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Im Wald bei Flößberg sind Häftlinge begraben, die in der KZ-Außenstelle in Flößberg ihr Leben 

ließen. Jetzt wird um die Umbettung der Toten gestritten. Das weckt bei mir (Rosita Dietrich) 

Erinnerungen. 

 

Als Schüler der damaligen POS Flößberg machten wir uns mehrmals auf den Weg Richtung 

Beucha, um am Häftlingsfriedhof innezuhalten, Geschichtliches zu erfahren und ihn in Ordnung 

zu halten. Es gehörte sicher nicht zu unseren Lieblingstätigkeiten, auch schien der Weg dorthin 

zu Fuß weit. Aber wir wurden vor Ort mit den Geschehnissen konfrontiert, liefen den selben 

Weg, wie ihn die Häftlinge gehen mussten. Das hinterließ Spuren. Später, im Rahmen der 

Jugendweiheveranstaltungen 1974, gehörte eine Fahrt zum Konzentrationslager Buchenwald für 

jeden angehenden Jugendlichen dazu. Ich kann heute noch nicht beschreiben, welches Gefühl 

uns Flößberger durchfuhr, als wir auf einer Karte mit sämtlichen KZ-Außenstellen den Namen 

unseres Ortes lasen. Wir waren auf alle Fälle nicht stolz darauf, unseren Ortsnamen zu lesen. 

Aber schämen konnten wir uns auch nicht, sind wir doch erst 1960 geboren. Wir konnten den 

Umstehenden erklären, was dort geschehen war und dass wir heute mit für Ordnung sorgten. 

Allerdings war unsere POS zur Grundschule umgewandelt und es gab nur noch die Klassen eins 

bis vier. Die Pflege des Häftlingsfriedhofes erwies sich seither als schwierig. Nach der Wende 

wurde die Schule ganz geschlossen. 

 

Er schien immer mehr dem Verfall preisgegeben, aber bekam oder bekommt nicht die Gemeinde 

zur Unterhaltung dafür Gelder? Ich erinnere mich an ein Bürgerforum in der Gaststätte Flößberg 

in der Wendezeit. Der Saal war proppevoll. Auch das Thema Häftlingsfriedhof wurde 

angesprochen, und es gab tatsächlich den Vorschlag, den Gedenkstein aus dem Wald zu holen 

und ihn im Ortszentrum aufzustellen. Die Begründung dafür lag nahe, es muss eh in Ordnung 

gebracht werden und bis dort zum Beuchaer Wald geht doch eh keiner. Sehr genau sehe ich noch 

die aufgebrachten Flößberger vor mir, die bekundeten, dass der KZ-Opfer an der Stelle weiter 

gedacht werden soll, wo das Unheil stattfand. 

 

Beim Geschichtsunterricht meiner Kinder am Friedrich-Schiller-Gymnasium Bad Lausick wurde 

dieser Häftlingsfriedhof thematisiert. Es war ein gutes Gefühl, dass die Lehrer diese Vor-Ort-

Unterrichtsgestaltung organisierten. Auch wurden Projekte erstellt, Pfarrer Dietze gab sein 

Wissen weiter. So entwickelte sich eine Art Schülerbewegung. Die Jugend erforschte die 

Geschichte vor Ort, setzte sich mir ihr auseinander - wider das Vergessen. Letzte Arbeiten las ich 

erst vor Kurzem von Schüler der Gymnasien Groitzsch und Borna. 
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Die Aktivitäten des Geschichtsvereins Flößberg verdienen Anerkennung. Zu jeder Veranstaltung 

war der Saal gefüllt. Natürlich gab es Diskussionen bei der Präsentation der 

Architekturvorschläge. Aber nicht über Nutzen und Zweck dessen, dies wurde einhellig 

befürwortet. Bedenken gab es nur hinsichtlich Erhaltung und Pflege. Man kann nicht in Worte 

fassen, was diese jungen Leute in ihrer Freizeit geschafft haben. Wer das Anfang Mai 

veröffentlichte Buch zu den Architekturvorschlägen gelesen hat, kann nur mit höchstem Respekt 

dieses Buch schließen. Respekt vor der Auseinandersetzung der Jugendlichen zu diesem Thema 

und der Hoffnung auf Realisierung einer würdigen Gedenkstätte. 
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