
Nadja Thelen-Khoder

Die Stele im April 2019
Hier wohnte, hier arbeitete, hier ruhen – 

und wo starb Nicolai Serekow?

 1

„Weitere Spendengelder wären für dieses Projekt noch nötig und sind willkommen auf dem 
Konto des „Landesverbandes Deutsche Kriegsgräberfürsorge2, IBAN  DE67 3604 0039 0150 
3770 00, Verwendungszweck: Obelisk Kriegsgräberstätte Fulmecke.“
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Aus dem „Vermerk über die Begehung der Kriegsgräberstätte auf dem Waldfriedhof in 
Meschede-Fulmecke (Fulmecke/ Hundeweg, Gris-Nr. 52797*) am 6. April 2017“ vom 
14.4.2017: „Für die Restaurierung des Obelisken sind dankenswerterweise bereits 3.000.- 
Euro als zweckgebundene Spende eingegangen. Die Gesamtkosten betragen etwa 5.500.- 
1 Die sowjetische Stele auf Meschedes Waldfriedhof im April 2019.
2 Wieso ist das Spendenkonto nicht bei der Stadt Meschede?
3 „Westfälische Rundschau“, 12.6.2017
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Euro. Seitens der Stadt wird versucht, weitere Gelder zu akquirieren. Die Restaurierung 
müsste in diesem Jahr abgeschlossen werden (Auflage der Spender).“4

Darüber steht im gleichen Vermerk: „Wir schlagen vor, die zerbrochenen und nicht mehr 
instand zu setzenden Gemeinschaftsgrabsteine am derzeitigen Ort zu ersetzten oder zu 
entfernen und an zentraler Stelle auf der Sammelgrabfläche eine Steinstele zu errichten, auf 
der die Gesamtzahl der auf der Fläche bestatteten Toten angegeben ist. Die Inschrift könnte 
lauten: ,Hier ruhen…..sowjetische Bürger, die Opfer5 der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft wurden. 1941-1945.’“

Auf Meschedes Waldfriedhof, 

Klammer auf:

„Der Reichsinnenminister am 27.10.1941: ,Betr.: Bestattung von Leichen sowjetischer
Kriegsgefangener durch die Gemeinden. Die Überführung und Bestattung ist 
unauffällig durchzuführen. Beim gleichzeitigen Anfall mehrerer Leichen ist die 
Bestattung in einem Gemeinschaftsgrab vorzunehmen....Auf Friedhöfen ist als 
Begräbnisort ein entlegener Teil zu wählen. Feierlichkeiten und Ausschmückungen 
der Gräber haben zu unterbleiben.’“6

Klammer zu.

den viele so gern „Franzosenfriedhof“ nennen, gibt es fünf „Gemeinschaftsgrabsteine“ für die 
Erschossenen und Erschlagenen der drei Massaker deutscher Soldaten an 208 völlig wehr- 

4 Vermerk über die Begehung der Kriegsgräberstätte auf dem Waldfriedhof in Meschede-Fulmecke (Fulmecke/ 
Hundeweg, Gris-Nr. 52797*) am 6. April 2017 vom 14.4.2017; vollständige Abschrift in „72 Jahre nach Ende 
des Zweiten Weltkriegs wollen wir den ermordeten Menschen gedenken“ auf 
http://www.hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/101_9.12.2017.pdf
5 siehe „ ,Opfer’. Zur Unbrauchbarkeit eines Begriffes. Anna Tscherewko, Olga Aleschina, Wasil Bortnik, 
Konrad Adenauer, Kurt Schumacher, ...“ auf https://www.schiebener.net/wordpress/wp-
content/uploads/2019/03/147.-Opfer-Zur-Unbrauchbarkeit-eines-Begriffs.pdf
6 „Kriegsende. Die Stunde Null“ vom Stadtarchiv Meschede auf 
http://www.meschede.de/fileadmin/user_upload/PDFs-Sonstige/PDFs-_Geschichte/Meschede_bei_Kriegsende_-
_die_Stunde_Null.pdf, S. 4
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und arglosen sowjetischen und polnischen Zwangsarbeitern wenige Tage vor ihrer Befreiung. 
Weil auch mein letzter Gesprächspartner bei meiner letzten Führung über den Friedhof wieder
einmal betonte, bei diesen vielen Zahlen blicke er nicht durch und sei froh, daß er das im 
Buch nachlesen könne, möchte ich die Rechnung hier noch einmal darlegen:

Fünf „Gemeinschaftsgrabsteine“:

1. „Hier ruhen 80 sowjetische Bürger, die in der schweren Zeit 1945 fern von ihrer 
Heimat starben.“

2. „Hier ruhen 27 sowjetische Bürger, die in der schweren Zeit 1941 - 1945 fern von 
ihrer Heimat starben.“

3. „Hier ruhen 36 sowjetische Bürger, die in der schweren Zeit 1941 - 1945 fern von 
ihrer Heimat starben.“

4. „Hier ruhen 30 sowjetische Bürger, die in der schweren Zeit 1941 - 1945 fern von 
ihrer Heimat starben.“

5. „Hier ruhen 28 sowjetische Bürger, die in der schweren Zeit 1941 - 1945 fern von 
ihrer Heimat starben.“

Der erste ist für die 80 in Eversberg Ermordeten, die vier weiteren für die in Warstein und 
Suttrop Ermordeten:

Ort Datum Ermordete

Massaker in Warstein 20.3.1945 71 Ermordete: 128,
davon

umgebettet:
121

121 =
27+28+30+36

Massker in Suttrop 21.3.1945 57

Massaker in 
Eversberg

22.3.1945 80

Gesamt 208 davon umgebettet 201

„Wir schlagen vor, die zerbrochenen und nicht mehr instand zu setzenden 
Gemeinschaftsgrabsteine am derzeitigen Ort zu ersetzten oder zu entfernen und an zentraler 
Stelle auf der Sammelgrabfläche eine Steinstele zu errichten, auf der die Gesamtzahl der auf 
der Fläche bestatteten Toten angegeben ist.“

Anscheinend ist man schon tatkräftig dabei, einen der Gemeinschaftsgrabsteine zu entfernen. 
Eigentlich müßte auf ihm stehen: „Hier liegen 27 der 121 anonymisierten ,umgebetteten’ 
Ermordeten der beiden Massaker deutscher Soldaten in Warstein und Suttrop am 20. und 
21.3.1945“. Statt dessen stand geschrieben: „Hier ruhen 27 sowjetische Bürger, die in der 
schweren Zeit 1941 - 1945 fern von ihrer Heimat starben.“

Aber nun sollen wohl nicht mehr nur die Namen, Ringe und Ausweise, sondern bald auch 
dieser Stein verschwunden sein. Entsetzen packte mich, als ich ihn wiedersah:
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Will man das Vergessen-Lassen nun in ein
Vergessen-Machen dieses Vergessen-Lassens überführen?

7 April 2019
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Im März 2017 war sie umhüllt und so vor Witterungseinflüssen geschützt;

 8

bedarf die Stele nun keines Schutzes mehr?

8 23.3.2017

5



Vor sie waren Pflanzen gestellt,

aber ihre Engel hatte man beide nach hinten umgesetzt:

Nie habe ich traurigere Engel gesehen.
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Auch sie hätten Angst, daß man die Stele verschwinden lassen wolle, sagten sie und weinten 

über ihren jämmerlichen Zustand.

Ich liebe diese Stele!
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Alle Grabsteine hatten eine einheitliche Bepflanzung erhalten – so wie der von Adam Pupko9 
und Ursula Rebaloma10;
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Aber der Grabstein von Emilie Skrebnik12 und Nicolai Serekowa hatte noch mehr:

9 siehe „Narrativ 2. Adam Pupko und ,die Pflege des Soldatenfriedhofs’“ auf 
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/77.-Narrativ-2.-Der-Soldatenfriedhof.pdf
10 siehe „Narrativ 3. ,Am Anfang war das Wort’: ,Gefallene’. Eine Suche ,im Duden’ und ,Meyer’“ auf 
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/07/78.-Narrativ-3.-Gefallene.pdf
11 Grabstein von Adam Pupko und Ursula Rebaloma
12 „Die fehlenden 16 auf der Liste von 1970“auf https://www.schiebener.net/wordpress/wp-
content/uploads/2019/01/135.-Die-fehlenden-16-der-Liste-von-1970.pdf
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Aber es war nicht Emilie Skrebnik,

Klammer auf:

Die 18jährige „griechisch-katholische“ Emilie Skrebnik, „wohnhaft Bestwig, 
Ostarbeiterlager“ („Todesursache: „doppelseitige Lungentuberkulose“), starb 
am 10.6.1945 im „Krankenhaus ,Kloster’“. Wo ist dieses Krankhaus 
„Kloster“? Ist das das „Kloster Galiläa“? Sachdienliche Hinweise ... 

Klammer zu.

sondern „Nicolai Serekowa“, der zu mir sprach:

„Nr. 65
Meschede, den 16. April 1943
Der Nicolai Serekowa, katholisch, wohnhaft in Walze, ist am 16. April 1943 um 2 Uhr 00 
Minuten in Walze verstorben.
Der Verstorbene war geboren am 15. April 1943 in Walze (Standesamt Meschede Nr. 
75/1943)
Vater: Soldat, Fabrikarbeiter Iwan Serekowa, wohnhaft in Millerowa (Sowjetrussland)
Mutter: Raissa Serekowa, geborene Tertischenkoda, wohnhaft in Walze 
(Ostarbeiterinnenlager).
Eingetragen auf mündliche Anzeige der Hebamme Maria L.13, wohnhaft in Meschede. Die 
Anzeigende ist bekannt. Sie erklärte, sie sei von dem Sterbefall aus eigener Wissenschaft14 
unterrichtet.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben 
(Maria L.)
Der Standsbeamte. In Vertretung (Unterschrift)
Die Übereinstimmung mit dem Erstbuch wird beglaubigt.
Meschede, den 16.9.1943
Der Standesbeamte. In Vertretung: (Unterschrift)
24. Januar 1950“
Todesursache. Lebensschwäche, Frühgeburt“15

„Walze“, flüsterte er. „Weißt Du, wo das war? Weißt Du, wo meine Mutter mich 
gebar und wo ich einen Tag nach meiner Geburt starb?“

13 Name von mir gekürzt.
14 siehe letztes Kapitel aus „Der ,Franzosenfriedhof’ in Meschede, Norderstedt 2018, „XII. Gewissen heißt 
,conscience’“ auf http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Pbab2018/NTK2018-XII.Gewissen-
heisst-conscience.pdf
15 Sterbeurkunde StA Meschede 65/1943 im Stadtarchiv der Stadt Meschede bei Frau Jung in Grevenstein
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Nein, ich wußte es nicht. Nach meiner Führung über den „Franzosenfriedhof“ wurde ich zum 
Essen eingeladen, und während des Gespräches riet mir mein Gastgeber, auch nach 
Heinrichtsthal und Wehrstapel zu fahren und beschrieb mir den Weg; dort gebe es vielleicht 
auch sowjetische Kriegsgräber auf Friedhöfen. Ich schwöre, daß das wirklich so war. Denn es 
ereignete sich auch hier wieder ein Wunder.

Zwei Kilometer lagen zwischen Meschede und Heinrichtsthal,

und die erste Bushaltestelle hieß - „Walze“.

Natürlich hielt ich sofort an und suchte die „Walze“, zu der mich Nicolai Serekow geschickt 
hatte. Aber ich sah nur die „KSM Kunststofftechnik Meschede Gmbh & Co.KG; vielleicht 
konnte man mir dort etwas sagen.
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Ich war schon an ihr vorbeigefahren, wie ich beim näherkommen feststellte, und es ist keine 
ganz kleine Firma.

Immer wieder bin ich von der Freundlichkeit der Sauerländer beeindruckt. Auf meine 
bittenden Gesten ließ man mich herein, und obwohl ich auch in Bezug auf Kunststofftechnik 
von Tuten und Blasen keine Ahnung habe, glaube ich, daß ich tatsächlich etwas verstanden 
habe: Wenn man heißen Kunststoff in kalte Formen hineingießt, so nimmt es zwar diese Form
an, kann sie aber bei nochmaliger Erwärmung auch wieder verlieren; wenn man aber kalten 
Kunststoff in heiße Formen füllt, wird er so in sich vernetzt, daß er auch bei erneuter 
Erwärmung seine Form behält. Das sei der Unterschied zwischen thermoplastischen 
Kunststoffen und duraplastischen.

Hoffentlich habe ich das so richtig verstanden und wiedergegeben. Es gibt Menschen, 
die wirklich in wenigen Minuten viel erklären können, und es ist wunderbar, solche Menschen
kennenlernen zu dürfen!

Natürlich war der freundliche Mensch auf das Thema „russische Zwangsarbeiter“ nicht 
vorbereitet, rief aber jemanden an, der auch tatsächlich kam und mir eine Kopie aus einem 
Buch machte. Darin stand:

„Nr. 72
1930 von der Firma Witwe Wilhelm von Hagen errichtet als Meisterwohnung, heute 

Bürohaus.

Nr. 74
Fabrikgebäude, ,Die Walze’ genannt. Die Walze wurde 1848 von einem N. 

Langenscheidt erbaut, der zunächst dort eine Kettenschmiede betrieb, später Eisendraht 
herstellte. Der Betrieb ging 1858 an die Firma Krick über. 1869 erwarben die Gebrüder 
Eickhoff die Fabrik, erweiterten das Gebäude und richteten und richteten dort eine 
Kunstwollspinnerei ein. 1894 verkaufte die Witwe Heinrich Eickhoff den Betrieb an die 
Firma Schüwe, die sie 1896 an die Firma Weimann und Bahre abtrat, die die Wollfabrikation 
fortführten.

Mit der Walze hatten alle Besitzer wenig Glück. Man legte den Betrieb still und 
verkaufte die Maschinen. Die Walze kam 1901 an die Firma Witwe Wilhelm von Hagen in 
Iserlohn, die eine Gelbgießerei einrichtete und Beschläge aller Art herstellte. Sie wurde zum 
Nebenbetrieb des Hauptwerkes in Iserlohn und beträchtlich erweitert. Als am 18. Februar 
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1934 die Walze abbrannte, übernahm man die Arbeiter nach Iserlohn. 1937/38 wurde der Bau
wieder hergestellt, Beschläge für Herde und Teile der Kriegsrüstung wurden nun produziert. 
Bombenbeschädigungen im Herbst 1944 wurden sofort beseitigt. Nach 1945 wurde umgestellt
auf Kunststoff und Lampen. 1975 übernahm ein Mitglied der Familie von Hagen, Günter, die 
Firma in eigene Regie. Sie nannte sich nun KSM Kunststofftechnik und Technische 
Kunststoff-Präzisionsteile. Am 1. Januar 1992 an die Firma Hurst und Schröder in Werdohl 
verkauft, läuft die Produktion wie früher weiter.“

Leider konnte mir der freundliche Mensch, nicht sagen, aus welchem Buch die Kopie kam; 
das wüßten aber bestimmt Ludger Hermes in Wehrstapel oder der Ortsvorsteher Kramer. 
Er zeigte mir auch ein Photo des Werkes nach dem Brand.

Leider gab es kein Photo vom Zwangsarbeiterlager. Ob er wisse, wo es gewesen sei? Man 
habe ihm früher gesagt, dort habe es gestanden, meinte er und zeigte auf eine Wiese.

Ob alle Hallen des Werkes gleich aussähen oder ob ihm vielleicht irgendwann einmal 
irgendetwas Besonderes, Anderes aufgefallen sei? Nein. Ob ich mir einmal das Werk ansehen
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dürfe? Leider nein, schon aus Sicherheitsgründen nicht. Ob es vielleicht so etwas wie einen 
Tag der Offenen Tür gebe? Nein.

Ich bedankte mich und wußte nun: das war „die Walze“ gewesen, die 1901 an die Firma 
Witwe Wilhelm von Hagen in Iserlohn verkauft wurde, als Gelbgießerei Beschläge aller Art 
herstellte und ab 1937/38 Teile der Kriegsrüstung produzierte. „Bombenbeschädigungen im 
Herbst 1944 wurden sofort beseitigt.“

Nicolai Serekow war nicht zufrieden. „Walze“, flüsterte er. „Weißt Du, wo meine Mutter 
mich gebar und wo ich einen Tag nach meiner Geburt starb?“

Das Werk liegt an einer Brücke, und als ich die in Richtung Meschede zurückging, konnte ich
auf „die Walze“ sehen. Ein Gebäude fiel mir auf; es ist anders als die anderen, aus Holz und 
hat einen Schornstein. Schade, daß ich nicht gucken durfte; diese Halle hat mich 
angesprochen.

Zur „Walze“ gibt es in der Meldung der Lager der Stadt Meschede16 zwei Eintragungen:

Neben dem „Lager Walkenmühle“, in dem 25 Italiener leben mußten, die „teilweise bei der 
Fa. v. Hagen in Walze beschäftigt“ und von denen „Namenslisten über Lohnauszahlungen 
noch vorhanden“ waren, auch das „Ww. Wilhelm v. Hagen, Walze, Zivilarbeiterlager“ mit 
der „Ungef[ähren] Belegungsstärke“ von „350 Russen (männl. u. weibl.), später dazu 20-30 
Franzosen“. In der Spalte „Namen von früh. Insassen, die evtl. vervollständigende Angaben 
machen können u. irgend and. bes. Einzelheiten“ steht: 

„Namenslisten über Lohnauszahlungen sind teilweise noch vorhanden. Heutige 
Anschriften sind jedoch in keinem Falle bekannt.“

16 2.2.0.1 / 82416682, ITS Digital Archive, Bad Arolsen; siehe „Der ,Franzosenfriedhof’ in Meschede“, 
Norderstedt 2018, S. 110f
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Im Internet fand ich noch zu „Heinrichtsthal“:

„1268  Die Äbtissin Agnes zu Meschede bestätigte den Erwerb eines Gutes in der Druvethe
(heute Heinrichsthal)

1848 Ruhrabwärts wird die Tuchfabrik an der Drüer Brücke in Heinrichsthal gebaut
(Eickhoff)
Im gleichen Jahr wird in Heinrichsthal an der Grenze der Mescheder Gemarkung die
,Walze’ gebaut, in der zunächst eine Kettenfabrikation betrieben wird

1885 Der damalige Ortsteil Drüerbrücke erhält den Namen Heinrichsthal, benannt nach dem
Fabrikanten Heinrich Eickhoff“17

Nicolai, es tut mir so leid, daß ich bis jetzt nur die dritte Seite der Liste von von Hagen 
gefunden habe. Deinen Vater, „Soldat, Fabrikarbeiter Iwan Serekowa“, können wir noch 
suchen, und Deine Mutter, „Raissa Serekowa, geborene Tertischenkoda, wohnhaft in Walze 
(Ostarbeiterinnenlager)“, auch. Fast dachte ich schon, ich hätte sie gefunden:

 18

Und vielleicht darf ich ja doch einmal auf das Firmengelände.
Ich bin sehr dankbar, daß man sich überhaupt Zeit

für mich und meine Fragen genommen hat, 
so ohne Voranmeldung.

17 http://www.wehrstapel-heinrichsthal.de/heinrichsthal.html
18 Ausschnitt der Liste der Firma von Hagen, 2.1.2.1 / 70689665, ITS Digital Archive, Bad Arolsen
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Am Abend fuhr ich noch nach Warstein, Auf’m Bruch 17 – der Adresse, die ich im August 
2015 als Haus der Familie Cohn kennengelernt hatte.19

„HIER WOHNTE WILLI COHN, JG. 1863, FLUCHT 1939, BOLIVIEN“ - „HIER
WOHNTE REGINA COHN, GEB. LÖWENSTEIN, JG. 1890, FLUCHT 1939,
BOLIVIEN“ - „HIER WOHNTE WALTER COHN, JG. 1913, FLUCHT 1939,

BOLIVIEN“ - „HIER WOHNTE LOTTE HIRSCH, GEB. COHN, JG. 1918, FLUCHT
1939, BOLIVIEN“

19 „Der Brand des Lagers Herrenberg am 22./23. März 1945 - und noch eine Liste“ auf 
http://hpgrumpe.de/ns_verbrechen_an_zwangsarbeitern_suttrop,_warstein,_meschede/Der%20Brand%20der
%20Sch%C3%BCtzenhalle%20und%20noch%20eine%20Liste.pdf
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Manche Dinge verändern sich so schnell – und andere so langsam; auf dem Friedhof an der 
Bildsteinstraße hatten sich die Gräber von Gregoriy Jakowlew, Nikolai Karpenko, Michael 
Pamasenko, Nikolai Pezimachow, Iwan Popow und Jan Sadowski20 kaum verändert –

nur die Engel hatten sich vermehrt.

20 siehe „ ... dass ein kleinerer Stein auf jedes Einzelgrab gelegt wird (wo der Name des Toten bekannt ist) und 
sein Name darauf geschrieben wird“ auf https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/06/69.-
%C3%9Cberall-bekannte-sowjetische-Unbekannte.pdf
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Thorsten Streber hatte am 9. August 2018 in der „Westfalenpost“ über diese Gräber 
geschrieben.

 21

Und genauso, wie mir Menschen aus Warstein erzählt hatten, daß Auf’m Bruch 17 abgerissen
worden war, hatten mir auch Menschen aus Warstein erzählt, daß es keine „Westfalenpost“ 
mehr in Warstein gibt.

21 Thorsten Streber: „Friedhof. Grabsteine von russischen Zwangsarbeitern ohne Inschrift“, „Westfalenpost“ am 
9.8.2018 (https://www.nrz.de/staedte/warstein-und-umland/grabsteine-von-russischen-zwangsarbeitern-ohne-
inschrift-id215040577.html)
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Manches verändert sich so schnell:
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Nein, wahrscheinlich verändert sich gar nichts schnell, aber verschwinden tut vieles schnell – 
vor allem Menschen.

Aber auch Stelen – Stelen können auch verschwinden, wie ich inzwischen gelernt habe:

 22

Und deshalb mache ich mir Sorgen. Was wird aus dieser Stele, die seit 74 Jahren auf drei 
Sprachen die Wahrheit sagt – seit 1964 als Einzige auf Meschedes Waldfriedhof, dem 
„Franzosenfriedhof“:

 23

22 Die Suttroper Stele, Photo von Ansgar Knülle; siehe „Eine verschwundene Stele“ auf 
https://www.schiebener.net/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/95.-Eine-verschwundene-Stele.pdf
23 Photo vom September 2017
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Wirklich: Ich mache ich mir Sorgen. Was wird aus dieser Stele, die seit 74 Jahren auf drei
Sprachen die Wahrheit sagt – seit 1964 als Einzige auf Meschedes Waldfriedhof, dem

„Franzosenfriedhof“:

 24

Grabstein von Nicolai Serekow

24 Photo vom Oktober 2017
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Thorsten Streber schrieb am 1.12.2018 in der „Westfalenpost“ über den Abriß eines Hauses, 
das – wie die Stele – unter Denkmalschutz stand. Unter dem Photo 

steht: „Das denkmalgeschütze Haus an der Hauptstraße 10 ist Geschichte. Am 23. November 
ist es abgerissen worden. Foto: Tanja Frohne“

Und weiter:
„Nachdem die Untere Denkmalschutzbehörde bei der Stadt Warstein vergangene 

Woche den Abriss angeordnet hatte, um einen drohenden Zusammenbruch des verschieferten 
Fachwerkhauses zu verhindern, hat der LWL inzwischen aber doch das Verfahren zur 
Austragung aus der Denkmalliste eingeleitet. Fabian Löher, Leiter des Sachgebiets 
Bauordnung, wusste mit der Info aus Münster zu amüsieren: ,Der Grund für die Austragung: 
Die Denkmalsubstanz ist – ganz augenscheinlich – nicht mehr vorhanden.’“25

Ich mache mir große Sorgen, weil mir zu diesen Bildern auch dieser Satz einfällt:

„Wir schlagen vor, die zerbrochenen und nicht mehr instand zu setzenden
Gemeinschaftsgrabsteine am derzeitigen Ort zu ersetzten oder zu entfernen und an
zentraler Stelle auf der Sammelgrabfläche eine Steinstele zu errichten, auf der die

Gesamtzahl der auf der Fläche bestatteten Toten angegeben ist. Die Inschrift könnte
lauten: ,Hier ruhen…..sowjetische Bürger, die Opfer26 der nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft wurden. 1941-1945.’“

Bedarf die Stele keines Schutzes mehr?

25 Thorsten Streber: „Abriss der Hauptstraße 10 in Warstein sorgt für Diskussionen“ auf 
https://www.wp.de/staedte/warstein-und-umland/abriss-der-hauptstrasse-10-in-warstein-sorgt-fuer-diskussionen-
id215912397.html
26 siehe „ ,Opfer’. Zur Unbrauchbarkeit eines Begriffes. Anna Tscherewko, Olga Aleschina, Wasil Bortnik, 
Konrad Adenauer, Kurt Schumacher, ...“ auf https://www.schiebener.net/wordpress/wp-
content/uploads/2019/03/147.-Opfer-Zur-Unbrauchbarkeit-eines-Begriffs.pdf
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