
 
 

Auszüge aus den Seiten 2, 3, 4 und 5 des Dokuments vom 18.5.1945 mit 

60 Namen der in Warstein und Suttrop Ermordeten 

 

 
 



 

 
 

Warsteins neue Grabsteine 

 

 

Lieber Herr Knebel! 

 

Eventuelle (Anregungen und) Wünsche? Och ja, bitte bitte bitte: Die Gräber von Toten als 

Teil einer Kultur des Friedens bzw. die entsetzlichen Zustände vieler Gräber von sowjetischen 

Toten als Teil einer Kultur der Friedlosigkeit darzustellen! Ein Photo der vier „Gedenksteine“ 

für die 121 „Umgebetteten“ der 128 in Warstein und Suttrop Erschossenen und Erschlagenen 

meist sowjetischen Zwangsarbeiter*innen und ihrer Kinder hänge ich Ihnen an. 

 

Aus dem Film von Marco Irrgang und Max Neidlinger [1]: 

 

„Auf dem Friedhof in Meschede liegen die Überreste der Ermordeten, die 1964 umgebettet 

wurden. Unter ihnen ist Wera Beesan, die Tante von Nina Simonowitsch.  

,Unsere große Familie freut sich mit uns, daß wir das Stück Land betreten dürfen, wo unsere 

Tante Wera ruht.‘ 

Auch die Mutter von Nina Simonowitsch wird 1943 verschleppt. Sie kehrt nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs heim, aber ihre Schwester Wera nicht.  

,Die Mutter hat immer gehofft – auch noch mit 80 -, man würde Wera doch noch finden. Vom 

Roten Kreuz kamen Briefe, daß sie unbekannt verschollen ist, so daß kaum noch Hoffnung 

war, sie doch noch zu finden.‘  

Erst 2019 erfährt die Familie Simonowitsch, daß Wera Beesan in Suttrop ermordet wurde. Sie 

wurde 22 Jahre alt. 



Im selben Jahr lernt auch Tom Wetzling ein Kapitel aus seiner Familiengeschichte kennen. In 

Warstein trifft er Nina Simonowitsch. 

,Wenn die Familie zusammenkam, haben wir immer an Wera gedacht; Mutter mußte dabei 

immer weinen: Warum sind alle zurückgekommen und meine Wera nicht?‘“ 

 

Vierzehn Sätze zu drei namentlich bekannten und vielen namentlich nicht benannten 

Menschen, die so viel sagen, daß es mir den Atem raubt. Und um es noch einmal zu 

verdichten, ziehe ich drei heraus: 

 

1. „Erst 2019 erfährt die Familie Simonowitsch, daß Wera Beesan in Suttrop ermordet 

wurde.“  

Das Dokument mit den 60 Namen [2]  – darunter „Beesan, Wiera, female.“ [3] – ist 

vom 18.5.1945 [4]. Auf der 5. Seite, auf der auch Wera Beesan und Gregorij Bossenko 

stehen [5], sind auch Zeugen aus Warstein benannt (unter ihnen mein Großvater). 

Wer die Namen von Ermordeten verschwinden läßt, tötet sie ein zweites Mal. 

 

2. „Im selben Jahr lernt auch Tom Wetzling ein Kapitel aus seiner Familiengeschichte 

kennen.“ Tom Wetzling ist Enkel von Wolfgang Wetzling. 

 

3. (Nina Simonowitsch:) „Wenn die Familie zusammenkam, haben wir immer an Wera 

gedacht; Mutter mußte dabei immer weinen.“ 

Mit 80 Jahren noch weinte eine Frau in Belarus und hat nie erfahren, daß ihre 

Schwester mit 22 Jahren in Suttrop ermordet wurde. 

 

Könnten Sie die aktualisierte Liste der Artikel bitte auf Ihrer Seite verlinken und vielleicht 

auch darauf aufmerksam machen, bitte? 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihre dankbare 

 

Nadja Thelen-Khoder 

Jugend forscht im ITS [6] 

 

Wir müssen uns beeilen, wenn wir noch Angehörige finden wollen, die womöglich immer 

noch ihre Liebsten suchen! 

„Wenn die Familie zusammenkam, haben wir immer an Wera gedacht; Mutter mußte dabei 

immer weinen.“ 

 

 

Anmerkungen: 

 

[1] https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-

ersten/videos/das-massaker-im-arnsberger-wald-video-100.html 

 

[2] Mindestens 45 Seiten stark. Nur sechs (1, 2, 3, 4, 5 und 45) sind online erreichbar. Die ID 

(120848141-120848146) sind fortlaufend:, die Seitenzahlen nicht: Seite 1 (ID 120848141) auf 

https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848141,  

Seite 45 (ID 120848146) auf https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-

1_1100012340/?p=1&doc_id=120848146. 

 

https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-ersten/videos/das-massaker-im-arnsberger-wald-video-100.html
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/geschichte-im-ersten/videos/das-massaker-im-arnsberger-wald-video-100.html
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848141
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848146
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848146


[3] Wera Beesan. Datei 234 auf der Liste, auch auf https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/binaries/navigation/9194/234._60_von_208_namen._13._wera_beesan.pdf?t=1594

629547 

 

[4] http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Artikel214-

Namensliste.pdf 

 

[5] https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-

1_1100012340/?p=1&doc_id=120848145 

 

[6] „Zur ,Thüringer Erklärung’ am 75. Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald. Jugend 

forscht im ITS” 

https://lisa.gerda-henkel-

stiftung.de/zur_thueringer_erklaerung_am_75._jahrestag_der_befreiung_des_kz_buchenwald

_jugend_forscht_im_its?nav_id=9132 

 

https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/234._60_von_208_namen._13._wera_beesan.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/234._60_von_208_namen._13._wera_beesan.pdf?t=1594629547
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/binaries/navigation/9194/234._60_von_208_namen._13._wera_beesan.pdf?t=1594629547
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Artikel214-Namensliste.pdf
http://upgr.bv-opfer-ns-militaerjustiz.de/uploads/Dateien/Links/NTK-Artikel214-Namensliste.pdf
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848145
https://collections.arolsen-archives.org/archive/7-6-1_1100012340/?p=1&doc_id=120848145
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zur_thueringer_erklaerung_am_75._jahrestag_der_befreiung_des_kz_buchenwald_jugend_forscht_im_its?nav_id=9132
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zur_thueringer_erklaerung_am_75._jahrestag_der_befreiung_des_kz_buchenwald_jugend_forscht_im_its?nav_id=9132
https://lisa.gerda-henkel-stiftung.de/zur_thueringer_erklaerung_am_75._jahrestag_der_befreiung_des_kz_buchenwald_jugend_forscht_im_its?nav_id=9132

