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Maria Linden wurde als Maria Situikowa geboren, sie stammt aus dem 

Donezkbecken in der Ukraine. 1942, mit 19 Jahren, wurde sie von den 

deutschen Besatzern in der Ukraine registriert und unter Bedrohung ihrer 

Familie im Güterzug nach Deutschland geschickt. Sie musste bei der Firma 

Soennecken in Bonn Zwangsarbeit leisten, Lohn erhielt sie dafür nicht. Die 

Firma stellte zu dieser Zeit neben Büroartikeln auch Rüstungsgüter her. Die 

Schichten für die Zwangsarbeiterinnen betrugen zwölf Stunden, sie waren 

gemeinsam in einem Lager in einer Gaststätte untergebracht. Auf dem 

Heimweg von der Arbeit bettelten die Hunger leidenden Zwangsarbeiterinnen 

manchmal bei Bäckereien um Brotreste.

Als Maria Situikowa dies einmal wagte, wurde sie von einer Frau als

„Ostarbeiterin“ verraten und festgenommen. Sie wurde in einen 

Gefängniskeller gesperrt und erst am nächsten Morgen von einem Wächter der 

Firma abgeholt. Drei Tage erhielt das gesamte Lager danach kein Essen, sechs 

Wochen lang keinen Ausgang. Als ein deutscher Arbeiter der Firma sie im 

Oktober 1944 sexuell belästigte und sie aus Angst, sie könnte ihn verraten, mit 

Hämmern und anderem Werkzeug bewarf, geriet sie in den Fokus der 

deutschen Aufseherin. Diese beschimpfte sie als „Stalinschwein“, warf ihr vor,

deutsche Männer zu verführen und meldete sie der Gestapo. Von anderen 

Zwangsarbeitern erfuhr sie, dass sie für die Verlegung in ein

Konzentrationslager vorgesehen war.

Daraufhin floh sie von ihrer Arbeitsstelle nach Ahrweiler, das ihr von den 

Zwangsarbeitern empfohlen worden war. Dort wurde sie jedoch gefasst und für 

drei Wochen inhaftiert. Sie sollte nach Koblenz ins Straflager gebracht werden,

doch wegen zahlreicher Bombenangriffe war der Transport zu gefährlich. So

gab man Maria Situikowa zwölf Stunden Zeit, vor Ort Arbeit zu finden und sie 

kam zu einem Ehepaar nach Heimersheim, das sie in der Landwirtschaft 

unterstützte. Dort lernte sie ihren späteren Ehemann, den Sohn des Landwirts,

kennen. Als die sowjetische Armee sie nach 1945 zwingen wollte, in die Ukraine 

zurückzukehren, kam sie erneut in eine Sammelunterkunft in Köln-Ossendorf,

konnte von dort jedoch erneut fliehen. Von ihrer Familie hörte sie erst Jahre 

nach der Befreiung wieder etwas, weil ihre Briefe von einer Bekannten nicht 

weitergeleitet wurden. Sie heiratete den Sohn ihres ehemaligen Arbeitgebers 

und lebte mit diesem ab 1954 in Luckenwalde in der damaligen DDR.


