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„Die Lösung zwischenmenschli-
cher Probleme liegt nur bei Gott 
und im Verstehen des Vaterun-
ser“, sagt Wim Alosery. Der 
94-Jährige ist einer von zwei noch 
lebenden Niederländern, die nach 
Kriegsende aus dem Konzentrati-
onslager Husum-Schwesing – an 
Körper und Seele erkrankt – in 
ihre Heimat zurückgekehrt sind. 
Wim Alosery besuchte die Stätte 
der grauenhaften Ereignisse nach 
vielen Jahren erneut. 

Von Uwe Knudsen
Husum. Die KZ-Gedenkstätte Hu-
sum-Schwesing ist eines von vie-
len Symbolen des dunkelsten Ka-
pitels der deutschen Geschichte. 
Das Mahnmal wird von der Stif-
tung Nordfriesland betreut und 
erinnert an unvorstellbare Ereig-
nisse, die sich im Herbst 1944 zu-
getragen haben. Direkt vor den 
Toren Husums hat es ein Außen-
lager des Hamburger Konzentrati-
onslagers Neuengamme gegeben. 
Das Lager war für 2500 inhaftierte 
meist junge Männer aus den euro-
päischen Nachbarländern das, 
was man als „Hölle auf Erden“ 
bezeichnet. Auf engstem Raum 
untergebracht, mussten die Ge-
fangenen bei unzureichender 
Nahrung schwerste Zwangsarbeit 
leisten und waren den Stockschlä-
gen und der sadistischen Willkür 
der SS-Schergen ausgeliefert.

Er berichtete mit 
klarer Stimme

Mehr als 300 Häftlinge starben 
innerhalb weniger Monate auf 
dem Lagergelände infolge von 
Unterernährung, Krankheiten 
und Misshandlungen. Einer von 
den im KZ-Husum-Schwesing in-
haftierten Männern war Wim 
Alosery. Auf Einladung von Jo-
hanna Jürgensen, Leiterin der 
Stiftung Nordfriesland, kehrte er 
an die Stätte der grauenhaften Er-
eignisse zurück. 

Manchmal hielt er inne, wirkte 
nachdenklich. „Wie konnte ich 
das hier überleben?“, fragte er. 
Der rüstige Senior ging mit lang-
samen Schritten über das ehema-
lige Lagergelände in Begleitung 
seiner niederländischen jungen 
Freunde Frank Krake, Ingrid We-
gerif und Edwin Vrilink, die in der 
Stiftung „Freundeskreis Neuen-
gamme“ engagiert sind. 

Anschließend stellte sich Wim 
Alosery fast drei Stunden lang 
den Fragen der wissenschaftli-
chen Mitarbeiterin der Stiftung 
Nordfriesland, Janine Doerry, 
und seines Biografen Frank Kra-
ke. Mit klarer, fester Stimme be-
richtete der gebürtige Amsterda-
mer über seinen leidvollen, im 
Jahre 1942 beginnenden Lebens-
abschnitt, ohne Schuldzuweisun-
gen und Hassgefühle zu äußern. 

Damals hatten deutsche Trup-
pen die Niederlande besetzt. Der 
im August 1923 Geborene wurde 
als 19-Jähriger von der damaligen 
Militärverwaltung gezwungen, in 
der deutschen Rüstungsindustrie 
zu arbeiten, andernfalls sollte sei-
ner verwitweten Mutter ihre oh-
nehin schmale Fürsorgerente ge-
nommen werden. 1944 floh Alo-
sery unter lebensgefährlichen 
Umständen in seine Heimat zu-
rück, wo er bei einer Razzia ge-
schnappt und ins Amsterdamer 
Gefängnis gesteckt wurde. 

Am 25. September 1944 kam 
er nach kurzen Aufenthalten in 
den Lagern Ammersfort in den 
Niederlanden und Neuengamme 
mit 1500 Häftlingen ins Außenla-
ger Husum-Schwesing. „Wir wur-
den mit Stockschlägen vom Gü-
terwaggon in die Baracken ge-
trieben. Hier gab es totales Cha-
os, es fehlte an allem. Es gab nur 
etwa 300 Schlafplätze, wir waren 
zu dünn bekleidet, erhielten un-
zureichende Nahrung und waren 
der Willkür der Kapos ausgelie-
fert, die mit uns machen konnten 
was sie wollten. Ich begriff sehr 
schnell, dass es hier um Leben 
und Tod ging“, so Wim Alosery. 

Nach seinen Worten waren die 
Kapos der verlängerte Arm der SS. 
„Sie waren Häftlinge wie wir und 
hatten Angst, ihre Position zu ver-
lieren“, sagte der Niederländer. Zu-
dem wurden den Inhaftierten 
beim Ausheben von Panzergräben 
in der Südermarsch die letzten 
Kräfte geraubt. Viele erkrankten 
nach kurzer Zeit oder starben an 
den Folgen von Unterernährung, 
Misshandlungen und verschiede-
nen Infektionskrankheiten. 

Wim Alosery kam 
auf die „Cap Arcona“ 

Wim Alosery sah seine einzige 
Aufgabe darin, eine Strategie für 
sein Überleben zu entwickeln. Es 
gelang ihm durch glückliche Um-
stände, als Sanitätshelfer in den 
Dienst des dänischen Lagerarztes 
zu treten. Durch die Tätigkeit im 
Krankenrevier befreite er sich von 
der Zwangsarbeit an den Panzer-
gräben: „Ich konzentrierte mich 

darauf, Essen zu bekommen, außer 
Sicht zu bleiben und versteckte 
mich tagsüber im Revier, das we-
gen der hohen Ansteckungsgefahr 
nicht von der SS betreten wurde.“

Nach der Auflösung des Lagers 
im Dezember 1944 kam der Nie-
derländer nach Neuengamme zu-
rück. Dort meldete er sich als Ma-
ler und war einer der letzten In-
haftierten, die im April 1945 das 
Lager vor den anrückenden briti-
schen Truppen verließen und 
zum in der Lübecker Bucht lie-
genden Passagierschiff „Cap Arco-
na“ gebracht wurden. 

Den Untergang des Schiffes 
überlebte er wie durch ein Wun-
der: Nach einem Luftangriff der 
britischen Royal Air Force kamen 
im Unterdeck des Schiffes 4600 
Häftlinge ums Leben. Nur wenige 
konnten sich retten. Alosery ge-
lang es, über ein Tau am Heck in 
die Ostsee zu springen und in ei-
nem Rettungsboot das Festland zu 
erreichen. Dort blieb er einige 
Tage in einer Soldatenbaracke und 
kehrte in die Niederlande zurück. 

Ein ehemaliger Gefangener besucht die 
 KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing

Der Hölle 
entkommen

Wim Alosery besucht die KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing.  

Neues Haus für Obdachlose
Kiel. Das Straßenmagazin „Hempels“ hat ein Mehr-
familienhaus gekauft, in dem obdach- und woh-
nungslose Menschen leben können. Es liegt am 
Rand des Stadtteils Gaarden am Ostufer der Kieler 
Förde und hat zwölf Wohnungen, wie „Hempels“ 
mitteilte. Das Mehrfamilienhaus wurde für 370 000 
Euro von der Hempels-Stiftung erworben, die un-
ter dem Dach der Diakonie Stiftung ist. Für Sanie-
rung und Modernisierung müssen weitere 150 000 
Euro aufgebracht werden. Möglich wurde der 
Hauskauf durch Spenden und Zustiftungen zahl-
reicher „Hempels“-Leser, hieß es. epd

Pflegezentrum Travetal ist fertig
Lübeck. Das neue Pflegezentrum Travetal der Vor-
werker Diakonie in der Lübecker Fliederstraße ist 
fertig. Insgesamt stehen 178 Pflegeplätze in Einzel-
zimmern mit jeweils eigenem Sanitärbereich zur 
Verfügung. Am 1. Dezember sind die ersten Bewoh-
ner eingezogen, teilte die Diakonie mit. Lübecks 
Sozialsenator Sven Schindler (SPD) beglück-
wünschte die Vorwerker Diakonie bei der Eröff-
nung zu ihrer neuen Einrichtung. Mit dem Start des 
neuen Pflegezentrums stellt die Diakonie den Be-
trieb der Seniorenpflegeeinrichtungen Wilhelmine 
Possehl und Karl-Wagner-Haus ein.  epd

Flüchtlingspreis für Kirchbarkau
Kiel. Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein vergibt 
den undotierten Preis „Leuchtturm des Nordens“ 
in diesem Jahr an die Unterstützergruppe Kirch-
barkau, Kreis Plön. Sie habe sich im Sommer vehe-
ment gegen die Abschiebung der gut integrierten 
Familie C. eingesetzt, hieß es zur Begründung. Das 
bis heute andauernde Engagement für die Rück-
kehr habe viele Menschen in Schleswig-Holstein 
beeindruckt. Die Preisverleihung ist am Sonntag, 
10. Dezember, um 11.30 Uhr im Jakob-Selmer-Ge-
meindehaus Kirchbarkau.  epd

MELDUNGEN

Von Marco Heinen
Burg/Fehmarn. „Ihr spinnt!“, hör-
ten sie. Aber auch: „ Wow!“ Dann 
machten sich Barbara (22) und 
ihr Vater Manuel Marques (52) 
auf den Weg. Mit dem Tandem 
fuhren sie am 27. August vom 
westlichsten Punkt des europäi-
schen Festlands, vom portugiesi-
schen Cabo da Roca bei Lissabon, 
los. Ihr Ziel: das Nordkap an der 
Spitze Norwegens. Inzwischen ha-
ben sie weit über 4000 Kilometer 
in den Beinen. 

Als „Tandem for Peace“ haben 
sich Vater und Tochter auf den 
Weg gemacht. Sie gehören der ka-
tholischen Fokolar-Bewegung an, 
einer kleinen geistlichen Gemein-
schaft, die Ende 1943 in Italien ge-
gründet wurde. Unter dem Titel 
„Living Peace“ versuchen Jugendli-
che der Gemeinschaft immer wie-
der, mit Aktionen Beiträge zum 
Frieden in der Welt zu leisten.

 „Tandem for Peace“ ist so eine 
Aktion. Auf ihrer Tour haben die 
Pilger christliche Zentren ange-
steuert, fuhren über Fatima in Por-

tugal, Santiago de Compostela in 
Spanien weiter nach Lourdes und 
Paris. Von dort ging es nach Brüs-
sel und durch die Niederlanden 
Richtung Hamburg. Meistens 
übernachten sie bei Leuten, denen 
sie unterwegs begegnen. 

An der Elbe, wo sie Ende No-
vember eintrafen, legten Vater 
und Tochter einen viertägigen 
Zwischenstopp ein, übernachte-
ten bei Mitgliedern der dortigen 
Fokolar-Bewegung. „Uns beein-
druckt die positive Sicht auf alle 

Menschen, die sie treffen, und die 
Erfahrung der göttlichen Vorse-
hung, über die sie von ihrer bishe-
rigen Reise berichteten“, sagt Do-
minik Voss, einer der Hamburger 
Gastgeber.

Damit meint er diese Episoden, 
von denen Barbara beim Gespräch 
in Lübeck berichtet: In Brüssel 
etwa platzte sehr kurzfristig eine 
längst zugesagte Übernachtungs-
möglichkeit. Doch durch Zufall 
trafen die beiden Portugiesen auf 
Landsleute, die sie erst nach drei 
Tagen voller portugiesischer Koch-
künste weiterziehen ließen.

Der Rückweg von Vater und 
Tochter soll über Finnland und 
das Baltikum, Polen und Tschechi-
en, Österreich, Italien und den Va-
tikan nach Portugal führen. „An-
fangs dachten wir, es würden 
13 000 Kilometer werden. Aber 
wir fahren ja viele Umwege. Inzwi-
schen gehen wir von 18 000 Kilo-
metern aus“, sagt Barbara Marques. 

Weitere Informationen gibt es un-
ter www.tandemforpeace.com.

Auf dem Tandem von Kap zu Kap
Ein portugiesischer Vater und seine Tochter pilgern durch Europa

Manuel Marques und Tochter Barbara auf Fehmarn.  Foto: Marco Heinen

Kiel. „Ich war gern hier“ sagt er und erzählt von 32 
Jahren als Pastor in Kiel Kroog. Es werde immer 
dazu geraten, nach einigen Jahren die Pfarrstelle zu 
wechseln. Die Gemeinde und ihre Menschen fast 
ein Leben lang zu begleiten habe aber auch Vortei-
le. Wie ein Landarzt, der seine Patienten von der 
Geburt an betreut und auch noch deren Kinder 
und Enkelkinder erlebt, so habe er sich manchmal 
gefühlt. Nun verlässt er die Gemeinde und geht in 
den Ruhestand. 

Als junger Pastor kam Albrecht Schmidt in der 
Adventszeit 1985 nach Kiel-Kroog. Damals trug er 
einen Volbart – der einigen ein Dorn im Auge war. 
Es sei der Begriff „Revoluzzer“ gefallen, und er habe 
durchaus Skepsis gespürt. Deshalb sei der Anfang 
nicht so leicht gewesen.

Albrecht Schmidt holte Vereine aus dem Stadt-
teil in die Kirche. So gab der Männergesangverein 
zusammen mit dem Frauenchor ein säkulares Kon-
zert. Dem Veranstaltungsort entsprechend wurden 
– für diese Chöre war das neu – drei geistliche Stü-
cke geprobt und dargeboten. 

Seine Gemeinde schätzt ihn. Albrecht bekam 
„beinahe umwerfende Rückmeldungen“, etwa zu 
Amtshandlungen. Manche Anfragen beginnen 
mit: „Sie haben mich getauft, und meine Konfirma-
tion war bei Ihnen. Können Sie jetzt auch die Trau-
ung machen?“ Albrecht Schmidt sagt zurückhal-
tend: „Ich muss wohl lernen, nein zu sagen. Dabei 
habe ich schon jetzt, bevor mein Ruhestand be-
ginnt, die ersten Anfragen nach Trauungen in der 
näheren Zukunft.“ EZ

Der Familienpastor 
von Kiel-Kroog geht
Albrecht Schmidt verlässt 

nach 32 Jahren die Gemeinde

Pastor Albrecht Schmidt (l.) und Propst Thomas 
Lienau-Becker.  Foto: privat 
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