Stolpersteine
Gelsenkirchen

Verlegungen 2009

Wir sind ja trotz allem Menschen...

plötzlich sind die menschen anders zu dir
plötzlich wirst du schief angeguckt
wirst nicht mehr gegrüßt
auf der straße rufen kinder dir nach
nun musst du ein zeichen an deiner kleidung tragen
ein alter freund kennt dich nicht mehr
dein kind wird aus der schule ausgeschlossen
auf plakaten und in der zeitung immer bösere worte
wer kann denn sowas ernst nehmen?
wer dir auf der straße entgegenkommt erwartet dass du ausweichst
oder stößt dich gleich vom bürgersteig
jeden morgen wischt du die scheiben
dein vermieter muss dich melden
deine gemeinde brennt ab
die feuerwehr löscht nicht

oft ganze gruppen die dich verfolgen
die polizei lacht
jeden morgen wischt du die scheiben
du darfst nicht mehr auf den markt gehen
bekommst essen zugewiesen
du kannst nirgendwo mehr hingehen

leute verschwinden freunde verschwinden
deinen laden hat schon lange niemand mehr betreten
du hast schon keine scheiben mehr zu wischen
du wirst übel zusammengeschlagen
das krankenhaus schickt dich weg
du kannst die miete nicht mehr zahlen
wie nur diesen monat ... wie nur diese woche
für dein kind gibt es keine schule mehr
fast eine erleichterung als sie dir den laden wegnehmen
dein name steht in der zeitung und nun?

kein weg mehr keine möglichkeit mehr
warten auf was? in die fremde gehen?
du bist hier geboren
und darfst du noch zug fahren?
deine familie soll sich dort melden
man darf nur wenig mitnehmen
einfach das beste draus machen
einfach das beste hoffen
denn sie werden ja wohl nicht
nein sie können ja nicht
es kann doch nicht sein
es darf doch nicht sein
es gibt ja schließlich
wir sind ja immerhin
wir sind ja letztendlich
wir sind ja trotz allem
wir sind ja trotz allem menschen
pito, 2007

Der Förderkreis
Von links nach rechts:
Bernd Matzkowski –
Stadtverordneter
Marie-Cecile Duclercq Gelsenkirchener Geschichten
Andreas Jordan GELSENZENTRUM e.V.
Elena Gubenko - Jüdischer
Kulturverein Kinor e.V.
Peter Rose - Kulturdezernent a. D.

Stolpersteine gegen Vergessen

Der Kölner Künstler Gunter Demnig kann nun auch in Gelsenkirchen seine Idee
verwirklichen, „Stolpersteine gegen das Vergessen“ zu verlegen. Er will mit seinem
Kunstprojekt „die Erinnerung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, der
Zigeuner, der politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas und der
Euthanasieopfer im Nationalsozialismus lebendig erhalten.“
Seit Jahren setzt sich Andreas Jordan dafür ein, dieses Projekt in Gelsenkirchen zu
realisieren. Sechs Stolpersteine können noch in diesem Sommer vor Häusern in der
Markenstraße (Horst) und in der Kolpingstraße (Altstadt) verlegt werden. Weitere
zwanzig Namen mit den früheren Adressen von Opfern sind ermittelt worden, so
dass die Aktion kontinuierlich fortgesetzt werden kann.
Beim Internetforum „Gelsenkirchener Geschichten“ hat sich ein Förderkreis für das
„Stolperstein-Projekt“ gebildet, der für Anregungen, vor allem aber für weitere
aktive Unterstützung, etwa durch die Übernahme von Patenschaften, dankbar ist.
Peter Rose

Peter Rose geboren 1935, ehemals Dezernent für Kultur und Bildung, Jugend und Soziales
in Gelsenkirchen:

Ich halte die Stolperstein-Idee wegen ihrer alltäglich gegenwärtigen
dezenten Anstößigkeit zum Nachdenken als zivilgesellschaftliches
Projekt für geeigneter als die offiziellen Gedenkstätten, an denen von
Amts wegen gelegentlich "pflichtgemäß" und repräsentativ das
zeremonielle Abfeiern erfolgt.

Bernd Matzkowski geboren 1952, Beruf: Lehrer, Stadtverordneter im Rat der Stadt
Gelsenkirchen:

Die Stolpersteine schaffen eine politische Deutschlandkarte ganz anderer Art.
Sie erinnern uns vor Ort daran, dass überall, auch in GE, die Täter und die
Opfer der Nazi-Diktatur mitten unter uns gelebt haben, als Nachbarn, als
Arbeitskollegen, als Mitbürger. Jeder Stein holt ein Opfer in unser Gedächtnis
und mahnt uns, die Geschichte nicht zu vergessen, um die Gegenwart
menschlicher zu gestalten.
Andreas Jordan geboren 1962, Beruf Maschinenschlosser, Vorsitzender und Gründer
GELSENZENTRUM (Internetportal für Stadt- und Zeitgeschichte, 2005) Initiator
Arbeitskreis " Stolpersteine in Gelsenkirchen " :

Die Verlegung von Stolpersteinen ist auch eine Geste an die Überlebenden des
Holocaust. Die Stolpersteine geben den Menschen, den Opfern des NaziRegimes, ihre Namen, ihre Würde und ihre Individualität zurück.

Elena Gubenko geboren in der ehem. UdSSR/Ukraine Beruf Dipl.-Architektin a.D. ,
Pädagogin. 1993 - Einreise als jüdische Migrantin in die BRD, Gelsenkirchen. Aktiv in
Bereichen Kultur, Bildung, Integration. Leitet den Jüdischen Kulturverein KINOR :

Ich schätze an dieser Aktion besonders, dass sie nicht 'von oben' kommt,
sondern eine Bürgerinitiative ist. Ich als jüdische Bürgerin unterstütze
Andreas Jordan, den Initiator und Organisator in Gelsenkirchen. Jüdische
Zugewanderte mit ihren Erinnerungen an die eigene tragische Geschichte
sollen sich auch mit der Tragödie der Gelsenkirchener Juden
auseinandersetzen.
Paul M. Erzkamp geboren 1982, Erzieher, aktiv in der VVN-BDA, der SJD-Die Falken und
dem Bündnis gegen Rechts:

Die Stolpersteine bieten in meinen Augen gerade den jüngeren Menschen die
Möglichkeit zu erleben, dass Faschismus in ihrer direkten Lebenswelt und
ihrem Sozialraum passierte. Die Opfer und Täter lebten in ihrer
Nachbarschaft. Ich hoffe, dass diese Erkenntnis dazu führt, den
antifaschistischen Kampf weiter zu führen. Ausschwitz darf sich nie
wiederholen. Vor allem ein persönliches Anliegen bewegte mich, mitzuwirken:
Es gab schwere Vorwürfe gegen Personen des Projektes. Ich möchte gerne
sicherstellen, dass das Projekt realisiert wird und es keine Zweifel an der
antifaschistischen Arbeit gibt.
Marie-Cécile Duclercq geboren 1944 in Frankreich, seit 1967 in Deutschland, pensionierte
Lehrerin, Mitglied der Verwaltung der Gelsenkirchener Geschichten.

Stolpersteine zwingen uns, mitten im Trubel des Alltags einzuhalten und uns
an die Menschen zu erinnern, die hier aus dem Leben gerissen wurden, weil
sie Juden, Sinti oder Roma, Kommunisten, Pazifisten oder
Widerstandskämpfer waren. Ich wünschte mir Stolpersteine überall in Europa,
vor allem aber in Frankreich, wo mit Hilfe der Vichy-Regierung 200 000
Juden in die Vernichtungslager deportiert wurden.

Chajm Guski Kind des Ruhrgebiets, studierte hier Sprachwissenschaften, gibt seit 1998 die
jüdische Website talmud.de heraus, gründete im Jahr 2000 mit einigen Mitstreitern die
"Liberale Jüdische Vereinigung Etz Ami", die liberale Jüdinnen und Juden aus dem
Ruhrgebiet vernetzt und religiöses Leben möglich machen will. Er schreibt als freier
Mitarbeiter Artikel für jüdische Medien in Deutschland und seit 2004 bloggt er über jüdische
Themen. Hauptberuflich ist er im Marketingbereich unterwegs.

Die israelische Poetin Zelda (Zelda Schneersohn Mischkovski 1914-1984)
schrieb ein Gedicht mit den Namen „LeChol Isch jesch Schem – jeder Mensch
hat einen Namen“. Die Stolpersteine rufen die Namen derjenigen ins
Gedächtnis zurück, die man aus der Erinnerung einer Stadt auslöschen wollte.
Nun kehren die Namen zurück – ob die Passanten das möchten oder nicht. An
einem Gedenkstein kann man vorübergehen und den Blick auf den Boden
senken, aber dort liegen ja die Stolpersteine. Sie sind Zeugnisse davon, dass
eine Stadt, ja ein ganzes Land sich seiner Nachbarn entledigen wollte. Eine
unbequeme Wahrheit, die nicht auf eine zentrale „Kranzabwurfstätte“
beschränkt bleibt, sondern dort formuliert wird, wo die Menschen einst
Mitmenschen waren.

Stolpersteine in Gelsenkirchen
Nun gibt es sie auch in Gelsenkirchen: die Stolpersteine des Kölner Aktionskünstlers
Gunter Demnig. Am 13. Juli 2009 wurden an drei Verlegeorten die ersten
Stolpersteine in Gelsenkirchen 6 Stolpersteine für jüdische Opfer der Shoa verlegt, an
der Markenstrasse 19 in Horst für Simon und Frieda Neudorf, an der Florastrasse 84
für Regina Spanier und an der Kolpingstrasse in der City für Fritz und Grete
Goldschmidt sowie für Mathilde Wertheim geborene Goldschmidt. Sie alle wurden
vom Sammelort den ehemaligen Ausstellungshallen auf dem Wildenbruchplatz, am
27. Januar 1942 in den Tod deportiert.

Im Rahmen einer kleinen Zeremonie wurde den von den Nazis ermordeten Menschen
am Verlegeort gedacht. Während der Künstler die Stolpersteine verlegte, verlas
Andreas Jordan, Initiator des Stolperstein-Projekts in Gelsenkirchen, die
lebensgeschichtlichen Daten der Menschen.
An der Markenstrasse verlas Jordan Worte und Gedanken von Herman Neudorf, der
heute in den USA lebt. Heike Jordan legt an jedem Verlegeort eine rote Rose mit
schwarzer Schleife auf den Gehweg nieder, anschließend beteten Yuriy Zemskyi bzw.
Mirjam Lübke das jüdische Totengebet “El male rachamim” für die auf dem
Stolperstein genannten Menschen. Während der Gebete schien die Zeit still zu stehen.
Zwei Schülerinnen der Gerhard-Hauptmann Realschule, Jennifer Fischer und
Franziska Dutka, begleiteten für Radio Herby, das Radioprojekt der GerhardHauptmann Realschule in Gelsenkirchen die gesamte Veranstaltung mit dem
Mikrofon und interviewten Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
An der Florastrasse 84 verlas die Patin des Stolpersteins für Regina Spanier, Frau
Elisabeth Schulte-Huxel Auszüge aus der Lebensgeschichte von Regina Spanier und
übermittelte Grüße und Dank der überlebenden Enkelin, Frau Ilse Reifeisen-Hallin,
die heute in Schweden lebt.
Esther Goldschmidt, die zur Verlegung aus Flensburg angereist war, verlas am
Verlegeort an der Kolpingstrasse 6 einen Brief, den Sie an Ihre sel. Angehörigen Fritz
und Grete Goldschmidt sowie Mathilde “Tilla” Wertheim, geborene Goldschmidt
gerichtet hatte. Bewegende Zeilen, bei denen viele der Teilnehmer und Zuschauer
Ihre Emotionen kaum verbergen konnten, es flossen Tränen.
Die an den Verlegungen anschließende Matinee im Bildungszentrum bildete den
Abschluß dieses denkwürdigen Tages. Lothar Lange von den Gelsenkirchener
Geschichten (Internetforum) führte durch die Abschlußveranstaltung. Gunter Demnig
erläuterte sein Projekt Stolpersteine, Peter Rose, Kulturdezernent a.D. erinnerte an
den Nazi-Terror, Frau Schulte-Huxel berichtete aus dem Leben von Regina Spanier,
Andreas Jordan fasste die Entwicklung seiner Bemühungen um das StolpersteinProjekt zusammen und Esther Goldschmidt las aus den Briefen, die Ihre Tante Hilde
Laut, die heute in den USA lebt, 67 Jahre aufbewahrt hatte. Briefe der Menschen, die
kurz vor Ihrer Deportation und anschließender Ermordung verfasst worden sind. Es
war ein besonderer Tag für unsere Stadt, für die wenigen noch lebenden Menschen,
die das Grauen des Nazi-Terrors überleben konnten und für die TeilnehmerInnen der
Veranstaltungen. An diesem Tag haben wir gemeinsam Stadtgeschichte geschrieben.

Gunter Demnigs Stolpersteine
Stolpersteine sind ein Projekt des
Künstlers Gunter Demnig. Mit diesen
bündig ins Pflaster der Gehwege
eingelassenen Mahnmalen soll an das
Schicksal der Menschen erinnert werden,
die von den Nationalsozialisten
deportiert und ermordet wurden. Die
Verlegung von Stolpersteinen ist auch
eine Geste an die Überlebenden des
Holocaust, denn sie geben den Menschen
ihre Namen, die Würde und den Respekt
zurück. Stolpersteine verursachen kein
tatsächliches stolpern, sondern es soll ein
"darauf stoßen" im übertragenen Sinne
sein. Mit dem Kopf und mit dem Herzen
stolpern“ so formuliert es Gunter
Demnig.

Der in Berlin geborene Künstler und Bildhauer Gunter Demnig kam in der Mitte der
80er Jahre nach Köln. In der Folgezeit initiierte er mehrere Projekte in denen er die
Spuren der Gräueltaten des NS-Regimes thematisierte. 1993 entstand die Idee, NSOpfern ein Denkmal genau dort zu setzen, wo diese Menschen auch lebten - vor den
Türen Ihrer Häuser.
Erste Stolpersteine verlegte Demnig in Köln, seinerzeit noch ohne Genehmigung.
1996, im Rahmen des Projektes "Künstler forschen nach Auschwitz" verlegte er 55
Stolpersteine in Berlin. 1997 wurden dann die ersten zwei Stolpersteine für Zeugen
Jehovas in Österreich verlegt. Vier Jahre später, nachdem Bedenken und
bürokratische Hürden der Stadt Köln ausgeräumt waren, bekam Gunter Demnig die
Erlaubnis, 600 Steine in Köln zu verlegen.
Mittlerweile hat der Künstler Gunter Demnig über 20.000 Stolpersteine in mehr als
500 Städten und Gemeinden verlegt, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den
Niederlanden, Polen, Italien, Tschechien, Österreich, Ukraine und Ungarn.

Auszeichnungen und Ehrungen
Am 20. November 2005 Verleihung des Jugendpreises "DAS ROTE TUCH" an
Gunter Demnig für die bundesweit verlegten Stolpersteine, am 20. August 2006
wurde Gunter Demnig für das Projekt Stolpersteine die ALTERNATIVE
EHRENBÜRGERSCHAFT der Stadt Köln verliehen. Am 4. Oktober 2005 wurde

Gunter Demnig für das Projekt Stolpersteine durch den amtierenden
Bundespräsidenten Horst Köhler der Verdienstorden der Bundesrepublik verliehen.
Die Jüdischen Gemeinde Düsseldorf zeichnet Gunter Demnig mit der JosefNeuberger-Medaille 2009 aus. Der Kölner Künstler erhält die Auszeichnung für sein
Dauerprojekt "Stolpersteine". Seit nun mehr als zehn Jahren erinnert er mit den in
Bürgersteigen eingelassenen kleinen Messingtafeln an während der Nazizeit
deportierte, vertriebene und ermordete jüdische Bürger. Mit seinem Projekt erinnere
Demnig auf außergewöhnliche und sehr eindringliche Weise an die Opfer des NSRegimes, begründete die jüdische Gemeinde ihre Entscheidung. Der Künstler gebe
mit seinen "Stolpersteinen" den Menschen ihren Namen wieder und damit ein Stück
Würde und Individualität.

Die Ausstellungshalle am Wildenbruchplatz in Gelsenkirchen
Heute wie damals erinnert nichts an diese Menschen, hunderte Gelsenkirchener
Juden, Kinder, Frauen und Greise, die an diesem Ort, in dieser Halle gesammelt und
zusammengepfercht wurden, um vom nahegelegenen Güterbahnhof mit der
"Reichsbahn" in die Vernichtungslager deportiert zu werden, nach Riga, in das KZ
Theresienstadt oder in das Ghetto von Warschau und andere Orte. Sie wurden dort,
für alle sichtbar, gesammelt, um sie dem sicheren Tod zuführen zu können.

Die ehemalige Ausstellungshalle auf dem Wildenbruchplatz in Gelsenkirchen
Bild:Archiv GELSENZENTRUM e.V.

Die Chronik der Stadt Gelsenkirchen verzeichnet für den 27. Januar 1942:
"In den städtischen Ausstellungshallen ist ein Judensammeltransport
zusammengestellt worden. Es handelt sich um 506 Juden aus dem Präsidialbezirk
Recklinghausen, die heute nach den Ostgebieten evakuiert werden. Unter ihnen
befinden sich 350 Personen aus Gelsenkirchen. Vorerst verbleiben in unserer Stadt
noch 132 meist alte und kränkliche Juden".
Heute erinnert an diesem Ort nichts an diese Menschen, hunderte Gelsenkirchener
Juden, Kinder, Frauen und Greise, die an diesem Ort, in dieser Halle gesammelt und
zusammengepfercht wurden, um vom nahegelegenen Güterbahnhof mit der
"Reichsbahn" in die Vernichtungslager deportiert zu werden. Nichts erinnert an Hulda
Silberberg oder an Helene Lewek, die angesichts der bevorstehenden Deportation den
Freitod wählten. Die jüdischen Menschen wurden dort, für alle sichtbar, gesammelt,
um sie dem sicheren Tod zuführen zu können. Nach Riga, in das KZ Theresienstadt
oder in das Ghetto Warschau und andere Orte.
Dem Vergessen entrissen – Gelsenkirchener Juden berichten
Und doch gab es Überlebende, Menschen, die das Grauen überleben konnten.
Menschen auch aus Gelsenkirchen, die von den schrecklichen Geschehnissen aus
ihrer eigenen Sicht, von ihren eigenen Erlebnissen berichten konnten. Die meisten
von uns kennen, wenn überhaupt, nur die Schilderungen derer, die damals die
schwarze Uniform des Todes getragen haben, die Aussagen der Täter.
Lesen sie Auszüge aus den lebensgeschichtlichen Erinnerungen von Bernd Haase,
Herman Neudorf und Kurt Neuwald. Menschen aus Gelsenkirchen, die es geschafft
haben, das Grauen zu überleben. Das Grauen, das in den Ausstellungshallen am
Wildenbruchplatz nur eine Zwischenstation machte. Menschen, die sich nach über 60
Jahren noch immer sehr genau an diese Austellungshallen in Gelsenkirchen erinnern.
Bernd Haase berichtet:
Im Dezember 1941 wurden meine Mutter, meine Schwester und ich aufgefordert,
unsere Habseligkeiten für eine Umsiedlung nach Osten zusammenzupacken. Wir
kennzeichneten unsere Möbel und packten Bettzeug und Kleidung in Rucksäcke. Am
Abreisetag packten wir noch Butterbrote ein. Es kam ein Bus und brachte uns zur
Gelsenkirchener Ausstellungshalle. Für unsere Nachbarn fuhren wir äußerlich normal
weg. Aber in der Ausstellungshalle mussten wir dann wie Tiere auf dem mit Stroh
bedeckten Boden liegen. Am fünften Tag, früh am Morgen, mussten wir durch
Schnee und Dunkelheit zum Güterbahnhof marschieren. Dort schickte uns die
Gestapo in einen Personenzug, brüllend und Peitschen schwingend. Wir wurden
durchsucht und unser Geld und andere Wertgegenstände wurden uns weggenommen.
Wir hatten unsere Rucksäcke mit im Zugabteil, unsere Koffer und die
Haushaltsgegenstände wurden in einen angehängten Waggon gepackt.
Dieser Wagen wurde später abgekoppelt und sein Inhalt an Fremde verteilt.

Langsam verließ der Zug Gelsenkirchen. In Dortmund wurden weitere Waggons
angehängt, so dass wir etwa 1.100 Seelen waren. Als der Zug immer nach Nordosten
kam, wurden die Heizungen abgestellt. Die Toiletten froren ein und es begann ein
wirklicher Jammer.
Die Fahrt endete in Riga, Lettland. Erst waren wir im Ghetto, dann im
Konzentrationslager. Als die Russen im Herbst 1944 näher kamen, wurden wir nach
Stutthof bei Danzig geschickt. Dort sah ich meine Mutter und meine Schwester zum
letzten Mal. Ich wurde im März 1945 befreit, meine Mutter und meine Schwester
überlebten die letzten drei bis vier Monate nicht. Als die die Deutschen im Westen
vorrückten, floh mein Vater von Brüssel nach Südfrankreich. Von den USA aus
versuchte meine Schwester, ihn dort herauszuholen. Aber als Deutschland der USA
den Krieg erklärte, war es zu spät. Mein Vater wurde in Auschwitz vergast.
Herman Neudorf berichtet:
Am 20. Januar 1942 kommt wieder ein Schreiben: "Sie haben sich zum Transport
nach dem Osten in den nächsten drei Tagen bereitzuhalten." Nun ist es soweit. Am
22. Januar um 10 Uhr morgens wurden wir von der Gestapo abgeholt. Auf uns
warteten schon SS-Leute in dicken Pelzmänteln. Sie trieben uns mit Schlägen und
Gebrüll aus dem Zug. und in einen Autobus verfrachtet, mit je einem Koffer. Im nu
sammelte sich um das Auto eine Anzahl Schulkinder. Auf ihre neugierige Frage,
wohin wir fahren, antwortete der Gestapo-Chauffeur: "Zur Erholung in ein
Sanatorium." Am Sammelplatz schliefen wir eine Nacht am Boden und am nächsten
Tag wurden wir verladen. Aber diese Mörder wußten zu gut, wohin unsere Fahrt
führt. Hoher Schnee mit ca. 25 Grad Kälte.
Der Zug stand bereit. Ungeheizt. Am Ende des Zuges wurden drei Wagen mit unseren
Koffern, Verpflegung und Küchengeräten angehängt. Dann fuhren wir ab. Türen
natürlich abgeschlossen. Vor Hannover erfuhren wir, daß die letzten Wagen
"heißgelaufen" waren und abgehängt werden mußten. Nun besaßen wir nur noch das,
was wir am Leibe trugen. Sechs Tage Fahrt durch Ostpreußen, Litauen, Lettland.
Aborte verstopft, die Abteilwände mit einer Eisschicht überzogen.
Am 1. Februar erreichten wir unsere neue Heimat. Der Transport hielt am Bahnhof
Riga-Skirotava. Die Glieder waren noch starr vor Kälte. Zum Teil mit Autos oder zu
Fuß ging es ab. Ungefähr drei Stunden Marsch. Lettische Wachen hüteten uns
sorgfältig und rissen einigen gute Kleidungsstücke vom Leibe herunter...
Kurt Neuwald berichtet:
"Wir mußten hier im Tiefbau und auf der Zeche arbeiten und zwar täglich 10 - 12
Stunden, samstags und sonntags auch. Ich kann Ihnen das aus eigener Erfahrung
sagen. Man verdiente zwischen 40 Pfennig und 70 Pfennig in der Stunde. Im Januar
1942 begannen die Deportationen und zwar wurden die ersten am 27. Januar 1942
deportiert, nämlich 353 Juden nach Riga. Am 27. Juli 1942 wurden die alten Leute,
die meistens krank waren und in Krankenhäusern oder zuhause siech lagen, nach

Theresienstadt und von dort nach Auschwitz deportiert. Von diesen Menschen sind
nur 4 zurückgekommen. Denn nach dem 9. November 1938 wurden ja viele
jüdischen Männer verhaftet und kamen nach Sachsenhausen.
Einige Zeit später erhielten mehrere Frauen die Mitteilung: Wenn Sie 20 Mark
einschicken, können sie die Urne ihres Mannes bekommen. Und davon sind 13 Urnen
hier nach Gelsenkirchen zurückgekommen. Wir haben da genaue Listen drüber, auch
von den Überlebenden, wobei man allerdings von 102 Leuten nichts genaues weiss.
Der zweite Transport waren dann hauptsächlich ältere Leute. Sie wurden am 31.
März 1942 nach Warschau transportiert. Von diesen ist keiner zurückgekehrt. Von
dem Riga-Transport, zu dem ich auch gehörte, haben ca. 40 überlebt und ein Teil ist
nach Gelsenkirchen oder ins übrige Deutschland zurückgekehrt. Dann kam der letzte
Transport und damit war Gelsenkirchen sozusagen "judenrein".
Bild: Yuriy Zemskyi, der mit seiner
wunderbaren Stimme als Vorbeter das
jüdische Totengebet "El male Rachamim" G'tt voller Erbarmen an zwei der drei
Verlegeorte betete.

G'tt voller Erbarmen
G'tt voller Erbarmen, in den Himmelshöhen thronend, es sollen finden die verdiente
Ruhestätte unter den Flügeln Deiner Gegenwart, in den Höhen der Gerechten und
Heiligen, strahlend wie der Glanz des Himmels, all die Seelen der Sechs Millionen
Juden, Opfer der Shoah in Europa, ermordet, geschlachtet, verbrannt, umgekommen
in Heiligung Deines Namens;
durch die Hände der deutschen Mörder und ihrer Helfer aus den weiteren Völkern.
Sieh die gesamte Gemeinde betet für das Aufsteigen ihrer Seelen, so berge sie doch
Du, Herr des Erbarmens, im Schutze deiner Fittiche in Ewigkeit und schließe ihre
Seelen mit ein in das Band des ewigen Lebens.
G'tt sei ihr Erbbesitz, und im Garten Eden ihre Ruhestätte, und sie mögen ruhen an
ihrer Lagerstätte in Frieden. Und sie mögen wieder erstehen zu ihrer Bestimmung am
Ende der Tage.

Gibt es im Himmel eine Post?
Diesen Brief an ihre von den Nazis ermordeten
Angehörigen hat Esther Goldschmidt geschrieben
und an der Kolpingstrasse, dem Verlegeort der
Stolpersteine für Fritz und Grete Goldschmidt
und Mathilde "Tilla" Wertheim, geborene
Goldschmidt verlesen.

Gelsenkirchen, den 13. Juli 2009
Liebe Mathilde, lieber Fritz, liebe Grete,
heute schreibe ich euch zum ersten Mal einen Brief. Ja, einen Brief! Zuerst dachte
ich, dass es gar nicht möglich ist, einen Brief zu schreiben, ihr wisst ja warum. Die
Adresse hat sich geändert. Meine eigentliche Frage war, in welchen Briefkasten sollte
ich diesen Brief werfen? Wer kann euch diesen Brief überbringen? Gibt es im
Himmel eine Post?
Da ich aber glaube, dass ihr Drei heute hier an dieser Stelle anwesend seid, werde ich
den Brief laut vorlesen und ihr hört einfach nur zu. Außerdem gehe ich davon aus,
dass ihr mich bereits kennt, denn ich habe ja so oft an euch gedacht und mit anderen
über euch gesprochen. Vielleicht lieber doch noch einmal zur Erinnerung, Tilla, du
bist meine Tante und dein Bruder Fritz ist mein Onkel väterlicherseits und da Fritz
die Grete geheiratet hat, so bist du, Grete, also auch meine Tante. Liebe Grete, ich bin
jetzt mehr als doppelt so alt, wie du damals warst, damals als das Grauen begann. Du
durftest nicht so alt werden, wie ich jetzt bin.
Du bist nur 22 Jahre alt geworden, wie meine jüngste Tochter Anna jetzt ist. Ich mag
gar nicht daran denken, wenn....Alles was ich über euch weiß, habe ich aus euren
Briefen erfahren, die Tante Hilde, neben einigen Fotografien, 67 Jahre verwahrt hat.
Ich weiß, liebe Tilla, so haben dich alle genannt, du bist die Älteste der 15
Geschwister, ...ich weiß, ...dass du der Mittelpunkt der Familie gewesen bist, dass du
dich um alle gekümmert hast, deine Tür stand für alle offen, hier in der
Theresienstraße 6, die jetzt Kolpingstraße heißt.

Du bist deiner Schwester Hilde eine zweite Mutter gewesen. Stell dir vor, unser
Hildchen, dein Idelchen, ist jetzt schon 94 und wohnt in Arizona, nicht mehr in
Holland, von wo aus sie dir immer geschrieben hat.
Du hast dich um die Mama, meine Oma Fanni, gekümmert (Dafür bist du immer
nach Madfeld gefahren, dort in Madfeld seid ihr alle 15 geboren, auch der Fritz). Du
hast Willi, deinen Mann, zu Grabe getragen, der 1941 an Krebs gestorben ist, er liegt
hier auf dem jüdischen Friedhof in Gelsenkirchen.
Und vor allen Dingen, du hast deine Gedanken, deine Ängste und deine Hoffnungen
in deinen Briefen nieder geschrieben. Nun zu euch, lieber Fritz und liebe Grete, ihr
ward so jung, ihr wolltet unbedingt heiraten, Tilla fand es wohl nicht so gut, das mit
der Heirat... dennoch habt ihr auch oben in der Mansarde in der Theresienstraße 6
gewohnt. Als ihr noch nicht verheiratet ward, wolltest du, liebe Grete, nach Palästina
und hast dich dafür in der Landwirtschaft ausbilden lassen. Nach der Hochzeit war
aber klar, dass es gemeinsam nach Amerika gehen sollte, zu Fritz' Schwester Lina, die
mit ihrer Familie in Chicago wohnte, und deine Eltern, Dora und Siegfried
Löwenstein aus Syke bei Osnabrück, haben euch in allen Dingen unterstützt.
Dann als alles viel schlimmer wurde, wolltet ihr nach Panama, und als alles gar nicht
mehr so richtig ging, wolltet ihr auf die Philippinen, eure Reise führte euch ganz
woanders hin... nach Riga...nach Stutthof, zusammen mit Tilla...und dort...und dort...
musstet ihr sterben...alle so jung...
Was erzähl ich euch das alles, ihr habt es ja selbst erleiden müssen, ich kann nur
sagen, ich werde dafür Sorge tragen, dass man euch nicht vergisst...versprochen...wie
es im Talmud steht: Zachor w-shamor b,dibur echad - Erinnere dich und halte das
Gedenken lebendig. Nun seid ihr da oben schon seit 64 Jahren und ich hier unten
gedenke eurer gemeinsam mit anderen Menschen.
PS: Ich soll euch von Tante Hilde grüßen und von Elfriede und Edith, die ich ja 2004
in Arizona besucht habe, alle anderen habt ihr ja bestimmt schon bei euch da oben
getroffen! Bitte grüßt mir meinen Papa und wenn möglich auch meine Mama.
Eure Esther

Fritz und Grete Goldschmidt,geb. Löwenstein,
Mathilde "Tilla" Wertheim, geb. Goldschmidt.
Stolpersteine an der Kolpingstrasse 6
Fritz Goldschmidt wurde am 8. September 1913 in Madfeld geboren. Seine Frau
Grete wurde am 16. Mai 1922 geboren. Fritz wurde von Gelsenkirchen aus
(Ausstellungshallen am Wildenbruchplatz) zusammen mit seiner Frau Grete am 27.
Januar 1942 nach Riga deportiert. Fritz und Grete Goldschmidt wohnten zuletzt an
der Theresienstr.6, die heutige Kolpingstrasse. Fritz und Grete wurden im KZ
Stutthof ermordet.
Mathilde Wertheim, geborene Goldschmidt, wurde am 18. Juli 1896 geboren.
Mathilde Wertheim, die von allen "Tilla" genannt wurde, wohnte zuletzt in der
Theresienstrasse 6 (heute Kolpingstraße) in Gelsenkirchen. Mathilde war die älteste
Tochter von Fanny und Hermann Goldschmidt, sie war mit Salli Wertheim
verheiratet. Beide betrieben eine koschere Schlachterei und ein Wurstwarengeschäft
in Gelsenkirchen. Mathilde Wertheim, genannt Tilla wurde am 02. Januar 1945 im
KZ Stutthof ermordet.

Stolpersteine als Symbole der Wiedergutmachung
Herman Neudorf, Stolpersteinpate, konnte altersbedingt nicht persönlich an der
Verlegung der Stolpersteine für seine sel. Eltern teilnehmen. Ich habe ihn auf seinen
Wunsch vetreten und seine Gedanken und Worte, die er zu Papier gebracht hatte, an
der Markenstrasse 19 verlesen, den englischsprachigen Text hat Lothar Lange vom
Internetforum Gelsenkirchener Geschichten verlesen.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde!
Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen, um meine lieben Eltern - Simon und Frieda
Neudorf - zu ehren. Mein seeliger Vater wurde im KZ Sachsenhausen umgebracht. Er
verliess Polen als junger Mann, um In Deutschland eine bessere Zukunft zu finden.
Er liebte sein Horst-Emscher von ganzen Herzen.
Meine selige Mutter kam aus Herford, eine geborene Grünewald - Ein Name, der seit
Generationen in Westfalen bekannt ist. Ihr Bruder Sigfried Grünewald zog als
Freiwilliger 1914 in den Krieg und ist in Russland gefallen. Frieda wurde 1944 in
Riga erschossen. Mögen diese Steine eine Ehre und Andenken sein an zwei liebe gute
Menschen, aber auch eine Mahnung ,dass Rassenwahn und Intoleranz keinen Platz
mehr hat. Ich halte diesen Tag als ein Zeichen der Versöhnung im Herzen.
Lieber Andreas: Ich weiss, das es ohne Deine Hilfe zu diesem Tag nie gekommen
wäre und danke Dir nochmals von ganzem Herzen. Mein Dank geht auch an die Stadt
Gelsenkirchen für deren Unterstützung und Befürwortung. Ich wäre gerne selbst
gekommen, aber mein Alter und die Entfernung erlauben mir das nicht mehr.
Nur Gutes wünscht allen, Herman Neudorf
Ladies & Gentlemen, dear friends,
How can I adequately describe to you my deep appreciation for what you and your
community have accomplished by honoring my beloved parents Frieda and Simon
Neudorf, the untimely victims of NAZI-persecution. My Vater loved his adopted
Germany with all his heart. Escaping in his youth from his native Poland who denied
him any opportunity for advancement in life,he found Germany friendly and wide
open to his resourceful spirit.
My mother Frieda, a kind soul, born in Herford, nee Grünewald, a name in Westfalia
known for Generations and whose brother Siegfried Grünewald volunteered for the
Kaiser in 1914 and was killed on the Russian front. May this notable deed of placing
these Stolpersteine in their memory today serve as a remainder for Generations to
come to be constantly aware of what blind prejudice can lead to. I consider these
Stones as emblems of redemption!
My gratitude for my friend Andreas Jordan,the City of Gelsenkirchen, where I was
born has no boundary. You must forgive me for not beeing able to be with you in
person. Unfortunately, old age has its limitations. but Andreas Jordan will repesent
me with all his heart. With good wishes and greetings to all, yours Herman Neudorf

Die deutsche Übersetzung des englischen Textes hat Andreas Jordan im Sinne von
Herman Neudorf verlesen:
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde,
Wie kann ich meine tiefe Anerkennung für das, was Sie und ihre Stadt vollbringen,
dadurch dass sie meine geliebten Eltern Frieda und Simon Neudorf, die frühen Opfer
der Nazi-Verfolgung, ehren, angemessen ausdrücken? Mein Vater liebte sein
angenommenes Deutschland von ganzem Herzen. Nachdem er als Jugendlicher
seiner Heimat Polen entkommen war, wo ihm eine erfolgreiche Zukunft verwehrt
wurde, fand er Deutschland freundlich und offen für seinen einfallsreichen Geist vor.
Meine liebe Mutter Frieda war eine geborene Grünwald, ein Name, der in Westfalen
seit Generationen bekannt war. Ihr Bruder Siegfried Grünewald kämpfte freiwillig für
den Kaiser und starb 1914 an der russischen Front. Möge dieser denkwürdige Akt der
Stolpersteinlegung in ihrem Gedenken als Mahnung an kommende Generationen
dienen, sich ständig dessen bewusst zu sein, wozu blinde Vorurteile führen können.
Ich betrachte diese Steine als Symbole der Wiedergutmachung.
Meine Dankbarkeit gegenüber meinem Freund Andreas Jordan und der Stadt
Gelsenkirchen ist grenzenlos. Sie müssen verzeihen, dass es mir nicht möglich ist,
persönlich anwesend zu sein. Unglücklicherweise hat das Alter seine
Einschränkungen, aber Andreas Jordan wird mich mit ganzem Herzen vertreten.
Mit guten Wünschen und Grüßen an alle, Hochachtungsvoll, Herman Neudorf

Simon und Frieda Neudorf - Stolpersteine an der Markenstrasse 19
Simon Neudorf, der aus Lodz in Polen stammte, wurde am 7. Februar 1899 geboren.
Seine Frau Frieda Neudorf, geborene Grünewald wurde am 20. April 1899 in Herford
geboren. Simon Neudorf wurde nach dem deutschen Überfall auf Polen in das KZ
Sachsenhausen verschleppt und dort am 14. März 1941 ermordet. Die Urne mit
seinen sterblichen Überresten wurde der Familie gegen Gebühr zugestellt. Die
Beisetzung fand am 16. April 1941 auf dem jüdischen Friedhof in GelsenkirchenÜckendorf statt.
Frieda Neudorf und der einzige Sohn Hermann wurden am 27. Januar 1942 von
Gelsenkirchen nach Riga deportiert. Frieda Neudorf wurde bei Auflösung des KZ
Kaiserwald am 28. Juli 1944 erschossen. Herman D. Neudorf überlebte die
Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten und lebt heute in den USA.

Regina Spanier - Stolperstein an der Florastrasse 84
Frau Elisabeth Schulte-Huxel, Patin für den Stolperstein, der Regina Spanier
gewidmet wurde, verlas am Verlegeort Auszüge aus der Geschichte der Familie
Reifeisen/Spanier, den vollständigen Text hat Frau Schulte-Huxel auf der
Abschlussmatinee im Bildungszentrum verlesen:

Frau Spanier wird am 14. Mai 1868 als älteste von 6 Kindern der Familie Herrmann
in Landsberg im Kreis Warthe geboren. Sie heiratet den Kaufmann Julius Wilhelm
Spanier und zieht nach Herford. Hier werden 4 Kinder geboren: Arthur, Willy, Erna
und Gertrud. Die Söhne Arthur und Willy Spanier dienen als Soldaten im 1.
Weltkrieg, der ältere Arthur betreibt einen Tabakhandel und wohnt mit der Familie in
Herford. Erna Spanier heiratet Alfred Jastrow und sie werden in Essen ansässig.
1924 kommen Regina und Julius Wilhelm Spanier mit den Kindern Willy und
Gertrud nach Gelsenkirchen. Vater und Sohn betätigen sich als Kaufleute, die
Tochter Gertrud arbeitet als Kontoristin. Im gleichen Jahr, am 26. Oktober 1924
heiraten beide Geschwister. Willy Spanier und Claire Heumann sowie Gertrud
Spanier und Simon Reifeisen feiern eine Doppelhochzeit im Hotel Berliner Hof in
Gelsenkirchen. Die Ehe von Willy Spanier bleibt kinderlos, Gertrud und Simon
Reifeisen bekommen 1926 in Dorsten eine Tochter. Die Familien Spanier und
Reifeisen haben viel Familiensinn. Man trifft sich oft an den Wochenenden oder zu
den Hohen Jüdischen Feiertagen in Dorsten, Herford oder Gelsenkirchen. 1935 stirbt
der Vater Julius Wilhelm Spanier. Er ist in Gelsenkirchen auf dem Jüdischen
Friedhof begraben.
Am 28. Oktober 1938 fand die so genannte „Polen-Aktion" der Nazis statt. In einer
reichsweit koordinierten Aktion werden alle Juden polnischer Herkunft und ihre
Familien verhaftet und nach Polen abgeschoben. Dazu gehörten auch Simon
Reifeisen, seine Frau Gertrud und die Tochter Ilse.
Nach 6 Monaten darf die Familie
Reifeisen im März 1939 befristet für 4
Wochen wieder nach Deutschland
einreisen, um das eigene Geschäft in
Dorsten abzuwickeln. Aber die Nazis
hatten schon in der kurzen Zeit das
Geschäft ausgeräumt und einem
Parteimann übergeben. Auch die
Wohnung in Dorsten dürfen sie nicht
mehr beziehen. Sie kommen nach
Gelsenkirchen zur Großmutter Regina
Spanier in die Franz-Seldte-Straße 84
(heute Florastraße 84). Das Haus sieht
hier auf dem Bild sehr groß aus, aber
1939 darf die Familie Spanier/Reifeisen
nur noch das Parterre bewohnen, da viele
andere Personen zwangsweise in das
Haus und den Anbauten einquartiert
wurden.

So berichtet Gertrud Reifeisen am 20. August 1940 in einem Brief an ihre Tochter in
Schweden: „Habe ich dir geschrieben, dass Oma ihr Speisezimmer verkauft, dann
sind sämtliche Teile aus dem Wohnzimmer verkauft, und das Zimmer müssen wir an
Frau Nussbaum abgeben. Du kennst ja wohl noch die Ruth Nussbaum. Der Mann
war ja mit Vati zusammen fort und ist gestorben. Also die Frau mit den 3 Kindern
ziehen zu uns in die Wohnung. Das kleinste Mädelchen ist 3 Jahre alt, und ein
niedliches Kind. Es ist ja nicht sehr angenehm für Oma, denn die Unruhe wird groß
werden, aber es lässt sich nicht ändern."
Simon Reifeisen arbeitet zunächst als polnischer Dolmetscher, dann wird er im
November 1939 in das Gefängnis von Gelsenkirchen eingesperrt. Ilse Reifeisen darf
ihren Vater Anfang Dezember 1939 im Gefängnis besuchen. Sie sehen sich dort zum
letzten Mal, denn Ilse gelangt noch im gleichen Monat mit einem Kindertransport
von Berlin nach Schweden. Von Ende Dezember 1939 bis zur Deportation im Januar
1942 schreiben die Eltern und die Großmutter von Gelsenkirchen aus dem Haus
Franz-Seldte-Str. 84 - die heutige Florastrasse - regelmäßig Briefe an die Tochter
bzw. Enkeltochter Ilse Reifeisen in Schweden. Ein großer Teil dieser Zeitdokumente
ist erhalten geblieben.

Es sind natürlich zunächst persönliche Briefe der Eltern an eine 13jährige Tochter in
der Fremde mit dem Inhalt: Wie sie sich zu benehmen hat, was sie anzuziehen hat
und immer wieder die Ermahnung ja viel zu lernen. Aber die Tochter wird auch mit
Aufgaben überhäuft. Stellen Sie sich eine 13jährige vor, die an die
unterschiedlichsten Behörden, an irgendwelche Bekannte und Freunde im Ausland
schreiben soll, um auf die Not der Eltern und Großmutter in Deutschland
aufmerksam zu machen und immer wieder versuchen soll, eine Ausreise für die
Eltern zu erwirken. Nebenbei musste sich Ilse in die neue Umgebung in Schweden,
die Pflegeeitern, die neue Sprache und Schule eingewöhnen. Ein sehr schweres
Unterfangen für ein Kind.
Diese Briefe geben aber auch gut einen Einblick in die Situation in Gelsenkirchen
wider. Zunächst setzt Gertrud Reifeisen alles daran, ihren Mann aus dem

Gelsenkirchener Gefängnis zu befreien, was ihr nach ca. 1 Jahr gelingt. Dann
versucht das Ehepaar verzweifelt, zu emigrieren, zunächst nach Russland, Ukraine,
China, dann später nach Bolivien, Chile, USA, Israel, Schweden.
In einem Brief vom 5. April 1940 heißt es:
„Und hast du bemerkt, dass wir für Vati unbedingt eine Ausreise haben müssen! Sie
sollen sich bemühen und genau erkundigen! Ich befürchte, dass unsere Ausreise nach
Palästina nun doch nicht klappen wird, auch werde ich die Visums nach Bolivien
nicht mehr bekommen, da wieder eine Sperre eingesetzt hat. Wir könnten den
Landweg nach Changhai nehmen..." und weiter „Ostern war hier sehr schönes
Wetter, spazieren gehen wir aber nicht! Hierzu fehlt mir vollständig die Ruhe, ich bin
immer am Grübeln, wie bekommen wir Vati heraus! Und wohin?"

Sie versuchen immer wieder Personen aus dem Familien- oder Bekanntenkreis über
die Tochter in Schweden für eine Ausreise-Bürgschaft zu gewinnen. Aber sie
bekommen nur Absagen. Bis zum Schluss geben sie die Hoffnung nicht auf,
ausreisen zu können. Im März 1941 können wir noch in einem Brief lesen: „Was
sagst du dazu, dass wir ein Affidavit in Aussicht haben? Hoffentlich erleben wir
keine Enttäuschung...." Aber ein paar Monate später im Dezember 1941 schreibt
Gertrud Reifeisen: „Hat das Auswärtige Amt bereits geantwortet? Können wir noch
mit einem Visum rechnen?
Ich hoffe immer noch bis zum letzten Augenblick! Und selbst wenn wir jetzt nach
dem Osten kommen, so haben wir vielleicht durch das Einreisevisum nach
Schweden noch eine Chance. Man darf den Mut nicht sinken lassen."Im November
1941 bekommen sie die Nachricht von einer Evakuierung in den Osten. Gertrud
berichtet an ihre Tochter: „Ich muss dich leider vorbereiten, dass wir etwa Anfang
Dezember 41 nach Polen und zwar mit Oma gehen. Arthur und Alfred werden uns
noch folgen.......Ich habe für Oma & mich eine warme Mütze gearbeitet, auch
Pulswärmer aus alten Socken von Vati. Dann habe ich aus Katzenfellen einen
Brustschützer."

Der Wunsch wird nicht in Erfüllung
gehen. Die Oma, Regina Spanier, wird mit
ihrer Tochter Gertrud Reifeisen, ihrem
Schwiegersohn Simon Reifeisen und
vielen anderen Juden aus Gelsenkirchen,
Dorsten, Recklinghausen, Herten, Marl in
Gelsenkirchen am Wildenbruchplatz
gesammelt und am 27. Januar 1942 nach
Riga deportiert.
Bei der Liquidierung des Ghettos Riga
1943 wird Regina Spanier ermordet. Ihre
Kinder Arthur, Erna und Gertrud Spanier
sowie die jeweiligen Ehepartner und
weitere Verwandte werden ebenfalls
ermordet.
Die Enkelin, Elise Hallin- Reifeisen, jetzt
82 Jahre alt, konnte heute nicht an der
Verlegung teilnehmen. Sie schreibt:

„Ich denke sehr viel in diesen Tagen an die Stolpersteinlegung für meine Großmutter,
sehe aber ein, dass ich jetzt zu alt bin, um auch dabei zu sein. Finde den Gedanken
sehr schön mit einem Gebet für die Toten bei dieser Gelegenheit. Ich bin sicher, dass
alles feierlich wird und danke allen für diese Initiative."
Dorsten, im Juli 2009
Elisabeth Cosanne-Schulte-Huxel
Jüdisches Museum Westfalen in Dorsten

Die Abschluss-Matinee im Bildungszentrum
Durch die Matinee führte Lothar Lange von den Gelsenkirchener Geschichten. Er
betonte in seinem Redebeitrag die besondere Bedeutung des Projektes Stolpersteine
für Gelsenkirchen und die Erinnerungskultur hier in unserer Stadt. Das Projekt wurde
von Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft realisiert, getragen von
ehrenamtlichen, bürgerschaftlichem Engagement, ein überkonfessionelles
Gemeinschaftsprojekt.
Gunter Demnig ließ es sich nicht nehmen, auf der Matinee über sein Projekt
Stolpersteine zu sprechen. „Diese sechs Stolpersteine sind die ersten in
Gelsenkirchen. Es sind keine Grabsteine, aber es sind Schlusssteine", sagte der
Künstler und Initiator des europaweiten Projekts.
Esther Goldschmied las zum Abschluss und Ausklang der Veranstaltung aus ihrem
Buch „Vergangene Gegenwart“. Die Auszüge aus den Briefen ihrer Verwanden,
welche diese angesichts der bevorstehenden Deportationen verfasst hatten, sorgten
für Gänshaut und hinterließen bei den ZuhörerInnen eine spürbare Nachdenklichkeit

Redebeitrag von Stolperstein-Initiator Andreas Jordan auf der Abschluss-Matinee im
Bildungszentrum:

Ich freue mich sehr, Sie alle begrüßen zu dürfen. Als Initiator der Stolpersteine für
Gelsenkirchen möchte ich Ihnen in einer kurzen Zusammenfassung schildern, wie
sich das Gedenkprojekt hier in unsere Stadt entwickelt hat.
Im Herbst 2005 wollte ich einen Stolperstein für einen von den Nationalsozialisten
ermordeten Menschen aus Gelsenkirchen spenden. Dazu nahm ich Kontakt mit
Gunter Demnig auf. Es stellte sich heraus, das bis zu diesem Tage niemand das
Projekt Stolpersteine in Gelsenkirchen initiiert hatte. Uta Franke vom Büro des
Kölner Künstlers fragte mich daraufhin, ob ich das nicht für Gelsenkirchen
übernehmen will. Die Entscheidung fiel mir nicht schwer und so teilte ich Frau
Franke mit, dass ich bereit bin, das Gedenkprojekt Stolpersteine in Gelsenkirchen zu
realisieren. So begann ich nach den Schicksalen der Menschen, die man aus unserer
Stadt deportiert und ermordet hatte, zu recherchieren. Im Herbst 2007 stellte ich dann
einen Antrag an die Stadtverwaltung zur Genehmigung der Verlegung von
Stolpersteinen in Gelsenkirchen. Die Genehmigung ließ nicht lange auf sich warten.
Bei meiner Arbeit am Projekt lernte ich Überlebende der Shoa und deren
Lebensgeschichten kennen. In der Folgezeit entwickelten sich Freundschaften mit
den Menschen, die einmal in Gelsenkirchen lebten, Menschen, die das Grauen der
nationalsozialistischen Mordmaschinerie überleben konnten. Aus dem Vertrauen, dass
mir von diesen Überlebenden der Shoa entgegengebracht wird, schöpfe ich viel Kraft.
Das Vertrauen der Menschen und diese Kraft begleiteten mich durch die
nachfolgende Zeit, einer Zeit voller Hemmnisse und Widrigkeiten bei der
Realisierung des Gedenkprojektes Stolpersteine für Gelsenkirchen. Einer Zeit, die
nun in diesen denkwürdigen Tag mündete - dem heutigen Tag, an dem die ersten
Stolpersteine in Gelsenkirchen verlegt worden sind.
Stolpersteine geben den Menschen, den Opfern des Naziregimes, Ihren Namen, Ihre
Würde und ihre Individualität zurück. Die Verlegung von Stolpersteinen ist auch eine
Geste an die Überlebenden der Shoa.
Weitere Stolpersteine sollen im Februar 2010 in unserer Stadt verlegt werden. Daher
möchte sie alle bitten, unser Projekt zu unterstützen, damit wir diese besondere Form
des Gedenkens an die Opfer der Nazi-Barberei fortsetzen können. Ich danke Ihnen.
Redebeitrag am 13. Juli 2007 in Gelsenkirchen von Peter Rose, Kulturdezernent a.D. und
Unterstützer des Projektes Stolpersteine für Gelsenkirchen:

I. Als mich im März/April dieses Jahres Heinz Niski, der „gute Geist“ der
Internetplattform „Gelsenkirchener Geschichten.de“, fragte, ob ich mich für die
Verlegung von „Stolpersteinen“ engagieren könne, um dieses Projekt von Gunter
Demnig in Gelsenkirchen zivilgesellschaftlich, überreligiös und überparteilich zu
realisieren, habe ich spontan zugesagt. Ich hatte die Stolpersteine schon vor einigen
Jahren in den „Hackeschen Höfen“ in Berlin gesehen und war davon überzeugt, dass
sie auch in Gelsenkirchen ein gutes Mittel gegen die sich ausbreitende „historische
Demenz“, also gegen das Vergessen der Opfer des Nationalsozialismus sein könnten.

Ich habe die Stolpersteine in Berlin als eine unspektakulär leise Mahnung im
geschäftigen Alltag wahrgenommen, die auf das schlimmste Kapitel der jüngeren
deutschen Vergangenheit verweist, das nicht vergehen darf. In ihrer schlichten Form
heben sie das einzelne Opfer mit seinem auf einer Messingplatte eingravierten
Namen aus der unvorstellbaren anonymen Masse millionenfach von den Nazis
ermordeter Menschen wieder heraus – Juden, Sinti und Roma, Zeugen Jehovas,
Homosexuelle, Behinderte, politische Oppositionelle, aber auch „Kriegsverräter“ und
Deserteure, denen übrigens der Bundestag erst jetzt (am 01.07.2009) viel zu späte
Gerechtigkeit widerfahren werden ließ.
II. Die Stolpersteine geben Anstöße gegen das Vergessen. Sie fordern zum Erinnern
auf und geben Impulse zum Nachdenken; sie veranlassen Fragen und lösen
Diskussionen aus. Wenn jedoch das Erinnern an die Opfer auch eine Mahnung sein
soll, wenn wir Lehren aus der Geschichte ziehen wollen, müssen wir auch die Täter
einbeziehen und uns die Ursache für das Verbrechen klar machen. Es war die
menschenverachtende und Menschen mordende Politik der Nazi-Diktaktur von
Anfang an. Sie bestand in der ideologischen Wahnidee, in Deutschland ein reinrassig
arisches „1000jähriges Reich“ zu errichten und die übrigen europäischen Staaten zu
kolonisieren. „Lebensuntüchtiges und unwertes Leben“ sollte gar nicht erst entstehen
und wo es bereits entstanden war, wurde es mit einer perfekten Mordindustrie
ausgerottet.
Wie konnte das alles geschehen? Auf diese Frage hat der hessische
Generalstaatsanwalt Fritz Bauer (1903-1968) schon 1962 in einem Referat „Die
Wurzeln des faschistischen und nationalsozialistischen Handelns“ vor dem
Landesjugendring Rheinland Pfalz eine Antwort gegeben. Ich zitiere:
„Der Nazismus ist nicht vom Himmel gefallen; er wurde nicht nur von Hitler
verkörpert. Hitler wurde gewählt, zunächst mit 40 bis 45 Prozent und nachher mit 99
Prozent. Viele haben ja zu ihm gesagt; sie haben früh und spät „Heil Hitler“ gerufen,
sie haben die Hakenkreuzfahne gehisst und sind bei Aufzügen und Demonstrationen
oft genug mit dabei gewesen. Sie haben den gelben Fleck an den Kleidern ihrer
jüdischen Mitbürger gesehen und die Röhm-Morde, die Kristallnacht und viele
andere Ausschreitungen schwerster Art mit eigenen Augen und Ohren erfahren. Sie
haben erlebt, wie ihre jüdischen Nachbarn verschwanden, sahen den Abtransport der
Juden, sie kannten aus „Führerreden“ und -schriften die furchtbaren Drohungen
gegen dieses Volk; sie sahen und beteiligten sich daran, wie politische Gegner wegen
ihrer abweichende Meinungen und Ziele niedergeschrien und niedergemacht wurden;
sie wußten von der Versklavung anderer Völker, sie benutzten die Fremdarbeiter.
Gewiss waren nicht alle begeisterte Nazis. Es gab aber Begeisterte in nicht ge-ringer
Zahl. Von allen guten Geistern verlassen, oh-ne Anständigkeit, Menschlichkeit und
Sinn für Recht und Gerechtigkeit haben sie nicht nur geschwiegen, sondern oft
Grauenhaftes bejaht und getan. Es wäre falsch, darüber hinwegzusehen. Andere
hatten Angst und waren feige; sie beschränkten sich darauf Mitläufer zu sein. Andere
lehnten den Nazismus innerlich ab, und glücklicherweise gab es auch einen aktiven
Widerstand. Trotz allem bleibt die Tatsache bestehen, dass breite Teile der
Bevölkerung fast bis zum bitteren Ende an Adolf Hitler glaubten und seine

Mitkämpfer waren. Die Frage nach den Wurzeln des Nazismus ist daher auch immer
die Frage nach der Empfänglichkeit breitester Schichten für seinen Ungeist und nach
der Bereitschaft vieler, ja, allzu vieler Menschen zur Komplizenschaft.“
(Anmerkung: Fritz Bauer war verantwortlich für die Anklagerhebung im Auschwitz-Prozess (1963
bis 1965) in Frankfurt am Main und eröffnete 1965 die Voruntersuchung für einen weiteren Prozess,
der sich gegen die Teilnehmer einer reichsweiten Justizkonferenz von 1941, die juristischen
Erfüllungsgehilfen der „Euthanasie"-Morde, richten sollte. Bauer plante damit einen
exemplarischen Prozess gegen die in die Verbrechen verstrickte NS-Justiz. Nachdem Fritz Bauer in
der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 1968 gestorben war, fand der noch in der Vorbereitungsphase
stehende große Prozess gegen die Schreibtischtäter der „Euthanasie" nie statt.)

III. Mittlerweile gibt es zahlreiche literarische Texte und wissenschaftliche Studien
zu diesem Thema, die erkennen lassen, wie unangenehm diese Fragen für die
deutschen Bürger immer noch sind. Man verdrängt und vertraut darauf, dass schon
„Gras darüber wachsen wird“. Etwa zur gleichen Zeit als Fritz Bauer seine Rede
gehalten hat, erschien 1963 von dem Gelsenkirchener Autor Philipp Wiebe alias Ernst
Adolf Kunz (geb.1928) der Roman „Vor unserer Tür“ – ein starkes Zeitdokument der
Ereignisse zwischen 1933 und 1951. Im Mittelpunkt steht die Liebe zwischen einem
Fabrikantensohn und einem jüdischen Mädchen von nebenan. Für den Romanhelden
„gab es keine Versöhnung mit den Deutschen der Vergangenheit und der Gegenwart;
es gab auch keine Hoffnung auf die Deutschen der Zukunft. Sie spielten Demokraten,
doch ihr Geist blieb dunkel und wirr, ihre Toleranz war Heuchelei; Scham? Schämten
sie sich wirklich der Taten, die in ihrem Namen vollbracht worden waren? Ich glaubte
es nicht. Hätten sie den Krieg gewonnen, nie wären ihnen Zweifel an der
Notwendigkeit des Tötens gekommen, des grausamen, verbrecherischen Tötens. Erst
die Niederlage ließ Scham opportun erscheinen…“
Ähnliches hat Katja Behrens (geb. 1942) auch noch dreißig Jahre später in ihrer
Recherche über „Arthur Mayer oder das Schweigen“ vorgefunden: in einer kleinen
Gemeinde im deutschen Südwesten erinnert man sich zwar gerne an den großzügigen
und hilfsbereiten Arzt, nicht aber an den Juden, den man ausgegrenzt und der
Vernichtung preisgegeben hat.
IV. Seit heute erinnern nun auch in Gelsenkirchen die ersten Stolpersteine an 6
jüdische Menschen, die hier einst ihre Lebensmitte, ihr „Zuhause“ hatten, bis sie
plötzlich aus ihrer Wohnung „abgeholt“ wurden, um verschleppt, deportiert und
ermordet zu werden. Sechs Stolpersteine sind uns zur mahnenden Erinnerung
anvertraut worden. Für die Angehörigen und Freunde sind sie gewiss auch Orte der
Trauer. Weitere werden folgen.
Wir müssen aber auch wissen, dass jede nachfolgende Generation sich anders
erinnern wird. Die größer werdende zeitliche Distanz und neue wissen-schaftliche
Erkenntnisse werden unsere rückschau-enden Wahrnehmungen und Bewertungen der
historischen Sachverhalte verändern. Die Zeitzeugen werden sterben aus. Was bleibt
sind Dokumente sowie die Überlieferung durch Literatur und Film und die
Vermittlung über die Medien. Außerdem wird das kollektive Erinnern auch dadurch
komplizierter, weil zugewanderte Menschen ihre eigene Geschichte mitbringen und

deshalb zur deutschen Geschichte ein anderes Verhältnis als die „Eingeborenen“
haben. Für das Erinnern an die im Namen aller Deutschen von der Nazi-Diktator
begangenen Verbrechen kann es weder ein Monopol noch einen Alleinvertretungsanspruch des Staates oder irgendeiner Gruppierung geben. Allerdings hat der Staat
eine besondere Verpflichtung für die nationale Geschichts- und Erinnerungskultur,
denn die Bundesrepublik Deutschland kann sich als Rechtsnachfolger des „Deutschen
Reiches“ nicht aus dieser Verantwortung stehlen. Mahnendes Erinnern und Gedenken
ist deshalb als gemeinsame Aufgabe von Staat, Kommunen und Zivil-gesellschaft zu
erfüllen. Konstruktive, aufklärende Zusammenarbeit ist unverzichtbar. Ein Wettstreit
um Superlative, um das „effektivste“ und „beste“ Erinnern und Gedenken ist für die
Sache fatal.
Der Förderkreis Stolpersteine bei den „Gelsenkirchener Geschichten“ ist ein Kreis
von Einzelpersonen, die auch weiterhin das überparteiliche und überreligiöse Projekt
von Andreas Jordan in unserer Stadt unterstützen wollen. Wir danken der Stadt und
insbesondere dem Institut für Stadtgeschichte für die hilfreiche Begleitung und
Beratung in der Sache und hoffen, dass mit den Stolpersteinen die kommunale
Geschichtsarbeit mit dem eigenen Projekt „Erinnerungsorte“ ergänzt und bereichert
wird. Abschließend möchte ich aber doch noch einmal mit einem Zitat auf den Kern
der Sache zurückkommen. Als der große deutsche Dichter und Publizist Heinrich
Heine 1828 auf seiner „Reise von München nach Genua“ das Schlachtfeld von
Marengo in der Nähe von Alessandria/Italien besuchte, wo Napoleon den
entscheidenden Sieg über die Österreicher errang, schrieb er angesichts der Toten
dieser Schlacht im Jahre 1800:
„Jeder Zoll, den die Menschheit weiterrückt, kostet Ströme Blutes; und ist das nicht
etwas zu teuer? Ist das Leben des Individuums nicht vielleicht ebensoviel wert wie
das des ganzen Geschlechts! Denn jeder einzelne Mensch ist schon eine Welt, die mit
ihm geboren wird und mit ihm stirbt, unter jedem Grabstein liegt eine
Weltgeschichte…“
Genau das trifft auch für die Stolpersteine zu!
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Bei allen an der ersten StolpersteinVerlegung in Gelsenkirchen Beteiligten
möchte ich mich im Namen des
Arbeitskreises Stolpersteine für
Gelsenkirchen ganz herzlich bedanken.

Danke an die Stolpersteinpaten und den Förderkreis
Herman Neudorf, USA.
Elisabeth Schulte-Huxel und Ilse Reifeisen-Hallin, Schweden.
Esther Goldschmidt und Hilde Laut, USA.
Danke an den Arbeitskreis Stolpersteine: Heike Jordan und den Mitarbeitern.
Danke an den Unterstützerkreis unter dem Dach der Gelsenkirchener Geschichten:
An Peter Rose, an Bernd Matzkowski,
An Chaijm Guski, an Elena Gubenko,
An Marie Cécile Duclercq,
An Paul Erzkamp.
Danke an Heinz Niski als Betreiber des Forums Gelsenkirchener Geschichten.
Danke an Lothar Lange, der den englischsprachigen Text von Herman Neudorf
verlesen hat.
Danke an Jesse Krauß, der die Verlegungen videografisch dokumentierte.
Danke an Yuriy Zemskyi, der mit seiner wunderbaren Stimme als Vorbeter das "El
male Rachamim" an zwei Verlegeorten betete.
Danke an Mirjam Lübke, die eigens anreiste, um als Vorbeterin an einem Verlegeort
"El male Rachamim" zu beten.
Danke an Werner Neumann, der die Verlegungen fotografisch begleitet hat.
Danke an den Künstler Gunter Demnig und die Koordiatorin Uta Franke.
Danke an die Stadtverwaltung Gelsenkirchen für die Genehmigung zur Verlegung der
Stolpersteine.
Danke an Stefan Goch vom Institut für Stadtgeschichte, Gelsenkirchen
Danke an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Verlegungen von
Stolpersteinen in Gelsenkirchen.
Danke euch allen für diesen denkwürdigen Tag, an dem Gelsenkirchener
Stadtgeschichte geschrieben wurde.

Stolpersteine Gelsenkirchen im Spiegel der Lokalpresse:

Sechs Stolpersteine verlegt. "Dort ... musstet ihr sterben"
In Gelsenkirchen sind die ersten sechs Stolpersteine verlegt worden: Der Kölner
Konzeptkünstler Gunter Demnig ließ an drei Stellen im Stadtgebiet Steine mit
Gedenktafeln für Opfer der Nazis ins Pflaster ein: an der Markenstraße in Horst, an
der Florastraße sowie an der Kolpingstraße in der City.
Von rechts dröhnt der Verkehr der Husemannstraße, links hetzen Passanten über die
Bahnhofstraße. Es riecht nach Urin. Und im benachbarten Schaufenster werden Polo-

Shirts für 9 Euro angepriesen. Trotzdem könnte dieser Moment nicht bewegender,
nicht ergreifender sein. Der Moment, in dem Esther Goldschmidt auf der
Kolpingstraße zwischen C&A und Kaufhof vor drei Stolpersteinen steht und einen
Brief verliest, den sie an ihre drei von den Nazis ermordeten Verwandten geschrieben
hat. Aus Flensburg ist die gebürtige Hernerin angereist, um am Montagmorgen dieser
Premiere beizuwohnen - als Patin der Steine für die getöteten Gelsenkirchener Juden
Fritz und Grete Goldschmidt sowie Mathilde Wertheim, geborene Goldschmidt,
genannt Tilla. „Heute schreibe ich euch zum ersten Mal einen Brief”, liest sie mit
zitternder Stimme. Und: „Eure Reise führte euch nach Riga, nach Stutthof, ... und
dort ... und dort ... musstet ihr sterben ... alle so jung.”
Einen Stolperstein hat der Kölner Konzeptkünstler Gunter Demnig zuvor für jeden
der drei Goldschmidts, die hier einst ihren Lebensmittelpunkt hatten, ebenerdig ins
Pflaster gesetzt. So wie er es in 442 Städten zuvor bereits gemacht hat. „Hier
wohnte . . .” steht auf jeder Messingplatte, es folgt Name, Geburts-, Todesdatum.
Rückblende, eineinhalb Stunden früher, Markenstraße 19, Horst-Süd. Hier wohnten
einst . . . Frieda und Simon Neudorf, bevor sie von den Nazis deportiert und in
Konzentrationslagern ermordet wurden. Kurz vor 9 Uhr fährt Demnig (61) mit
seinem roten Bulli in Horst vor, packt sein Handwerkszeug aus und macht sich an die
Arbeit. Andreas Jordan (Gelsenzentrum), Initiator der lokalen StolpersteinBewegung, verliest vor rund 40 Zuhörern einen Brief vom Stein-Paten Herman
Neudorf (84), der in den USA lebt. Der Sohn der Neudorfs entging als Jugendlicher
im KZ knapp dem Tod. „Möge dieser denkwürdige Akt der Stolpersteinlegung als
Mahnung an kommende Generationen dienen”, schreibt Neudorf. Er bedankt sich
ausdrücklich bei Andreas Jordan. Und bedauert, dass er nicht selbst kommen konnte.
Nach der Einlassung der Steine wird eine rote Rose mit schwarzer Schleife auf den
Apshalt gelegt, der jüdische Vorbeter Yuriy Zemskyi spricht (und singt) das Gebet „El
male rachamim”. Diese Zeremonie wiederholt sich kurz darauf auf der Florastraße
84, wo mit einem Stolperstein der ebenfalls von den Nazis ermordeten Jüdin Regina
Spanier gedacht wird, und schließlich auf der Kolpingstraße.
Die (denk-)würdige Stolperstein-Premiere endet mit einer Matinee im
Bildungszentrum, zu der das Internetforum Gelsenkirchener Geschichten und ein
daraus hervorgegangener Unterstützerkreis für das Projekt eingeladen haben.
Bereits im Februar sollen die nächsten Gelsenkirchener Stolpersteine verlegt werden.
Damit auch für weitere von den Nazis ermordete Menschen gilt, was Esther
Goldschmidt in dem Brief an ihre Verwandten so formuliert hat: „Ich werde dafür
Sorge tragen, dass man euch nicht vergisst. Versprochen!”
Lob und Vorbehalte
Fast 20 000 Stolpersteine hat Gunter Demnig in halb Europa bereits verlegt.
Trotzdem war es für ihn kein alltäglicher Termin: „Es ist immer etwas Besonderes,
die Stolpersteine in einer Stadt zum ersten Mal zu verlegen.”
Zur Verlegung auf der Kolpingstraße kam auch OB Frank Baranowski - und
bezeichnete das Projekt als „eindrucksvolle Form des Gedenkens”. Konkurrenz

zwischen Stolpersteinen und „Erinnerungsorten” (dem vom Rat beschlossenen
Projekt) sehe er nicht: „Gut, dass es beides gibt.” Lob für Demnigs Engagement fand
auch Judith Neuwald-Tasbach (Vorsitzende jüdische Gemeinde), die an allen drei
Verlegungen teilnahm. Aber: Das Konzept sage ihr nicht zu, weil man „mit Füßen auf
die Namen der Opfer tritt”. Sie bevorzuge die Erinnerungsorte, weil die (auf Tafeln)
mehr Infos lieferten.
Im Bildungszentrum erinnerte Kulturdezernent a.D. (und Stolpersteine-Unterstützer)
Peter Rose an den Nazi-Terror. Elisbabeth Schulte-Huxel, Patin des Steins für Regina
Spanier, überbrachte Grüße von deren in Schweden lebenden Enkelin Ilse Reifeisen.
Außerdem las Esther Goldschmidt aus ihrem (veröffentlichten) Tagebuch. Für die
Begrüßung sorgte Lothar Lange (GE-Geschichten).
Kommentar: Endlich
Nein, sagt die Horsterin Monika Berger (59) am Rande der Stolperstein-Verlegung.
Dass in ihrer direkten Nachbarschaft einst die von den Nazis ermordeten Neudorfs
wohnten, habe sie nicht gewusst. Und wie der Horsterin dürfte es wohl vielen
Menschen in Gelsenkirchen gehen: Die Opfer sind für die große Mehrheit eine
anonyme Masse. Die „Stolpersteine" geben Opfern einen Namen, entreißen sie dem
Vergessen und mahnen die Nachgeborenen, wachsam zu sein. Und: Nicht
Erinnerungsorte oder Stolpersteine, sondern Erinnerungsorte und Stolpersteine lautet
das Gebot. Es ist privatem Engagement zu verdanken, dass das Demnig-Projekt
endlich auch in Gelsenkirchen angekommen ist. Den Initiatoren und Unterstützern
gilt großer Dank. Und den Bürgern und vor allem den Schulen gilt ein Appell: Macht
mit! Je breiter die Beteiligung, desto stärker kommt der Gedanke der Stolpersteine
zum Tragen.
(WAZ Gelsenkirchen, 13.07.2009, von Lars-Oliver Christoph)

Radio Emscher-Lippe "REL" meldet am 13. Juli 2009:
Seit heute erinnern in Gelsenkirchen Stolpersteine an jüdische Opfer des
Nationalsozialismus. Heute Vormittag wurden die ersten Steine mit Gedenktafeln in
Horst verlegt. Sie wurden dort in den Boden gelassen, wo die Menschen gewohnt
haben, auf den Messingplatten sind Name, Geburts- und Todesjahr eingraviert. Die
Idee für die Erinnerungstafeln im Boden stammt von dem Kölner Künstler Gunter
Demnig. Er hat in fast 500 europäischen Städten schon mehr als 20.000 Stolpersteine
verlegt, unter anderem in Bottrop. (GE)
In Gelsenkirchen sind die ersten Stolpersteine verlegt. Die Gedenktafeln im Boden
erinnern an jüdische Opfer des Nationalsozialismus. Auf den Messingplatten sind
Name, Geburts- und Todesjahr eingraviert. Die Steine wurden dort in den Boden
gelassen, wo die Menschen gewohnt und ihren Lebensmittelpunkt hatten. Die Idee
für die Erinnerungstafeln stammt von dem Kölner Künstler Gunter Demnig. Er hat in
fast 500 europäischen Städten schon mehr als 20.000 Stolpersteine verlegt, unter
anderem in Bottrop. (GE)

Gedenken an Nazi-Opfer: Start der Stolpersteine
In fast 500 europäischen Städten hat der Kölner Künstler Günter Demnig seine
Stolpersteine bereits verlegt. Am Montag, 13. Juli, reiht sich auch Gelsenkirchen in
dieses Erinnerungsprojekt ein.
In fast 500 europäischen Städten hat der Kölner Künstler Günter Demnig seine
Stolpersteine bereits verlegt. Am Montag, 13. Juli, reiht sich auch Gelsenkirchen in
dieses Erinnerungsprojekt ein. Zum Auftakt wird Demnig an drei Stationen in Horst
und in der Altstadt sechs Steine mit Gedenktafeln in den Boden einlassen, die an
jüdische Opfer der Nazis erinnern. Nach den Verlegungen findet eine kleine
öffentliche Feier im Bildungszentrum statt.
Wie berichtet, hat eine überparteiliche und überkonfessionelle Initiative unter dem
Dach des Internetforums Gelsenkirchener Geschichten dem durch Spenden
finanzierten Projekt den Boden bereitet. Zu den Unterstützern zählen u.a. der frühere
Kulturdezernent Peter Rose, Paul Erzkamp (Bündnis gegen Rechts), Chajm Guski
(Liberale Jüdische Vereinigung „Etz Ami”) und Elena Gubenko (Kinor).
Federführend ist der Horster Andreas Jordan, Gründer des Portals Gelsenzentrum.
Jeder Stolperstein wird mit einer Messingplatte versehen und niveaugleich in die
Gehwegpflasterung eingelassen. Auf jeder Platte sind Name, Geburts- und Todesjahr
sowie Todesort des Opfers eingraviert. Die Steine werden dort verlegt, wo die
Menschen ihren Lebensmittelpunkt hatten. „Dadurch bleiben diese ,ehemaligen
Nachbarn' keine namenlosen Opfer, sondern Menschen, deren Namen ins Gedächtnis
der Stadt zurückkehren”, so Chajm Guski für den Unterstützerkreis.
Bei der abschließenden Matinee im Bildungszentrum (Raum 205) wird Esther
Goldschmidt, eine Verwandte von Grete und Fritz Goldschmidt, aus ihrem Buch
„Vergangene Gegenwart” lesen. Und: Demnig wird seine Arbeit vorstellen. Darüber
hinaus werden Unterstützer der Stolpersteine über die Fortsetzung dieser Aktion
reden. Die Verlegung weiterer Steine ist geplant; die Kosten - 95 Euro pro Stein werden durch Spender bzw. von Paten übernommen.
Die erste Verlegung beginnt am Montag um 9 Uhr in Horst-Süd vor dem Haus
Markenstraße 19 mit zwei Steinen für die von den Nazis ermordeten Frieda und
Simon Neudorf. Anschließend wird um 9.45 Uhr vor dem Haus Florastraße 84 eine
Messsingplatte für Regina Spanier, gestorben 1943 im KZ Riga, eingelassen. Drei
Steine verlegt Demnig um 10.30 Uhr in der Kolpingstraße zwischen C&A und
Kaufhof - und zwar in Gedanken an die Nazi-Opfer Grete und Fritz Goldschmidt
sowie Mathilde Wertheim.
Die Verlegungen sind öffentlich und werden begleitet von jüdischen Vorbetern sowie
von kurzen biographischen Hinweisen zum Schickal der einzelnen Menschen.
Außerdem steht bei Fragen jeweils ein Ansprechpartner bereit.
WAZ Gelsenkirchen, 6. Juli 2009 von Lars Oliver Christoph

Start der Stolpersteine - Der Boden ist bereitet
Am 13. Juli wird Gunter Demnig auch in Gelsenkirchen seine "Stolpersteine"
verlegen. Jeder Stein soll an ein Nazi-Opfer erinnern. Im Vorfeld gab es heftige
Diskussion um Andreas Jordan (Gelsenzentrum) gegeben, der mit seinem
"Gelsenzentrum" die Initiative zur Verlegung der Steine ergriffen hatte.
Zum Beispiel: die Neudorfs. Die Juden Simon und Frieda Neudorf betreiben in den
30er Jahren ein Bekleidungsgeschäft auf der Markenstraße 19 in Horst. Simon
Neudorf wird ins KZ Sachsenhausen verschleppt und am 14. März 1941 von den
Nazis ermordet. Seine Frau und sein Sohn Hermann werden 1942 nach Riga
deportiert; Frieda Neudorf wird am 28. Juli 1944 erschossen. Hermann landet in den
Konzentrationslagern Stutthof und Buchenwald, kann aber auf einem „Todesmarsch”
fliehen. Über Paris und Kolumbien landet er in den USA, wo er heute seinen
Lebensabend verbringt.
Ein Schicksal, das in Gelsenkirchen nur wenige Menschen kennen. Ein Schicksal,
über das ab dem 13. Juli aber viele Menschen stolpern könnten: An diesem Tag
verlegt nämlich Gunter Demnig auf dem Pflaster vor der Markenstraße 19 zwei so
genannte Stolpersteine, auf die die Namen der beiden Mordopfer Simon und Frieda
Neudorf graviert sind. Anschließend wird der bekannte Kölner Künstler noch
Gedenksteine für die Nazi-Opfer Fritz und Grete Goldschmidt sowie Mathilde
Wertheim (Kolpingstr. 6; zwischen Kaufhof und C&A) und Regina Spanier (Florastr.
84) setzen. „Die Stolpersteine geben den Menschen, den Opfern des Nazi-Regimes,
ihre Namen, ihre Würde und ihre Individualität zurück”, sagt Andreas Jordan (47).
Mehr als zwei Jahre lang hat der gelernte Maschinenschlosser aus Horst mit dem von
ihm gegründeten ehrenamtlichen Portal „Gelsenzentrum” darum gekämpft, dass das
in über 450 deutschen Städten präsente Projekt auch in Gelsenkirchen Fuß fasst.
Heftigen Vorwürfen aus dem linken Lager und vor allem von Roland Küpper
(Mitglied im Bündnis gegen Rechts) sah sich Jordan, der u.a. auch den „Zug der
Erinnerung” nach Gelsenkirchen geholt hat, ausgesetzt. Der Tenor: Er habe einst
Kontakte zur rechten Szene und zum Nazi-Laden „Vikingship” gehabt. „Die
Vorwürfe sind völlig aus der Luft gegriffen. Da ist nichts dran”, so Jordan zur WAZ.
Nachdem Küpper auch Demnig per E-Mail über die vermeintlich rechte
Vergangenheit des Stolperstein-Förderers Jordan informiert hatte, stand das Projekt
vor dem Aus. Nicht zuletzt eine Initiative der Gelsenkirchener Geschichten (GG) mit
dem früheren Kulturdezernenten Peter Rose an der Spitze trug wohl dazu bei, dass
Demnig die Stolpersteine in Kooperation mit Jordan nun doch in Gelsenkirchener
Bürgersteige einlässt.
Der GG-Initiative schloss sich auch Paul Erzkamp vom Bündnis gegen Rechts an.
Seine Begründung: „Vor allem ein persönliches Anliegen bewegte mich,
mitzuwirken: Es gab schwere Vorwürfe gegen Personen des Projektes. Ich möchte
sicherstellen, dass das Projekt realisiert wird und es keine Zweifel an der
antifaschistischen Arbeit gibt.”

Die ersten sechs Stolpersteine sollen nicht die letzten bleiben: Weitere Verlegungen
seien bereits in Planung, so Jordan, potenzielle Paten hätten Zusagen gegeben. Und
noch eine Zusage hat er in der Tasche: Herman Neudorf wird aus den USA anreisen,
um der Verlegung des Steins zum Gedenken an seine ermordeten Eltern
beizuwohnen.
Informationen zum Projekt
Gunter Demnig will mit dem 1995 gestarteten Projekt „Stolpersteine” an das
Schicksal von Menschen erinnern, die von den Nazis ermordet, deportiert oder
vertrieben wurden. Der Künstler verlegt jeden Stolperstein persönlich. Die kleinen
Betonsteine mit Messingplatte werden jeweils vor dem letzten Wohnort des NaziOpfers in den Bürgersteig eingelassen. Unter der Überschrift „Hier wohnte” steht
Name, Jahrgang und Schicksal der jeweiligen Person. Die Verlegung (95 € pro Stein)
wird von Paten finanziert. Jeder kann eine Patenschaft übernehmen (Einzelpersonen,
Schulen, Gruppen etc.). Die Stadt muss die Aktion im Vorfeld genehmigen. In
Gelsenkirchen erfolgt zudem eine Absprache mit dem Institut für Stadtgeschichte.
WAZ Gelsenkirchen, 12. Mai 2009 von Lars Oliver Christoph

Weblinks :
Stolpersteine Gelsenkirchen
Portal GELSENZENTRUM
Forum Gelsenkirchener Geschichten
Fotos: Werner Neumann, Heike Jordan, Archiv GELSENZENTRUM e.V.
Grafik: GELSENZENTRUM e.V.

Wie geht es weiter?
Stand der Planung am 1. August 2009 für die Verlegungen im Februar 2010
Der genaue Verlegetag wird vom Büro Demnig noch mitgeteilt. Am Vorabend der
Verlegungen wird Gunter Demnig einen PowerPoint-Vortrag über sein Projekt
Stolpersteine halten, auch das ist bereits besprochen. (Die Avisierung einer
Örtlichkeit kann natürlich erst nach Mitteilung des genauen Termins erfolgen) Gunter
Demnig wird dann in Gelsenkirchen übernachten und am nächsten Tag verlegen. Die
Kosten für die Übernachtung und entsprechende Nebenkosten werden vom
Arbeitskreis Stolpersteine getragen, wir müssen hier also erneut um Spenden für das
Projekt "Stolpersteine für Gelsenkirchen" bitten.

Geplant sind Stolpersteine für diese nachstehend genannten Menschen an folgenden
Verlegeorten:
Sinti und Roma:
Das so genannte Totenbuch des KZ Auschwitz verzeichnet insgesamt 117 Namen von
Menschen mit dem Geburtsort Gelsenkirchen bzw. aus Gelesenkirchen deportierte
und ermordete Sinti und Roma. Die Gesamtzahl der Menschen, -mit Bezug zu
Gelsenkirchen-, die dieser Opfergruppe zuzuordnen sind, liegt deutlich höher.
Wir stehen mit dem Zentralrat und dem Landesverband der Sinti und Roma im
Dialog. Es soll ein Stolperstein für die aus Gelsenkirchen deportierten und
ermordeten Sinti und Roma gelegt werden, angedacht ist der Bahnhofsvorplatz.
Alternativ zu einem Stolperstein wird an ein zentrales Denk/Mahnmal für die
ermordeten Menschen gedacht, der Zentralverband/Landesverband bemüht sich seit
Jahren darum.
Zeugen Jehovas/Bibelforscher:
Peter Heinen, Verlegeort Neuhüllerstrasse
Wir stehen mit den Zeugen Jehovas im Dialog, die Unterlagen mit den
lebensgeschichtlichen Eckdaten der Menschen, die aus Gelsenkirchen deportiert und
ermordet wurden, sollen in Kürze hier eintreffen. Es kommen zum jetzigen Zeitpunkt
fünf Menschen für eine Stolperstein-Widmung in Frage. Die Gesamtzahl der
Menschen, - mit Bezug zu Gelsenkirchen -, die dieser Opfergruppe zuzuordnen ist,
liegt deutlich höher.
Jüdische Menschen:
Sally, Ingrid und Carola Haase, geborene Herrmann. Verlegeort Kurt-SchumacherStraße 10
Annemarie und Margit Zorek, Verlegeort Augustastraße 7
Helene, Paul, Hella und Georg Grüneberg, Verlegeort Hauptstrasse/Schalker Straße
Isidor Wollenberg und Elfriede Wollenberg, geborene Silberberg, Verlegeort von-derRecke-Straße 4
Julie Schloss, Verlegeort Markenstrasse 28
Hulda Silberberg, Selbstmord angesichts der bevorstehenden Deportation, Verlegeort
Bochumer Straße 45
Helene Leweck, Selbstmord im Sammellager Wildenbruchplatz (Auststellungshallen)
angesichts der bevorstehenden Deportation, Moltkeplatz 6 (Heute: Neustadtplatz)
Isabella Berghausen, Essener Straße 76
Desserteure, Fahnenflüchtige, "Kriegsverräter" und Widerständler:
Charles Ganty, Verlegeort Haupteingang THS, Am Bugapark 1
Erich Lange, Verlegeort Am Rundhöfchen
Paul Bukowski, Verlegeort Zollvereinstrasse, eventuell vor dem Polizeigefängniss
Buer (Das an der damaligen Wohnadresse liegende Haus ist heute inmitten einer
Siedlung der Sinti und Roma, hier sind noch weitere Gespräche notwendig) Oskar
Behrendt, vor dem ehemaligen Gerichtsgefängnis Gelsenkirchen.

Paul Klusz, Recherche läuft
Paul Heuser, Recherche läuft
Andreas Schillack jr., Recherche läuft
Fritz Rahkob, Recherche läuft
Die Recherche nach Opfern der so genannten "Euthanasie (Aktion T4) " aus
Gelsenkirchen läuft ebenfalls, ebenso nach Opfern, die wegen Ihrer Homosexualität
ermordet worden sind. Desweiteren gibt es mindestens ein gehörloses jüdisches
Opfer aus Gelsenkirchen.
Am nächsten Samstag reisen wir zu einer Zeitzeugin, die ebenfalls mehrere
Familienmitglieder in verschiedenen KZ verloren hat. Die Gesamtzahl der geplanten
Verlegungen kann sich noch erhöhen. Die Anzahl ist ja auch von Gunter Demnig
abhängig, es gilt zu klären, wieviele Steine max. an einem Verlegetag verlegt werden
können.
Somit sind zur Zeit etwa 30 Steine für Februar 2010 geplant, es sind Patenschaften
für einen Teil der geplanten Steine übernommen worden, wir bitten um weitere
Übernahmen von Patenschaften. Interessierte wenden sich bitte an den Arbeitskreis
Stolpersteine oder an den Unterstützerkreis bei den Gelsenkirchener Geschichten.
Es ist angedacht, den Opfern der Bombenangriffe auf die Gelsenberg Benzin AG (KZ
Aussenlager Buchenwald) zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls Stolpersteine zu
widmen, dieses Ansinnen befindet sich allerdings erst in einer Sondierungsphase, es
handelt sich hierbei um mindestens 150 Opfer. Möglicherweise übernimmt die
Deutsche BP in moralischer Verantwortung und als Rechtsnachfolger der Gelsenberg
AG die Gesamtpatenschaft für die Mädchen und Frauen aus Ungarn, die man zur
Zwangsarbeit aus dem KZ Auschwitz nach Gelsenkirchen in das Gelsenberg-Lager
deportiert hat.
(Übersicht, Änderungen nicht ausgeschlossen)

Andreas und Heike Jordan, August 2009

