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HaldensIeben, 5. Lt. L9Bs

"Eva"
"Roland Meler"
1985

B6rlcht
zu Karl Helnz Vogeley, ,

Verkaufelelter belm GHO
wohnhaft Heldensleben, gornsche $tr,/
WtB Haldenaleben

fch heba V. echon mehrere Jehre nlcht geeprochen. Habe 1m

Septembor nochmals versucht, thn auf der Bornschen Straße zu
träffen, abor tmmer ohna Erfo1g. DE mlr elnfleL, daB seina
Frau in Helmarbelt Damenstrtimpfe ntt ainer Maschtne repariert,
dachte ich Blr, daß ele atrch Tür mlch V[lnterstrümpfe strtcken
kenn. Ich suchte V. im getrleb am 23.9.1985 um 13.OO Uhr
Euf.

Er war sehr freundltch und glng sofort mit mlr ln seln Zlmmer.
Er erklärte fllr, daB selne preü nur elne Pl.eesierrnaschine
hat aber keine Stricknagchlne. N

redete von Geeundhelt, Arbeit, K
Dabei erzählte Br, daß sel.n Brud
a1t ist und sel.ne Schwester im F
let ln Ueterreich. Er war in Stu
ma1 erhtelt er ohne Schwlerigkei
überall die gute Bedienung bäi der VP und an den Grenzen, Selne
Schwester unä famllte habEn thm Jeden Wunsch erfÜllt. Er hat in
UsterreJ.ch vieL gesehen. Auch ln-der Steiermark zusr Schielaufen
war €l'r AIs er t; der Stelernark war, kamen sie durch elnen Ort,
wo er vor 30 Jahren elnen Kumpel von thn aue der Gefangenschaft

"f= Genäamerleposten tätlg wal. Dort hLelten sle an und nach
lEngerar Unterredung erfuhr er, da
und-J etzt in Linz aLs Oberet tä
er nach Llnz . Der oberst war u
selner Schwester und Telefonnumm
Tage epäter hat Elch der Oberst
zum Sonnabend ln der Wohnung sel
letzte Urlaubstag von V. voF selner Ab.reise. Der Obei'st kam mit
Famtlie und groBäm PKLY. SIe erzäh1ten von der früheren Gefangen-
schaft und tranken drei Fleschen Sel<te.

Der Kumpel aus der Gefangenschaft von Karsachstan mit dem V.
von 1g4b bis 1953 zusamrnän auf elner Bude vrar und dern er täglich
Brotkanten gab lst:
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Er lst mtt der Familie
(selbst. Handro,rerker ) be

Er kann viel reden und
genau an e11es, yuas f rüher

Kareachetan
mlt selner

Mechanikermeis ter

Nun wtlI aleh V. und J des öftaren schreiben.
V. erzählte mLr allee vol1er Freude.er erlnnert slch lmmer noch daran undund ln der Gefangenechaft waFr

Auch ln Lübbenau hat v. noch elnen alten Kurnper auswelchen er ebenfarr.s 1985 besucht h;;:-Er'ruhr "iii,Frau mit dem PIOV / Skoda 120 nach tübbejneu.

rtel 1gt, aber ohne gesellschaft-
rum tet er in dor ZV tätlg.
lI schon oft a1e. Aktivtrsl
htthm Freude, suenn selne Arbe!,t

Ein Nachbar ln_ der tsornschon straße ldt der Lelter des vpKA,GEnosse oberetreutRent Köhrer. Er ist seLn Freund und sieerzäh1en oft nitelnander.

Er hat si.nsn Barten htnter I nem Haus. v. füttert eich BoKEnJ.nchen, oas.brLngs vi6l ü d, er veidient gur. KlndJr si.nd
::qu:|""! (dtgt mädöhenJ und ohnen aber-!anz 1n seiner r{ähaunc, I(omnen of t' zu den Eltsrn

verkehren zusammen.
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Eine Tochtar lst bel ln der pollk1lnlk im Vorzlmmeroder a1s l(rankenschw besorgt iür V. Rezepte-frlrtseruhigungsmedizlon, cht söhlafen kann. Ar* Junge
Karl-Helnz V. illt dem
e noch e1n Zappel. Er redett Händen, Kopf, Schultern und
en Klappe voF6rlr

Beim Gespräch ln ser.nem Zimmer redete er so Iaut, als ich ihosagte, daF er lelse sprechen möchte, melnte er nur, daß lchgebrummt habe, ffir ntbhts, rch habe'doch ntchrE zu-veihetnitchen,alle können wl,ssen, daß wir mlt L4, 15 und 1G Jahren 1nGefangenechaft genommen wurdan.

!r. zaLgte mlr elne abgegrlffene Karte von dem oberst aus Llnz.Ich nehme an, daB er ätäse Karte schon oft gezeijt hall sLchdamit dicketut.


