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Gutes Zeichen für 
Standort Oschatz

Meldungen aus der Wirtschaft sind 
in der Corona-Krise meistens kei-
ne guten. Im Gegenteil: Eine 
Schreckensnachricht jagt die an-

dere. Viele Firmen klagen über sinkende 
Umsätze, einige Betriebe werden wohl ganz 
auf der Strecke bleiben. Vor diesem Hinter-
grund ist es auch aus redaktioneller Sicht 
wohltuend, mal eine positive Nachricht mit 
wirtschaftlichem Hintergrund verkünden zu 
können. Die Firma Lotter Metall baut derzeit 
in ihrem Standort im Lonnewitzer Gewerbe-
gebiet den Fachmarkt um und investiert nach 
eigenen Angaben einen hohen fünfstelligen 
Betrag in dieses Projekt. Das ist gut für die 
Fachkundschaft – und noch besser für die Be-
schäftigten des Unternehmens im Oschatzer 
Standort. Denn die Investition in den Fach-
markt ist ein Zeichen dafür, dass das baden-
württembergische Großhandelsunternehmen 
Lotter nach dem Ausstieg von Hartmut, René 
und Raimo Dorow als Gesellschafter weiter 
auf den Standort Oschatz setzt.
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für den Raum Oschatz
Montag, den
4. Mai 2020:
Schauer 
13 bis 4 Grad

hörigen David Kidd und seinem Be-
gleiter die Karte und wünschten ih-
nen viel Glück. „Nach einer halben 
Stunde kamen wir nach Oschatz. 
Die Tatsache, dass die Stadt verlas-
sen und still war, machte keinen 
Eindruck auf uns. Wir waren das ge-
wöhnt. Mit der Zeit erschienen im-
mer mehr weiße Fahnen an den 
Fenstern.“

Kidd stoppte den Jeep. „Etwa ein 
halbes Dutzend Menschen gingen 
langsam die Straße entlang und tru-
gen weiße Fahnen. Sie sahen ängst-
lich aus und trugen ihre beste Klei-
dung. Wir saßen still und warteten. 
Sie kamen zum Jeep. Ihr Anführer, 
ein grauhaariger alter Mann kam 
auf uns zu und begann eine Rede zu 
halten. ,Was sagt er?’, fragte Kara-
las. Ich wartete, bis der alte Mann 
fertig war und gab meinem Com-
pagnon eine etwaige Übersetzung. 
Er ist der Bürgermeister. Er sagte, 
dass er im Namen der Bürger der 
Stadt uns willkommen heißt und 
dass er befugt ist, die Stadt zu über-
geben. Er hofft, dass wir seine Worte 
akzeptieren werden, dass keine Na-
zis in der Stadt sind und dass sie im-
mer freundlich zu den Kriegsgefan-
genen gewesen sind.“

Kidd erinnert sich, dass der Bür-
germeister einen Schlüsselbund in 
der Hand hielt und ihnen die Schlüs-
sel des Rathauses übergeben wollte. 
„Wir nahmen formell das Rathaus in 
Besitz und während ich blieb, um 
mich zu unterhalten, fuhr Karalas 
wegen der Unterlagen zum Stalag.“

Kidd verbrachte die Zwischen-
zeit mit drei sehr jungen Mädchen 
aus Rumänien, die auf dem Weg  von 
einem Konzentrationslager zum an-
deren fliehen konnten. „Sie hatten 
ihre Eltern auf dem Weg in die Gas-
kammern gesehen. Ihre Augen sa-
ßen tief in ihren schmalen Gesich-
tern, die eine frühreife Klugheit zum 
Ausdruck brachten. Ich weiß nicht, 
was aus ihnen wurde.“

Karalas kam erst Stunden später 
zu Fuß zurück und war sehr aufge-
regt. „Einige Bastards sind mit mei-
nem Jeep auf und davon“, brachte 
er mit aufgeregter Stimme hervor. 
„Während eines Gesprächs am 
Nachmittag wurde ich informiert, 
dass die Russen ganz nahe seien 
und bald erwartet würden. Wir gin-
gen für die Nacht in ein verlassenes 
Haus. In der Nacht kamen die Rus-
sen an. Sie fegten durch die Stadt 
wie eine Horde Indianer. Im Mor-
gengrauen waren sie weg. Ich weiß 
nicht, wohin und warum. Wir mach-
ten uns auf den Weg durch die Stadt 

auf der Suche nach einem Trans-
portmittel.“ Doch sie fanden keinen 
fahrbaren Untersatz und machten 
sich zu Fuß auf den Rückweg nach 
Leipzig. 

Erst am dritten Tag, nachdem sie 
in Richtung Oschatz aufgebrochen 
waren, konnten sie ihrem Major be-
richten.  Sie  waren müde, kamen 
ohne Unterlagen vom Oschatzer 
Kriegsgefangenenlager und ohne 
Jeep zurück. „Jeder war ärgerlich, 
keiner glaubte unsere Story und am 
nächsten Tag war Frieden.“

Am 14. Mai saß David Kitt  mit an-
deren ehemaligen Kriegsgefange-
nen in einem Passagier- und Trans-
portflugzeug Dakota mit Ziel Eng-
land. „Es roch nach Benzin und ich 
beobachtete die auf und abgehen-
den Flügel auf dem Flug von Halle 
nach Brüssel. Der Pilot blieb meist 
tief genug, um uns einen Blick auf 
die verwüsteten Städte freizuge-
ben. Ich erinnere mich noch an Köln, 
wo Millionen von Glasteilchen in 
der Luft glitzerten. Am folgenden 
Tag hoben wir nach England ab und 
75 Minuten später schaute ich aus 
dem Fenster, als wir über den Kanal 
flogen. Schließlich sahen wir am 
Horizont die weißen Kreidefelsen 
von Dover. Und ich weinte wie ein 
Kind.“

Die Aufzeichnungen von David 
Kidd geben viele Details über die 
Lage in Oschatz wider. Er be-
schreibt die schnelle Ankunft und 
das gleichermaßen schnelle Ver-
winden der Sowjets, die am 6. Mai in 
Oschatz ankamen und gleich wie-
der weitergezogen sind. Am 7. Mai 
war der Beginn der Prager Opera-
tion. Innerhalb einer Stunde, das 
geht aus verschiedenen Aufzeich-
nungen, Erzählungen und Tagebü-
chern hervor, verließen die sowjeti-
schen Truppen die Stadt. Bewegend 
sind auch David Kidds Aussagen 
über zwei rumänische Mädchen, 
die einem Todesmarsch, der durch 
Oschatz führte, entrinnen konnten. 

In Oschatz herrschte in diesen 
Tagen eine große Unsicherheit, 
Angst und keine Klarheit, wie es 
weitergehen soll. Läden und Wohn-
häuser blieben verschlossen aus 
Angst vor Plünderungen; der Ge-
schäftsbetrieb im Rathaus ruhte 
vollständig.

*Die Autorin Gabriele Teumer ist Mit-
glied des Oschatzer Geschichts- und 
Heimatvereins. Sie hat intensiv zum 
Kriegsgefangenenlager Stalag IVG 
Oschatz geforscht. 

David Kidd: „Wir nahmen das 
Oschatzer Rathaus in Besitz“

Ehemaliger Kriegsgefangener aus England 
bekommt Anfang Mai 1945 vom Bürgermeister die Schlüssel übergeben

Oschatz. Was passierte in Oschatz in 
den letzten Tagen des Zweiten 
Weltkrieges vor 75 Jahren? Es gibt 
nur wenige Berichte von Zeitzeu-
gen. Einer davon ist David Kidd, ein 
englischer Kriegsgefangener, der 
am 26. Oktober 1943 im Lager 
Mühlberg ankam und später über 
das Kriegsgefangenenlager Stalag 
IVG Oschatz in ein Arbeitskom-
mando nach Leipzig überführt wur-
de. Er hat die Erinnerungen an seine 
Kriegsgefangenschaft  1986 in 
einem Buch veröffentlicht. Es sind 
die ersten Aufzeichnungen vom En-
de des Krieges in Oschatz aus der 
Sicht der Alliierten. 

Anfang Mai 1945 bekam der nun 
seit Ende April befreite Kriegsge-
fangene David Kidd die Order sei-
nes englischen Vorgesetzten, die 
Unterlagen des Stalag IVG in 
Oschatz zu beschaffen. Es sollte 
eine Kleinigkeit sein, doch letztend-
lich wurde es zu einer Mission ohne 
Ergebnis. 

Hier die Übersetzung einiger 
Passagen des letzten Kapitels aus 
seinem Buch „POW“, ’Prisoner of 
War’ – übersetzt: Kriegsgefangener.  
„Am 25. April trafen sich Amerika-
ner und Russen in der Nähe von Tor-
gau und machten Bilder vom Hän-
deschütteln, das gute Freunde und 
Verbündete zeigte. Hitler verübte 
am 30. April Selbstmord. Der Krieg 
in Europa war weg wie der Regen 
auf dem Pflaster.“ Von seinem Ma-
jor erhielt David Kidd  in der ersten 
Maiwoche den Auftrag, alle Berich-
te aus dem Hauptquartier vom Sta-
lag IVG in Oschatz zusammenzutra-
gen. Mit einem Jeep fuhren er und 
Sergeant Karalas von Leipzig los.

 Auf halbem Weg nach Oschatz 
wollten sie die Mulde überqueren. 
„Wir fanden nur noch Fragmente, 
die über den Fluss führten.“ 
Schließlich fanden sie noch einen 
Weg, um über den Fluss zu kommen 
und übernachteten schließlich in 
einem Dorf, das von amerikani-
schen Truppen besetzt war. „So 
schlossen wir uns ihnen an. Die Ein-
heit hatte Kontakt zu Russen. Diese 
waren sehr freundlich. Wir quartier-
ten uns in ein Haus eines Ehepaares 
ein, die in den Keller zogen.“ 

Am nächsten Morgen gab es ein 
amerikanisches Frühstück mit 
Fruchtsaft, Cornflakes, frischer 
Milch, Kaffee mit Kaffeesahne, ge-
kochten Eiern, Ahornsirup, fri-
schem Brot und Butter.  Nach dem 
Frühstück zeigten die Armeeange-

Von Gabriele Teumer*

Geld für 
Oschatz von 
Stiftung der 

Sparkasse 
Oschatz. Die Sparkassenstiftung 
für die Region Torgau-Oschatz 
unterstützt in den kommenden 
Monaten zwei Projekte in 
Oschatz. Die Stadtverwaltung 
Oschatz wird mit 1000 Euro für 
die digitale Sicherung von Archi-
valien des Stadtarchivs unter-
stützt. Außerdem erhält der Ver-
ein „Rettet St. Aegidien“ 
Oschatz zur Unterstützung von 
Werbeaktionen zur Erhöhung 
der Spendeneinnahmen 500 
Euro. Die Sparkassenstiftung für 
die Region Torgau-Oschatz för-
dert auf Antragstellung. Über 
Anträge entscheidet der Stif-
tungsbeirat in seinen turnusmä-
ßigen Sitzungen zweimal im 
Jahr. Für eine Berücksichtigung 
sind die Förderanträge bis je-
weils 31. Januar oder 31. August 
beim Stiftungsvorstand einzurei-
chen. 

Info Mehr dazu unter www.stif-
tung-torgau-oschatz.de/de/stif-
tung/antragstellung/
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Corona: 
5 Infizierte in 
Collm-Region

Oschatz. Das Landratsamt Nord-
sachsen veröffentlicht nicht nur 
die Corona-Statistik für den ge-
samten Landkreis Nordsachsen, 
sondern auch aufgeschlüsselt für  
sechs Sozialräume, darunter das 
Gebiet des Altkreises Oschatz. 

Laut dieser Statistik waren im 
Altkreis Oschatz am Sonntag 
fünf Menschen als Corona-posi-
tiv registriert. Die Zahl aller be-
stätigten Corona-Infektionen 
seit Beginn der Pandemie liegt 
bei 19.  Unter angeordneter Qua-
rantäne befinden sich derzeit 11 
Menschen. Für 193 Personen 
wurde seit Beginn der Pandemie 
die angeordnete Quarantäne 
wieder aufgehoben.

5
Personen im Altkreis Oschatz  sind 

derzeit – Stand Sonntag – als 
Corona-positiv registriert.

Wieder Wolfsriss 
in Wellerswalde: 

Ricke getötet
Wellerswalde. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
hat wieder ein Wolf am Ortsrand von Wellers-
walde zugeschlagen. Donnerstagfrüh ent-
deckte der zuständige Jäger am Wegesrand 
zwischen dem Wellerswalder Pferdehof und 
dem Bubenberg eine tote Ricke, deren Körper 
bis auf die Knochen abgenagt war. Nur der 
Kopf des Tieres war nahezu unversehrt. Der 
Wellerswalder Patrick Möbius war rechtzeitig 
zur Stelle, um ein Foto vom Ort des Gesche-
hens zu machen. 

In der sächsischen Fachstelle Wolf lagen 
am Sonntag keine Informationen zu dem Wel-
lerswalder Wolfsriss vor. Nach Angaben der 
diensthabenden Mitarbeiterin ist die Fach-
stelle auch nur für Wolfsrisse an Nutztieren 
wie Schafen zuständig. Wenn Wildtiere wie 
jetzt die Ricke in Wellerswalde getötet wer-
den, müsse das dem Landratsamt Nordsach-
sen gemeldet werden.

Anfang August des vergangenen Jahres 
sorgte bereits ein Wolfsriss für Aufregung in 
Wellerswalde: Damals wurden acht Mutter-
schafe und vier Lämmer von einem oder meh-
reren Wölfen getötet.  Zwei weitere Lämmer 
wurden bei dem Wolfsangriff verletzt. Ein 
Ehepaar aus Wellerswalde hatte seine Schafe 
in zwei getrennten Herden am Flüsschen Lup-
pa in Richtung Merkwitz weiden lassen.  In 
zwei aufeinanderfolgenden Nächten hatten 
die Raubtiere ein  Blutbad in der Schafherde 
angerichtet.                                       Frank Hörügel

Die Firma Lotter Metall baut nach 25-
jähriger Nutzung derzeit den Abhol-
markt im Ulanenweg um. Martin Lan-
ge räumt hier das Regal mit Elektro-
werkzeugen ein. Laut Vertriebsge-
bietsleiter Uwe Meier werden in dem 
780 Quadratmeter großen Markt neue 
Regalsysteme eingebaut, der Ein-
gangsbereich modern gestaltet sowie 
ein neues Beleuchtungskonzept ins-
talliert. Außerdem soll das Angebot 
an Haustechnik, Bedachung, Werk-
zeugen, Eisenwaren und Elektrotech-
nik im Abholgeschäft größer werden. 
Der Ende Februar begonnene Umbau 
soll laut Meier bis Ende Mai abge-
schlossen sein. Der Abholmarkt hat 
auch in der Umbauphase geöffnet.
Mitte März hatten drei kaufmännische 
Auszubildende im Rahmen der „Azu-
bi-Woche“ im Abholmarkt eine Tom-
bola angeboten. Den Erlös von 387 
Euro stockte Lotter auf 1000 Euro auf. 
Uwe Meier und Vincent Baumert (r.) 
halten hier den Scheck (kleines Foto). 
Das Geld wurde bereits dem Kinder-
hospiz Bärenherz gespendet. 
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Diese Ricke wurde wahrscheinlich von einem 
Wolf bei Wellerswalde getötet.        FOTO: PRIVAT


