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sz Fretter/Sachsenhausen. Heute vor
75 Jahren, am 16. Dezember 1942, kam Jo-
sef Quinke aus Fretter in der Hölle des

Konzentrationslagers Sachsenhausen um.
Der Bäckermeister gehörte zu einem Netz
junger katholischer Männer, die sich im
Sauerland trotz Verbots heimlich aus-
tauschten und organisierten. Er verbrei-
tete unter anderem Predigten des müns-
terländischen Bischofs Clemens August
Graf von Galen, der öffentlich gegen die
pianmäßige Ermordung sogenannter,,Be-
hinderter und Geisteskranker" im Nazi-
Staat protestierte. Die Hirtenworte wurden
auf einer Schreibmaschine ,,Urania Type
4" erfasst und mit einem einfachen Appa-
rat in einer Scheune vervielfältigt. Quinke
legte sie auch in die Feldpost-Päckchen an
Soldaten aus der Gemeinde. Doch hierü-
ber bewahrten nicht alle Empfänger Still-
schweigen.

Die frühen Zeugnisse nach Kriegsende
Iegen es nahe, dass nicht nur ein einzelner
Denunziant aus der NSDAP-Ortsgruppe
den kirchlich engagierten Bäcker ange-
zeigt hatte. Es folgte eine Hausdurchsu-
chung. Im Mai 1942 wurden Josef Quinke
und Pfarrer Heinrich Wiedeking von der
Gestapo in Dortmund verhört. Der Seel-
sorger durfte nach Fretter zurückkehren.
Quinke kam in Haft, wurde wenig später
ohne Gerichtsverfahren ins Konzentra-
tionslager gebracht und erlebte das Weih-
nachtsfest des selben Jahres schon nicht
mehr.

Quinke war kein einsamer Einzelkämp-
fer. Aber er hat sein Versprechen gehalten
und keinen aus der Gruppe der katholi-
schen Regimegegner verraten. Der Kreis
in Fretter stand der Schönstattbewegung
nahe. Besonders stark engagiert war der
mit Quinke verbundene Malermeister Wil-
helm Feldmann. In diesem Zusammen-
hang gibt es erstaunliche neue Erkennt-
nisse. Die,,Eeldmann/Quinke-Gruppe"
stand in Kontakt mit dem Pallottinerpater
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Josef Quinke starb heute vor 75 Jahren
durch die Hand der Nationalsozialisten.

Re pr o duktion: Chii stine - Ko ch - Mundar tar chiv

Franz Reinisch (1903-1942), der getarnt
auch nach Fretter kam. Dieser berühmte
österreichische Kriegsdienstverweigerer
und Märfier gehört zu den wenigen
Priestern, die den Eid auf Hitler verweigert
haben. Knapp vier Wochen vor dem KZ-
Tod des sauerländischen Bäckermeisters
war Reinisch im Zuchthaus Brandenburg-
Görden mit dem Fallbeil hingerichtet.

In Fretter lebt heute Manfred Schulte-
Henke (-1940), bei dessen Taufe sein On-
kel Josef Quinke Pate war. Pfarrer Wiede-
king hat nach dem Krieg zum Gedenken
ein,,Josef-Fenster" für die Kirche gestiftet.
Im Ort erinnert auch eine Quinke-Straße
an den Mär§rer, den die Kirche in das of-
fizieile Verzeichnis der von den Nazis er-
mordeten ,,Zeugen für Christus" aufge-
nommen hat.

Der Theoioge und Publizist Peter Bür-
ger recherchiert derzeit für eine neue Ar-
beit zu Josef Quinke. Die Ergebnisse soilen
im nächsten Jahr in einer Sammlung zu
den Märtyrern des Sauerlandes und in der
Zeitschrift ,,An Bigge, Lenne und Fretter"
erscheinen. Hinweise und Foto-Einsen-
dungen an den Heimatbund Finnentrop
sind sehr willkommen.
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