
 

 
 

 

KURATORIUM RSHEW 
33415 Verl (Droste-Haus), Schillingsweg 11 – Tel.: 05246 – 8988 

Rundbrief 14 – September 2013 
_____________________________________________________________________ 

 
Mit neuem Schwerpunkt und alten Freunden weiterarbe iten -  

Ein Anfang ist 2013 gemacht. 
 
Liebe russische und deutsche Freunde des Kuratoriums Rshew, 
 
bei seiner ersten Sitzung dieses Jahres hatte sich das Kuratorium Rshew einstimmig dafür entschieden, den 
Schwerpunkt seiner Arbeit in Zukunft auf eine Zusammenarbeit mit den Rshewer Deutschlehrerinnen zu 
legen. Dabei sollte jedoch die bisher so erfolgreiche Betreuung von deutschen Reisegruppen mit dem Ziel 
Rshew weitergeführt werden. Hintergrund dieser Entscheidung war die Erkenntnis, dass uns  bei immer 
geringer werdenden finanziellen Mitteln ein gegenseitiges Besuchsprogramm, wie es in den früheren Jahren 
üblich war, nicht mehr möglich war. Hier hofften und hoffen wir, dass die Stadt Gütersloh ihrerseits versucht, 
mit Einladungen von Delegationen die bestehenden Kontakte anderer Bevölkerungsgruppen zu vertiefen. 
 
Die letzte vom Kuratorium organisatorisch betreute Reise fand vom 19. - 27. Mai 2013 mit 15 Mitgliedern 
statt und hat, wie es die Teilnehmer übereinstimmend betonten, die Freundschaft und das gegenseitige 
Verstehen weiter vertieft. Eine Teilnehmerin dieser Rshew-Reise berichtet im Inneren dieses Rundbriefes. 
Wenige Monate nach dem Erscheinen des von Norbert Ellermann verfassten Buches über die Geschichte 
des Kuratoriums Rshew starb im gesegneten Lebensjahr von 97 Jahren unser Ehrenmitglied Erich Vornholt, 
der mit seinem Brief 1992, also vor 21 Jahren, die ersten Schritte zur Versöhnung mit Rshew eingeleitet 
hatte. Alle Mitglieder des Kuratoriums sind sich einig, in seinem Sinne die Verständigungsarbeit nach Kräf-
ten fortzuführen. 
 
Gleichzeitig mit den von Olga Bünemann mit dem Volksbund forcierten Vorbereitungen für das internationa-
le Jugendlager 2013  in Rshew liefen die Vorbereitungen für ein Fortbildungsseminar für Deutschlehrerinnen 
in Gütersloh. Im August kamen dann sechs Lehrerinnen aus der Wolgastadt für acht Tage nach Deutsch-
land und wurden hier sprachlich gefördert, bis sie vor dem Rückflug zwei Tage in Berlin verbrachten. Einen 
Bericht darüber und weitere Nachrichten aus dem Umfeld des Kuratoriums finden Sie im Inneren dieses 
Rundbriefes.  
 
Aus Verl grüßt Sie herzlich Ihr 

     Ihr Karl-Josef Schafmeister 
     Sprecher des Kuratoriums Rshew 

 
Eine Teilnehmerin berichtet:  
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Unsere Reise nach Rshew und  
Moskau,15.– 27.05.2013 

 
Pfingstsonntag, vormittags, Flughafen Düsseldorf: die 
Reisegruppe aus Gütersloh / Verl trifft sich zur dies-
jährigen Reise nach Rshew und Moskau. Es herrscht  
von Anfang an eine familiäre Atmosphäre, denn viele 
Mitreisende nehmen schon zum wiederholten Male 
teil, die beiden Veteranen, Herr Hohmeier und Herr 
Schöning schon zum 20. Mal; die Neulinge werden 
sofort herzlich in dem Kreis der Reisenden begrüßt. 
Die Reiseleitung liegt auch in diesem Jahr in den 
Händen von Hans Becker, Frau Siefarth begleitet uns 
als kompetente Dolmetscherin. 
 
Am Abend haben wir dann wohlbehalten Rshew er-
reicht, und wieder ist der erste Eindruck: wir sind 
willkommen, wir werden empfangen wie Freunde. 
Dieses Gefühl begleitet uns nun durch die nächsten 
Tage und ist immer wieder beglückend, weil es so 
gar nicht selbstverständlich ist. Ein Besuch im Hei-
matmuseum, dessen Ausstellung uns von der Leite-
rin, Frau Olga Dudkina eindrucksvoll erklärt wird, die 
Vorführung eines ergreifenden Films von zwei jungen 
russischen Filmemacherinnen über die deutsche 
Besatzungszeit in und um Rshew, der Besuch der 
Soldatenfriedhöfe mit dem angeschlossenen kleinen 
Museum, in dem Frau Galina Shmylkowa  lebhaft 
über ihre Erlebnisse aus dieser Zeit berichtet, zeigen 
immer wieder die grausame Wirklichkeit der 
Kriegsereignisse und die unglaubliche Versöhnungs-
arbeit, die die Veteranen auf beiden Seiten und nach 
ihnen viele andere geleistet haben. 
 
Uns allen bieten sich immer wieder Gelegenheiten zu 
Gesprächen: sei es während der Einladung bei der 
Bürgermeisterin, am Nachmittag beim Veteranenrat, 
in diesem Jahr leider ohne Jewgeni Kniga, oder am 
gemütlichen Abend, den die Deutschlehrerinnen für 
uns gestalten; stets werden wir freundschaftlich emp-
fangen, fürstlich bewirtet und können immer und 
überall ins Gespräch kommen. 
 
Die Deutschlehrerinnen: ohne sie und ihre unermüd-
liche Übersetzungsarbeit während aller Ausflüge und 
Begegnungen wären wir alle ziemlich verloren. Im-
mer sind sie zur Stelle, setzen sich wie selbstver-
ständlich in eine Gruppe oder zwischen zwei Ge-
sprächspartner, und schon ist eine lebhafte Diskussi-
on möglich! 
 
Auch mit ihren Schülerinnen und Schülern scheinen 
die Deutschlehrerinnen auf unseren Besuch hin zu 
arbeiten. In diesem Jahr dürfen wir am Deutschunter-
richt einer dritten Klasse teilnehmen und stellen fest, 
- das Thema ist: ich habe Geburtstag  -, dass auch 
die Kinder in Russland sich zum Geburtstag ein Lap-
top oder ein Smartphone wünschen! 
 
In der Schule Nr. 5 werden wir mitgenommen auf 
eine höchst vergnügliche Reise auf die deutsche  
Märchenstraße. Wir sind Zuschauer und –hörer beim 
„Karneval der Kulturen“, einem Wettbewerb von meh- 

reren Schulen in und um Rshew. Dabei legen junge 
und ältere Mädchen und Jungen bemerkenswerte 
Zeugnisse ihrer Deutschkenntnisse ab. Respekt auch 
vor der Arbeit ihrer Lehrerinnen! 
 
In eine ganz andere Arbeitswelt führt uns der Besuch 
einer großen Brotfabrik. Wir werden in die Arbeitsab-
läufe dieser Großbäckerei eingeführt, wenn uns die 
Produktion auch leider verschlossen bleibt. Mit Tüten 
voller Kuchen, Plätzchen und Brot verabschieden wir 
uns, um nun einen kurzen Besuch bei einem begeis-
terten „Taubenvater“ zu machen, der uns von der 
Arbeit mit seinen Tieren erzählt und uns seine 
Prachtexemplare vorstellt. 
 

 
 

Die Übersetzerin Ursula Seifert mit Reiseleiter Hans  
Becker und der Bürgermeisterin von Rshew, Natalja 

Worobjowa 
 
 

Auch bei diesem dichten Programm ergibt sich für 
einzelne Teilnehmer immer noch die Zeit und die 
Gelegenheit, persönliche Nachforschungen zur eige-
nen Geschichte in der näheren und weiteren Umge-
bung von Rshew anzustellen. Auch hierbei kommt es 
zu bewegenden Begegnungen, z.T. mit Zeitzeugen, 
und zu beeindruckenden Freundschaftsbeweisen 
über die Gräber der Gefallenen hinweg.  
 
Am Donnerstag, den 17.05.2013, heißt  es Abschied 
nehmen von Rshew und den vielen freundlichen 
Menschen, die uns diese Tage zu einem unvergess-
lichen Erlebnis haben werden lassen. Ein Trost: im 
nächsten Jahr kommen wir wieder! 
 
Aber die Reise ist ja noch nicht zu Ende, denn vor 
uns liegen drei spannende Tage in Moskau. Drei 
Tage, in denen wir eintauchen in die faszinierende 
Welt einer riesigen Metropole, in der vieles nebenei-
nander liegt: Verfall und Aufbruch, historische und 
ultramoderne Bauten, grüne Oasen der Ruhe und 
laute, temporeiche Stadtautobahnen mit unglaubli-
chem Verkehrsaufkommen, beeindruckende Museen 
und fetzige Jugendkultur. Wir sehen viel, nehmen 
viele Eindrücke in uns auf und sind sicher, es gibt 
noch mehr zu entdecken. Vielleicht im nächsten Jahr! 
 

Barbara Zinkgräf 
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Das Gütersloher Lehrerinnenseminar 2013: Lernen mit Max und Moritz 
 

Unter dieser Schlagzeile berichtete die Neue Westfälische in Gütersloh über den vom Kuratorium Rshew initiierten 
Fortbildungslehrgang der Rshewer Deutschlehrerinnen in Gütersloh und den anschließenden Besuch in der Bun-
deshauptstadt Berlin. Die russischen Gäste waren privat bei Gütersloher Rotariern untergebracht, nahmen vier 
Tage an einem vom Kuratoriumsmitglied Rolf Furtwängler geleiteten Intensiv-Aufbaulehrgang für Deutsch teil, 
machten einen Kurzausflug nach Paderborn und verbrachten die letzten zwei Tage in Berlin. Dort standen neben 
einer Besichtigung von Sehenswürdigkeiten Berlins Besuche der Russischen Botschaft und des Bundestages auf 
dem Programm. Die Gäste aus Rshew waren begeistert. Hier eine Fotonachlese des Besuchs: 

 

 

Nach ihrer Ankunft in Düsseldorf verbrachten die 
Gäste aus Rshew ein Wochenende mit ihren Gast-
familien, bevor sie von Montag bis Donnerstag an 
einem Intensiv - Aufbaulehrgang Deutsch in den 
Räumen des Ev. Stift. Gymnasiums teilnahmen. 
Hier lasen die Lehrerinnen gemeinsam MAX UND 
MORITZ, betrieben systematische Wortschatzarbeit 
mit Informationen über die moderne deutsche All-
tagssprache, besprachen Grammatikprobleme und 
übersetzten ein russisches Gedicht gemeinsam ins 
Deutsche. Der Lehrgangsleiter, der ehemalige 
ESG-Lehrer Rolf Furtwängler, war begeistert vom 
Engagement der Kolleginnen. 

 

Auf dem Weg zu einem vom Paderborner 
Kuratoriumsmitglied Herbert Hohmeier gestal-
teten Ausflug in die Nachbarstadt Paderborn 
besuchte die Gruppe der Lehrerinnen und 
weitere Freunde das Grab des kürzlich ver-
storbenen Erich Vornholt. Er hatte 1992 den 
ersten Brief an die Rshewer Veteranen ge-
schrieben und damit ein beispielloses Ver-
ständigungswerk in Gang gesetzt. Als Spre-
cherin der Gäste würdigte Natalja Iwanowa 
das Wirken des Verstorbenen, für die Gastge-
ber sprach Rolf Furtwängler ehrende Worte 
des Gedenkens. 

 
 

Auf einen Abend der Begegnung hatten wegen der 
Kürze des Besuchs die Verantwortlichen des Kurato-
riums verzichtet. Stattdessen waren Freunde der 
Verständigungsarbeit  mit eingeladen zu einem Emp-
fang der Gäste durch die Gütersloher Bürgermeiste-
rin Maria Unger. Güterslohs First Lady zeigte sich 
erfreut über das hier deutlich werdende Engagement 
und würdigte die ehrenamtliche Arbeit der Beteilig-
ten. Rolf Furtwängler dankte darüber hinaus den 
Gastfamilien und seinem ehemaligen Chef, Dr. Ul-
rich Engelen, der seinerzeit im ESG die Friedensar-
beit maßgeblich unterstützt hatte. 

 

Der abschließende zweitägige Berlin-Besuch war nach überein-
stimmender Meinung der russischen Gäste der Höhepunkt ihrer 
diesjährigen Deutschlandreise. Hier stellen sie sich auf dem 
Fußweg zur Russischen Botschaft zu einem Erinnerungsbild 
vor das Berliner Kanzleramt. 
 

Nach einem vom heimischen Bundestagsabgeordneten Ralph 
Brinkhaus organisierten eindrucksvollen Besuch des Reichsta-
ges gab es am zweiten Tag des Berlin-Aufenthalts bei strahlen-
dem Sonnenschein eine Stadtrundfahrt oben auf einem Dop-
peldeckerbus, bei dem die wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
Berlins besucht und erläutert wurden. Ein aufgrund des Zeit-
mangels viel zu kurzer Shopping-Bummel ergänzte das Berlin-
Erlebnis bevor es zurück nach Moskau ging.  
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In diesem Jahr: Endlich wieder ein internationales Work-Camp  
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Rs hew 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit im 
Workcamp ist in jedem Jahr eine Feier-
stunde in dem Friedenspark von Rshew. 
 
Auch 2013 legen gemeinsam 15 deut-
sche und 12 russische Jugendliche Blu-
men und Kränze auf beiden Friedhöfen 
nieder und gedenken der Schrecken der 
Schlacht um Rshew - und werden an ihre 
eigene Verantwortung für den Frieden 
erinnert. 

 
Die Rshewer Bürger-
meisterin Natalja 
Worobjowa empfängt 
die Teilnehmer sowie 
die betreuenden Lehr-
käfte in der Rshewer 
Bibliothek. 
 
Neben der Bürgermeis-
terin steht Olga Büne-
mann, die sich als Mit-
arbeiterin des Volks-
bundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge-
tatkräftig für eine Wie-
derbelebung des Work-
camps im Lager Sarniza 
eingesetzt hatte, wie 
immer vorbildlich unter-
stützt durch die 
Deutschlehrerin Natalja 
Rosinskaja (rechts). 

 
(Fotos: Andrej Sosnin) 
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Revival des deutsch-russischen Jugendcamps in Rshew  

 
 
18 Jugendliche aus Deutschland waren vom 17. bis 31. August 2013 unterwegs im Workcamp des Volksbundes 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Rshew - darunter auch fünf Gütersloher. 
 
Nach einer vierjährigen Pause gelang es in diesem Sommer wieder eine Fahrt nach Rshew zu organisieren: Deut-
sche und russische Teilnehmer wurden gewonnen, das Jugendheim Sarnitza reserviert, Flüge und Transporte 
organisiert, die eine oder andere Kommunikationshürde genommen, Fördermittel eingeworben und nicht zuletzt die 
Visa für die deutschen Teilnehmer beantragt. Schließlich machten sich18 junge Menschen aus Deutschland auf 
den Weg in die Wolgastadt Rshew. Dort haben sie gemeinsam mit russischen Jugendlichen Kriegsgräber aus dem 
Zweiten Weltkrieg gepflegt. Unter den Teilnehmern waren auch fünf Jugendliche aus dem Kreis Gütersloh, alle-
samt SchülerInnen der Anne-Frank-Gesamtschule.  
 
Rshew, eine Stadt mit etwa 62.000 Einwohnern an der oberen Wolga, hatte im Zweiten Weltkrieg ein sehr tragi-
sches Schicksal. In einer über 16 Monate andauernden Schlacht zwischen der deutschen Wehrmacht und der 
Roten Armee wurde die Stadt beinahe vollkommen zerstört. Das Ergebnis dieser Tragödie ist heute in Form der 
zahlreichen Kriegsgräber in der Region rund um Rshew sichtbar.  
 
An diesen Gräbern, von denen viele im 2002 eröffneten Rshewer Friedenspark liegen, haben die deutschen und 
russischen Jugendlichen gemeinsam gearbeitet.  Neben der „Arbeit für den Frieden“, die ein wesentlicher Bestand-
teil der Workcamps des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. ist, haben die Jugendlichen auch viel 
Spaß gehabt und einiges über die Kultur, Sprache und Traditionen des jeweils anderen Landes gelernt. Ob beim 
Besuch des Folklorezentrums, wo heißer Tee aus dem Samowar getrunken wurde, bei aktiven Spielen zur 
Sprachanimation oder bei thematischen Workshops - das Programm bot für jeden etwas. Vor allem die Einladung 
in eine Rshewer Familie hat bei vielen Teilnehmern aus Deutschland einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „Die 
Warmherzigkeit, Gastfreundschaft und das leckere Essen haben mich beim Besuch in der russischen Gastfamilie 
absolut beeindruckt“, schwärmt der Gütersloher Jonas Weber. 
 
Nach fast zwei Wochen Campleben fiel der Abschied von den russischen Teilnehmern, die mittlerweile zu Freun-
den geworden waren, sehr schwer. Doch für die deutsche Gruppe ging das Russlandabenteuer weiter. In Moskau 
ging das Workcamp zwischen der Basiliuskathedrale, den Kremlmauern und modernen Shoppingpalästen zu En-
de. 
 
„Der organisatorische Aufwand war hoch,“ sagt Olga Bünemann, Bildungsreferentin des Volksbundes beim Lan-
desverband NRW und Leiterin der deutschen Gruppe. „Aber wenn man sieht, wie die deutschen und russischen 
Teilnehmer zu einem Freundeskreis zusammen gewachsen sind, hat sich die Mühe vollauf gelohnt“, bewertet Olga 
Bünemann abschließend die Reise.  
 
 

Beim Besuch der Rshewer Lehrerinnen in Gütersloh: 
Natalja Ivanowa spricht am Grab von Erich Vornholt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wir gedenken heute unseres teuren Freundes Erich Vornholt an seinem Grab. Alle Rshewer ken-
nen diesen Menschen als "Friedensbote und   Brückenbauer" zwischen Gütersloh und Rshew. Als 
Soldat hat er in den Jahren 1941 bis 1943 in den Kämpfen um Rshew das unsagbare Leid erlebt. 
Das konnte er nie vergessen. Er hasste den Krieg und machte sich die Aussöhnung mit den ehe-
maligen Kriegsgegnern zur Lebensaufgabe, um die Menschen vor Krieg auf immer zu bewahren. 
Er widmete sich diesem Ziel mit großer Intensität. Er war der Initiator der ersten Besuche der deut-
schen Kriegsveteranen unserer Stadt. Er hatte an Rshew besondere Erinnerung. In seinem Haus 
sahen wir die Rshewer Museumskammer, wo viele Bücher, Geschenke, Fotos, Souvenirs aus 
Rshew gesammelt wurden. Er war sehr aktiv an der Entwicklung der freundschaftlichen Verbin-
dungen zwischen unseren Menschen. Unter seiner Mithilfe wurde 1995 das Kuratorium Rshew 
gegründet. Das Kuratorium machte die Verbindung zwischen unseren Städten möglich und später 
wurde die Errichtung der deutsch-russischen Friedhöfe nebeneinander im Friedenspark Rshew 
verwirklicht, darin besteht auch ein großer Verdienst unseres Freundes Erich Vornholt. Er förderte 
auch den lebendigen Jugendaustausch, der bis heute erfolgreich existiert.  
 
Erich wohnte der Unterzeichnung der Partnerschaft zwischen Gütersloh und Rshew in Gütersloh 
als Ehrengast bei. Am 15. Mai 2009 fand die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde zwischen 
Rshew und Gütersloh in Rshew statt. An diesem Tag erinnerte man sich an Erich Vornholt als 
Initiator der Annäherung unserer Städte dankbar. Lieber Erich, teurer Freund! Wir vergessen Dich 
nicht. Du bleibst in unserem Gedächtnis auf immer als treuer Freund unserer Stadt. 
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Die russischen Deutsch -
lehrerinnen zu Gast bei Freuden 

in Paderborn  
 
 
Das Paderborner Kuratoriumsmitglied 
Herbert Hohmeier und sein Nachbar 
und Freund Manfred Siggemeier von 
der Deutsch-Russischen Gesellschaft 
Paderborns empfingen die russischen 
Gäste in der Paderstadt. Sie kümmer-
ten sich um die Gruppe der russischen 
Lehrerrinnen, hatten  eine informative 
Stadtführung organisiert und luden an-
schließend die Gästegruppe aus Gü-
tersloh zu einem gemeinsamen Abend-
essen und Erfahrungsaustausch ein. 

 
 

Nachrichten aus dem Kuratorium : 
 

1) Glückwunsch zur Geburt von EMMA - Lilia Frizler ist nach der Geburt ihrer Tochter Emm a im 
Mutterschutz. Sie erhielt zahlreiche Glückwünsche aus dem Droste-Haus, von russischen Freun-
den aus Rshew und aus den Reihen des Kuratoriums. 

 
2) In Anerkennung ihrer vorbildlichen ehrenamtlichen Arbeit - auch für ihre jahrelange Friedensar-

beit mit Russland - wurden Karl-Josef Schafmeister, Renate Groß und Rolf Furtw ängler vom 
Bundespräsidenten Gauck mit der Verdienstmedaille d er Bundesrepublik Deutschland 
ausgezeichnet.  Der Landrat des Kreises Gütersloh, Sven Georg Adenauer, übergab in drei lie-
bevoll gestalteten Feierstunden in Gütersloh und Verl diese hohe Ehrung im Beisein vieler 
Freunde der Geehrten. Der Landrat würdigte ausführlich in seinen Ansprachen die vielfältigen 
Verdienste der drei Mitglieder des Kuratoriums Rshew. Die Reden des Landrats Sven-Georg A-
denauer sind im Internet nachzulesen unter:  

 
Für Renate Groß:  
http://www.kreis-guetersloh.de/medien/bindata/2012_11_28_BVM_Gross_PRESSE.pdf 
 
Für Karl-Josef Schafmeister:  
http://www.kreis-guetersloh.de/medien/bindata/2013_07_19_BVM_Schafmeister.INTERNET.pdf 
 
Für Rolf Furtwängler:  
http://www.kreis-guetersloh.de/medien/bindata/2013_03_20_BVM_FurtwaenglerPRESSE.pdf 
 

3) Im Droste-Haus lagern noch einige Exemplare des lesenswerten und großzügig bebilderten Ellermann-
Buchs über die Geschichte des Kuratoriums Rshew. Wäre ein solches Buch nicht auch ein passendes 
Geschenk für einen Freund der deutsch-russischen Verständigung?  

 
 

 
Eine herzliche Bitte um weitere finanzielle Unterstü tzung: 

 

Das Kuratorium kann nur deshalb so aktiv und effekt iv arbeiten, weil bisher viele Freunde der deutsch- russischen 
Verständigung unsere wichtige Arbeit so großzügig fi nanziell unterstützt haben. Dafür wollen wir Dank s agen. Auch in 

Zukunft sind wir auf Spenden und Mithilfe angewiesen : (Überweisungsträger liegen bei 
 - steuerlich abzugsfähige Spendenquittungen werden  unaufgefordert zugeschickt) 

 

KURATORIUM RSHEW – KONTO-NR. 46 797 – Kreissparkass e Wiedenbrück – BLZ 478 535 20 
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