)TCSCVVOCNC
INHAMBURG
R o g a t IeN r .1 9 i 9 1 .J a h r g a n g| 1 0 .M a i 2 0 1 5| w w w . e vnag e t i s ceh z e i t u n g . d e

13

EinenKilometerfür jedesOpfer
staffetlauf
widmet
sich660imZweiten
wettkrieg
versch[eppten
Nieder[ändern
Es rvar eine außergewöhnliche
Formdes Gedenken*Ein700 Kilometer längerStafieltauf,der in
demniederländischenOrt Putten
begannünd an der nordfdesischenKz-Gedenkstätte
Ladelund
endete.Gewidmetwar der Läuf
den660Männern,
die im Zweiten
WeltkriegvonWehrmachtssoldaten ausPuttenvenschleppt
ündin
verschiedene
deutscheKonzentrationslagerdeportiertwutden.
DieEZwardabei,
atsdie24Läufer
und ihre 50 Begleiterunterwegs
einenHalteinlegtenunddie KZGedenkstätteileüenganmebesuchten.Doft kamenüber 200
der PuttenerMännerumsLeben.
VonSitkeNoraKehi
ileüengamme. Gerrit Aarsen,
Rijk Balker,JanHendrik Cretier,
Arend van Dde und lan Elbertsen - sie gehörtenzu den 660
Männem,die nacheiner Razzia DasLäüf-Team
in Neuengamme,
wo die deportierten
lvlänner
ausPuttenankamen.
Dettefcarbe,Leiterder KZNeuenga
mme(Zweiter
v. Links),
und I\/lichet
im Oktober 1944von Soldaten Gedenkstdtte
Kooij,der denStaffeltauf
organisiert
hat,reichensich
(rechts)die Hand.
HannoBitlerbeck
Foto:s
rke
Kehr
der Wehrmachtausdem nieder- im Beiseinvon Gedenkstätten-Pastor
ländischen Dorf Putten verschlepptwurden.Die Deutschen aus Putten stammt.Er hat den bung.Esseiwichtig, ,,zusarnmen beit in Neuengamme verantwortdebendieMännerin einerSchu- Staffellaufüber 700 Kilometer der Opferzu gedenken':sagter. tet, begleitetedasTeambei einem
le und anderenGebäuden,
Frau- mit 24 Läufernorganisiert,Sie ,,Egalob alsHolländer,alsDeut- Gangüber dasGelände.,,Daswar
en und Kinderin der Kirchedes sind in drei Teamsaufgeteiltund scheroder Franzose."
Auch zwei sehrberührend': sagteBillerbeck.
Ortes zusammen,SiebenMen- wechseln
sichalledrei Kilometer MännerausNordftieslandnah- Viele Teilnehmer des Staffellauß
schenwurdenbereitsbeiderRaz- ab",erklän er.,,DerLaufgeht un- men an dem Lauf teil. Auf der hätten Vorfahren - zumeist wazia e$chossen.
Die Männerwur- unterbrochenweiter, Tag und Süeckestopptendie Läuferund ren es ihre Großeltem -, die in
den in Konzentrationslager Nacht."Ein sGköpfiges
Betreuer- ihr Tiossan jedemOrt, an dem Neuengamme inhaftiert waren.
deportiert- die meistenvon ih- Teammit vier Lkw,sechsBussen Männeraus Putten starben.Ei- Mehr als 200 der aus Putten denen nach Neuengarnme,Bergen- -und drei Pkw mit Anhängembe- nel halben Tag widmeten sie portierten Männer kamen in
Belsenund dasNeuengammer gleitet die Läufer."Wir haben demBesuchderKz-Gedenkstättedem KZ ums Leben.Im GedenkAußenlagerLadelundan der dä- einekompletteKüchedabei,ins- Neuengamme.
Dort wurden sie hain in Neuengamme erinnert
nischenGrenze.Die Frauenund gesamt40 Bettenund ein Massa- vom Direktor der Gedenkstätte, ein Mahnmal an sie. Dort hielt
KinderwurdenausdemDorfver- ge-Biwak",sagt Kooii. Auf der DetlefGarbe,und PastorHanno PastorBillerbeck eine Andacht.
trieben,danachbranntendie Sol- Laufstreckefahren Radler für Billerbeckempfangen.Zur BeBeendet wurde der Staffellauf
daten es nieder.Anlassfür die einesichereNavigationvoraus.
grüßungder Niederländerhielt zwei Täge später mit einer ceRazziawar dasAttentat einerWiGarbeeine Ansprache.Versöh- denkfeier in Ladelund. Der
derstandsgruppe
aufeinAuto mit
nung und Erinnerunggehörten SchleswigerBischof Gothart MaZusammender
deutschen
Omzieren.
zusammen,sagteer, ,,dennVer- gaard, der an der Andacht teilGerrit A sen,Riik Bakker,Jan
söhnungbedeutetnicht,dasUn- nahm, bezeichneteden Lauf als
Hendrik Cretier,Arend van Drie,
recht,dasgeschehen
ist,zu verges- ,,eingroßesZeichender Dankbarsen".BrückenausDeutschlandzu keit und der Hofärung". Im Rah)an Elbertsen- jedemvon ihnen
und den 655weiterenMännem, -Die Geschichtevon Putten be- den Verfolgten,ihren Angehöri men der Feierwurde der langjfivon denennur48 denKriegüber- schäftigt mich sehr",sagt Michel gen und Nachkommenseien rige Ladelunder Pastor Harald
lebten,ist ein KilometerdesLau- Kooii. In den Niederlalden sei es möglich,wenn sich alle in der Richter (87) mit der Ehrenbürgerfes von Putten nach Ladelund das am schwersten vom Zweiten Beurteilung
desGeschehens
einig schaftvon Putten ausgezeichnet.
gewidmet.Die Ideefür dieseau- Weltkrieg getroll'ene DoIf Kooij wären.
Richter hatte 1958 das Pfanamt
ßergewöhnliche
Form desGeden- begreift den Staffellauf als eine
PastorHanno Billerbeck,der in Ladelund übemommen und
kenshatteMichelKooij,derselbst Gesteder Versöhnung und Verge- die kirchlicheGedenkstättenar-auch die Versöhnungsarbeit.

Opfergedenken

