die NS-
Verbrechen wach gehalten
werden und deren Orte im öf-
fentlichen Bewusstsein blei-
ben. „Das Buch ist explizit für
die Praxis gedacht“, sagt der
41-Jährige. Er will sich mit sei-
nem Buch ausdrücklich an ein
breites Publikum richten und
auch „den Leuten in den Ge-
meinden eine Brücke bauen,
die sich vor dem Thema bisher
vielleicht gedrückt haben“.
Dass man sich mit den Sät-

zen Buttkereits durchaus an-
schaulich auf den Pfad durch
die Geschichte begeben kann,
zeigt etwa die Passage über
die KZ-Gedenkstätte Kalten-
kirchen in Springhirsch, der
„Ort, durch den das Buch ini-
tiiert wurde“, wie der Autor
sagt. Er verknüpft die Ge-
schichte desOrtesmit demBe-

such von Sergiusz Jaskiewicz.
Der ehemalige Häftling war
bis 1945 in dem Außenkom-
mando des KZ Neuengamme
inhaftiert und kehrte 20 Jahre
später mit dem Hamburger
Journalisten Franz Ahrens zu-
rück an denOrt seiner Haft zu-
rück.

Eindrücklich schildert Butt-
kereit die Suche der beiden
Männer nach dem Lager, des-
sen genauer Standort den
meisten Bewohnern unbe-
kannt war oder zumindest un-
bekannt sein wollte. Hilfe kam
schließlich von dem Pastor

Karl August Döring, der den
Kommunisten Ahrens und den
Polen Jaskiewicz zu dem ehe-
maligen Lager führte. Übrig
waren damals lediglich Reste
von Stacheldraht und einige
Baracken.
Auch bislang wenig be-

trachtete Kapitel der Ge-
schichte findenPlatz inButtke-
reits Buch. So beschäftigt sich
der Historiker eingehend mit
der „Ausländer-Pflegestätte“
in Wiemersdorf. Das so be-
schönigte Heim sei letztlich ei-
ne grausame Verwahranstalt
für die Kinder von Zwangsar-
beiterinnen aus Polen und
Tschechien gewesen, in der
viele Kinder nach systemati-
scher Mangelernährung ge-
storben seien. Die toten Säug-
linge seien in den Kirchenbü-
chern als „feindliche Auslän-
der“ vermerkt worden. Weil
die Quellenlage jedoch dünn
ist, hat sich Buttkereit mit dem
Pastor der Gemeinde, Bernd
Hofmann, zusammengetan.
Gemeinsam versuchen sie,
mehr über die Schicksale der
Kinder herauszufinden. Die
Kirchengemeinde plant als Er-
gebnis der gemeinsamen Ar-
beit zudem, einen neuen Ge-
denkort zu schaffen.
Wer sich mit dem schlanken

Buch auf denWeg zu den Erin-
nerungsorten etwa in Norder-
stedt, Henstedt-Ulzburg,
Wahlstedt oder Rickling
macht, kann dank Buttkereit
auchPlätze abseits ausgetram-
pelter Pfade entdecken. Die
Kapitel führen oft zu Gedenk-
steinen oder Plaketten, be-
schreiben deren Hintergründe
und Entstehungsgeschichten.
Zudemgibt esmehr als 70 Jah-
re nach Kriegsende in der Ge-
schichtsschreibung zum Kreis
Segeberg noch „viele weiße
Flecken“. „Mit dem Buch
möchte ich die Leute anregen,
indieseRichtungzu forschen“,
sagt Buttkereit.

Publizist Helge Buttkereit hat Orte des NS-Gedenkens in einem Buch gesammelt
VON LUTZ TIMM
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Autor Helge Buttkereit am für ihn wichtigsten Erinnerungsort im Kreis: der KZ-Gedenkstätte in Springhirsch. Dort stellte er sein Buch „Ver-
drängen, Vergessen, Erinnern – Ein Wegweiser zu den Gedenkorten an die Opfer der NS-Zeit im Kreis Segeberg“ vor. FOTO: LUTZ TIMM

KZ wiederentdeckt durch
einen früheren Häftling

Seit 2002 erinnert dieser Gedenkstein auf dem Boostedter Friedhof
an 193 namenlose Opfer, überwiegend Zwangsarbeiter.

Viele Ricklinger wollten die Existenz des KZ Kuhlen nicht wahr-
haben. Heute erinnert ein Stein an die Opfer FOTOS: HELGE BUTTKEREIT
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Kreis Segeberg

Kennen Sie das Lied
„Frosty, der Schneemann“?
Bei uns im Garten standen
in den vergangenen Tagen
sogar zwei Frostys. Einer
versprühte einen eher
abstrakten Charme, der
andere war liebevoll mit
Besen, Schaufel, Mund,
Augen und Halstuch aus-
staffiert. Denn das Schnee-
mann-Bauen macht dem
Nachwuchs nicht nur Spaß,
wenn er noch ganz klein
ist. Tagelang trotzten die
beiden Schneemänner den
schwankenden Temperatu-
ren. Einer bekam eine
dermaßen heftige Schlag-
seite, dass man in Pisa
schon unruhig wurde. Der
andere hielt sich tapfer und
gerade. Aber jetzt lag seine
Deko am Boden. Schade –
aber bis bald, Frosty! Man
sieht sich! SZetto

ALLESKLAR?!

Bis bald, Frosty!

Helge Buttkereit, Jahrgang
1976, ist im Kreis Segeberg,
genauer in Alveslohe und
Norderstedt, aufgewachsen.
Nach dem Abitur am Gymnasi-
um Kaltenkirchen ging er nach
Leipzig und studierte dort
Geschichte, Politikwissen-
schaft und Journalistik. Nach
seinem Volontariat bei der
„Celleschen Zeitung“ arbeitete
er bis 2017 als freier Journalist
für verschiedene Zeitungen,
Magazine und das Radio.
Unter anderem schrieb er für

das „Hamburger Abendblatt“,
in dem 2015 zum 70. Jahrestag
des Kriegsendes eine Serie zu
Gedenkorten im Kreis Sege-
berg erschien. Die Artikel der
Serie dienten als Grundlage für
das Buch und wurden dazu
überarbeitet und aktualisiert.
„Verdrängen, Vergessen, Er-
innern“ ist das dritte Buch des
41-jährigen, der mittlerweile als
Pressereferent für den Kir-
chenkreis Rendsburg-Eckern-
förde arbeitet. Buttkereit lebt
bei Eckernförde. „Verdrängen,

Vergessen, Erinnern“ enthält zu
den elf Kapiteln ein umfang-
reiches Literaturverzeichnis sowie
Karten. Gefördert wurde das
Buch von der Bürgerstiftung
Schleswig-Holsteinische Gedenk-
stätten, der Brunswiker Stiftung,
dem Kreis Segeberg und der
„Rosa-Luxemburg-Stiftung
Schleswig-Holstein: Werkstatt
Utopie & Gedächtnis“. Erschienen
ist das 151 Seiten starke Buch in
der Segeberger Edition des Ouisa
Lesekreis Verlag und kostet 12
Euro.

Historiker und Journalist mit Herz für den Kreis Segeberg

Auf den Spuren der Erinnerung


