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Liebe Mitglieder und Freunde des Kuratoriums Rshew, liebe Leser,Liebe Mitglieder und Freunde des Kuratoriums Rshew, liebe Leser,Liebe Mitglieder und Freunde des Kuratoriums Rshew, liebe Leser,Liebe Mitglieder und Freunde des Kuratoriums Rshew, liebe Leser,    
 
Unser Rundbrief erscheint in unregelmäßigen Abständen, um über die Entwicklung unserer Bemühun-
gen um Verständigung und Freundschaft mit Güterslohs Partnerstadt Rshew zu berichten. Wichtige Sta-
tionen dieser Verständigungsarbeit sind bereits erreicht: Der Bau des gemeinsamen deutsch-russischen 
Friedhofs im Friedenspark von Rshew  und seine weitere Ausgestaltung mit den zahlreichen Umbettun-
gen. Dazu gehört die Errichtung des kleinen Museums im Friedenspark, das nicht nur über das mörderi-
sche Ringen um die Wolgastadt in 2. Weltkrieg informiert, sondern auch einen Einblick in die bisherige 
deutsch-russische Verständigungsarbeit bietet. Bisheriger Höhepunkt der Bemühungen des Kuratoriums 
Rshew war die Tatsache, dass nach einstimmigem Beschluss des Gütersloher Stadtrats Rshew zur 
Partnerstadt Güterslohs wurde.    
 
Aber da darf unsere Arbeit nicht anhalten. Es gilt, diese Partnerschaft mit Leben zu erfüllen und die ge-
schlossenen Freundschaften zu vertiefen und unsere jetzt schon guten Beziehungen weiter auszubau-
en. Die in diesem Rundbrief geschilderten wechselseitigen Besuche haben einmal mehr gezeigt, in wel-
cher freundschaftlichen Atmosphäre dieser Gedankenaustausch und Ausbau unserer Verständigung 
funktioniert. 
 
Es wird vom Kuratorium überlegt, die so erfolgreiche und richtungsweisende Arbeit des Kuratoriums in 
den Jahren seit Erich Vornholt seinen berühmten Brief an die Veteranen von Rshew schrieb, von einem 
Historiker zusammenfassend analysieren zu lassen. Die beiden Senioren unseres Kuratoriums, unser 
Ehrenvorsitzender Ernst-Martin Rhein und unser Ehrenmitglied Erich Vornholt haben zugesagt, ihr 
reichhaltiges persönliches Quellenmaterial zur Verfügung zu stellen und im Gespräch Erläuterungen zu 
geben. 
 
All dies, aber auch die Fortführung unserer gegenseitigen Besuche, kosten Geld. Dürfen wir Sie bitten, 
uns bei diesen Vorhaben weiterhin so großzügig unterstützen wie bisher? Unsere Arbeit kann nur so er-
folgreich sein, wie das Engagement und die Unterstützung  durch unsere Mitglieder und Freunde. 
 
Für das Kuratorium Rshew und das Redaktionsteam unseres Rundbriefs 
 

KarlKarlKarlKarl---- Josef Schafmeister und Rol Josef Schafmeister und Rol Josef Schafmeister und Rol Josef Schafmeister und Rolf Furtwänglerf Furtwänglerf Furtwänglerf Furtwängler 
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Der Besuch der Rshewer Delegation vom 22. – 29. April – diesmal zweigleisig geplant 
   

Neun Ärzte aus Rshew besuchen Gütersloh - 
Deutsche Kollegen informieren vorbildlich  

 

 

   
Der Rotarier Dr. Klaus Meyer bei seinem Vortrag über das deutsche Ge-

sundheitswesen. Als Übersetzerin half einmal mehr Uschi Seifert. 
 

Kuratoriumsmitglied und Arzt im Ruhestand, Dr. med. 
Heinz-Bjarne Heller war zufrieden: Aufgrund seiner Initia-
tive war in der Einladung an die Frühjahrsdelegation aus 
Rshew ausdrücklich gebeten worden, eine Ärztegruppe 
aus Rshew mitkommen zu lassen. 
 

Dr. Heller, unterstützt von Dr. med. Klaus Meyer, hatte mit 
der Gütersloher Ärzteschaft und den Kliniken in Gütersloh 
ein umfangreiches und informatives Besuchsprogramm 
ausgearbeitet, das für die russischen Besucher keinen 
Wunsch offen ließ. So zeigten sich die Mediziner aus der 
Wolgastadt hoch zufrieden über das Besuchsprogramm, 
den informativen Fachvortrag über das deutsche Ge-
sundheitswesen von Dr. med. Klaus Meyer und die Gast-
freundschaft der Gütersloher Kollegen. Ebenso interes-
siert zeigten sich die russischen Ärzte an einem Besuch 
einer Allgemeinpraxis. Es wurde viel gefragt und disku-
tiert. 
 

Die russische Ärztedelegation unter der Leitung von Dr. 
Iwanow, dem Chef des Rshewer Krankenhauses, begrüß-
te es, dass das Treffen kein ärztlich-wissenschaftliches 
Zusammenkommen wurde, sondern dass neben der ge-
genseitigen Information besonders das persönliche Ken-
nenlernen im Mittelpunkt stand. 

 

 
 

Die neun Ärzte aus Rshew vor dem Portal des Städtischen 
Klinikums Gütersloh 

Vulkanausbruch auf Island legte den europäi-
schen Flugverkehr lahm und verzögerte 

die Ankunft der russischen Gäste 
 

Das Droste-Haus und der Cheforganisator des Frühjahrs-
besuchs, Winfried Schulte sind es gewöhnt, auf Termin-
verschiebungen bei Besuchen aus Russland flexibel zu 
reagieren. Als die Besuchergruppe dann doch erst mit 
viertägiger Verspätung in Gütersloh ankamt, musste in 
einen Krisensitzung das sorgfältig ausgearbeitete Pro-
gramm neu gestaltet werden. Es spricht für die Flexibilität 
des Betreuungsteams, aber auch der gastgebenden Be-
triebe, dass dieses reibungslos gelang. Wieder einmal er-
lebten die Besucher aus der Wolgastadt eine abwechse-
lungsreiche und durch vielfältige Erlebnisse geprägte Wo-
che. Und wieder waren es die russischen Deutsch-
Lehrerinnen, die mit ihren Übersetzungskünsten für eine 
nicht immer schnelle, aber harmonische Kommunikation 
sorgten. 
 

 
 

Im Rahmen ihres umfangreichen Besuchsprogramms erweisen die  jun-
gen Besucherinnen aus Rshew Erich Vornholt, dem Initiator unserer 

deutsch-russischen Begegnungen, ihre Reverenz 
 

 
 

Der Leiter des Rshewer Altenheims, Eduard Shiker, bedankt sich bei 
dem Kuratoriumssprecher Karl-Josef Schafmeister für einen wunderba-
ren Besuch mit vielen Höhepunkten in Gütersloh und Ostwestfalen 
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Lilia Frizler berichtet: Unser Besuch in Rshew vom 28.05. bis zum 04.06.2010 
 

Es war meine zweite Reise nach Rshew. Und die erste des Kuratoriums, die unter dem 
Zeichen der einjährigen Städtepartnerschaft Gütersloh - Rshew stattfand. Somit waren die 
Erwartungen der deutschen Reisenden natürlich hoch. Und man kann ohne Zweifel sagen, 
die Reise war rundum gelungen. Aber der Reihe nach: Bereits der Flug, diesmal mit der 
Aeroflot, zum neuen, modernen Terminal des Scheremetjewo-Flughafen, verlief sehr un-
kompliziert. In Moskau wurden wir von der Deutsch-Lehrerin Natalja Iwanowa in Empfang 
genommen und nach Rshew gebracht, wo bereits viele Freunde und Bekannte auf uns 
warteten. Irina Kondratjewa, unterstützt von den Deutsch-Lehrerinnen der Stadt Rshew, 
bereitete ein umfangreiches und interessantes Programm für unsere Gruppe vor. So be-
sichtigten wir die Stadt Subzow, wo uns das Heimatkundemuseum und der große Stausee 
gezeigt wurden, der Moskau mit Wasser versorgt. Dort hatten wir auch die Möglichkeit, ei-
nen russischen Suchtrupp, der in den umliegenden Wäldern arbeitete und nach den 
Gebeinen der dort gefallenen Soldaten suchte, zu besuchen und mit den jungen Männern 
zu sprechen. Sie alle machen diese Arbeit in ihrer Freizeit und ohne Entlohnung. Und erst 
angesichts der Funde, die auch noch 65 Jahre nach Ende des 2. Weltkrieges gemacht 
werden, bekommt man eine ungefähre Vorstellung, wie viele Menschen, russische und 

 
 

Lilia Frizler, Mitarbeiterin im 
Droste-Haus und Dolmetsche-
rin bei der letzten Rshew-
Reise des Kuratoriums 

deutsche, in diesem sinnlosen Krieg geopfert wurden und 
immer noch nicht ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. 
 

Wie immer sehr bewegend war der Besuch des Friedens-
parks mit dem deutschen und russischen Soldatenfriedhof.  
In Begleitung zahlreicher russischer Arbeits- und Kriegsve-
teranen wurden auf beiden Friedhöfen Blumen niederge-
legt und Herr Schöning sprach einige Worte des Geden-
kens. Natürlich wurden auch andere Gedenkstätten wie 
z.B. der Friedhof in Polunino, das Memorial in Subzow 
oder der Obelisken in Kokoschkino besucht, wo man mit 
Blumen und einer Schweigeminute der Gefallenen gedacht 
hat.  
 

Besonders gespannt waren wir natürlich auf die erste Be-
gegnung mit dem neuen Bürgermeister der Stadt Rshew, 
Alexander Schtschetinin, der im Herbst 2009 seinen Vor-
gänger Alexander Chartschenko, der 18 Jahre lang dieses 
Amt inne hatte, abgelöst hat. Er empfing die Gruppe in 
seinem Arbeitszimmer an einer reich gedeckten Tafel und 
beantwortete bei einer Tasse Tee ausführlich die vielen 
Fragen.  
 

Was die Deutschen nun am meisten interessierte: wie wird 
die Städtepartnerschaft weiter fortgeführt? Der neue Bür-
germeister betonte, wie wichtig die Beziehungen zwischen 
Gütersloh und Rshew seien und dass er weiterhin aktiv 
daran mitarbeiten will, die Städtepartnerschaft mit Leben 
zu erfüllen. Im Herbst plant er eine Reise nach Gütersloh 
im Rahmen der Gütersloher Kulturwoche.  
 

 
 

 Ansprache auf dem deutsche Soldatenfriedhof von Rshew –  
 Dietrich Schöning mit Irina Kondratjewa und der stellv.  
 Vorsitzenden des Rshewer Veteranenrats, Antonina Kuprijanova 

 

 
 

Fahrtleiter Hans Becker mit dem neuen Bürgermeister von 
Rshew, Alexander Schtschetinin 

 
Wie bereits im letzten Rundbrief des Kuratoriums berichtet, 
ist es Dank der großen Arbeit von Dr. Wolfgang Klingbeil 
gelungen, 17 Kartons voller Bücher mit Hilfe des Goethe-
Instituts in Moskau nach Rshew zu bringen. Wir haben 
während unseres Aufenthaltes in Rshew die Stadtbiblio-
thek besucht und konnten uns davon überzeugen, dass die 
Bücher hier genutzt werden. Sie wurden auf die einzelnen 
Bibliotheken in der Stadt verteilt und werden stark nachge-
fragt, wie uns die Leiterin der Bibliothek versicherte.  
 

An einem Nachmittag ging es raus aus der Stadt in das 
Erholungslager „Sarniza“, wo die deutsch-russischen Ju-
gendlager stattfinden. Dort wurden wir von den farbenfroh 
gekleideten Mitgliedern der Folkloregruppe „Bächlein“ 
empfangen, die uns ihr Können zeigten und gemeinsam 
mit den deutschen Gästen einige typische russische Sing-
spiele spielten. 
 

Den feierlichen Abschluss unseres Besuches in Rshew 
bildete der letzte Tag. Nach einer Gedenkveranstaltung am 
Obelisken mit vielen russischen Freunden ging es auf Ein-
ladung des Kuratoriums in ein Cafe. Dort konnte man sich, 
unterstützt durch die Deutsch-Lehrerinnen, die bei der 
Übersetzung hilfreich waren, unterhalten und Pläne für die 
nächsten Besuche schmieden.  
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Spenger Realschülergruppe in Rshew 
 
 

Vom 24.04. bis zum 02.05.2010 

nahmen sechs Schülerinnen und 

Schüler der Realschule Spenge an 

einer Austauschreise nach Rshew 

unter der Leitung von Julia Gos-

sen und Christoph Engel teil. Aus 

einem Bericht der Teilnehmerin 

Yvonne G: 
„Mir persönlich hat der Austausch 

gut gefallen, denn ich konnte viele 

Erfahrungen sammeln und es hat mir 

viel Spaß gemacht. Es gab viele Din-

ge in Russland, die es hier nicht gibt 

und viele Dinge die es hier gibt, aber 

in Russland nicht. Ich würde den 

Austausch auch immer wieder mit-

machen, denn es lohnt sich. Und am 

meisten freue ich mich darauf, wenn 

unsere Austauschschüler zu uns 

kommen.“  

 

Wir haben uns bei Euch wohlgefühlt ... 
 

 
 

 

Einer der Höhepunkte des diesjährigen Besuchs aus 
Rshew war das Fest der Stadtwerdung von Verl. Nach 
einem festlichen Mittagsmahl im Verler Jägerhof (Bild 
links) nahmen die russischen Gäste  unter den Klängen 
der Musikkapellen den Vorbeimarsch zahlreicher 
Schützenkompanien ab. Auf der Hauptkreuzung der 
Stadtmitte entdeckte Winfried Schulte unter den 
Schaulustigen eine Person von Rang und Namen, den 
in Verl aufgewachsenen Paul Damjakob, der später 
Domorganist in Würzburg wurde. Dieser erklärte sich 
auf Bitten von W. Schulte spontan bereit, ein ein-
drucksvolles 40-minütiges Orgelkonzert in der St. An-
na-Kirche zu geben. Es war für die Gruppe aus Rshew 
ein besonders Erlebnis. 
 

Weitere Höhepunkte des Besuchs: Eine Besichtigung 
der Möbelfirma von Siegfried Venjakob in Avenwedde 
und eine Führung durch die weltweit agierende Mäh-
drescherfirma Claas in Harsewinkel. 

 

Nachrichten aus dem Kuratorium 
 

 
1) Das Rshew-Besuchern seit Jahren wohlbekannte Kinder-Folklore-Ensemble „Bächlein“ konzertierte sehr  
    erfolgreich beim Fest Gütersloh International vor der Stadthalle am 11.7.2010. 
 

2) Nachdem von Gütersloh ausgehend jahrelang Jugendlager am Wolgaufer in Rshew veranstaltet wurden, gibt  
    es jetzt ein vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge organisiertes Workcamp in den Sommerferien  
    2010 in Gütersloh und OWL mit Jugendlichen aus der Wolgastadt in der Zeit vom 17. bis zum 31. Juli. 
 

3) Olga Bruschinky, tatkräftige Mitarbeiterin und Teamerin bei den bisherigen Workcamps und engagierte  
    „Nachwuchs-Dozentin“ bei der Lehrerfortbildung in Rshew, heiratet am 7. August ihren Manuel Bünemann. 
 
 

 

Eine herzliche Bitte um weitere finanzielle Unterstützung: 
 

Das Kuratorium kann nur deshalb so aktiv und effektiv arbeiten, weil bisher viele Freunde der deutsch-russischen 
Verständigung unsere wichtige Arbeit so großzügig finanziell unterstützt haben. Dafür wollen wir Dank sagen. Auch in 
Zukunft sind wir auf Spenden und Mithilfe angewiesen: (Überweisungsträger liegen bei) 
 

KURATORIUM RSHEW – KONTO-NR. 46 797 – Kreissparkasse Wiedenbrück (BLZ 478 535 20) 
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