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„Die Menschen vergessen schnell“
Gedenkfeiern in der RegionWetzlar erinnern an das Schicksal verfolgter Juden /Mahnung vor aufkeimendem Nazi-Gedankengut

ASSLAR/ BRAUNFELS/ WETZ-
LAR. Trotz aller Freude über 30
Jahre Mauerfall wurde am
Samstag auch in Wetzlar und
der Region nicht das Geden-
ken der Pogromnacht vor 81
Jahren vergessen. Die Erinne-
rung an die Gräueltaten der
Nazididaktur sorgte zum Teil
für Tränen in den Augen der
Teilnehmer.
„Heute geht es um unrühm-

liche Momente, um Leid und
Versagen. Der 9. November
steht nicht nur für den Mauer-
fall, einen Moment der Freu-
de, weil Freiheit möglich wur-
de. Der 9. November steht
nicht nur für den Beginn der
ersten deutschen Republik,
die nicht von Adeligen, son-
dern vom Volk bestimmt wur-
de. Der 9. November steht
auch für die Verfolgung und
Ermordung Millionen Men-
schen“, erinnerte Pfarrer Mar-
cus Brenzinger in seiner An-
dacht vor dem Judenfriedhof
in Werdorf.

Die Stadt Wetzlar hatte in
Zusammenarbeit mit der Ge-
sellschaft für christlich-jüdi-
sche Zusammenarbeit Gießen-
Wetzlar in die Pfannenstiels-
gasse an den Platz eingeladen,
wo eine Zeitzeugin die brau-
nen Nazi-Schergen dabei be-
obachtete, wie sie die Synago-
ge verwüsteten. „Dieser Tag
steht für Licht und Schatten
der deutschen Geschichte:
Wie konnte es sein, dass ein

Volk, das 1918 in die Demo-
kratie aufbrach, wenige Jahre
später seine europäischen
Nachbarn missachtete, ja sei-
ne nächsten Nachbarn verriet
und ganze Familien in die
Gaskammern schickte, und
wie kann es sein, dass bei al-
lem, was wir wissen, in diesen
Tagen in Halle wieder ein An-
schlag auf eine Synagoge ver-
übt wird?“, fragte Wagner.
„Die Zeichen mehren sich, das
wie damals den Gedanken
Worte und den Worten Taten
folgen“, ergänzte er. Wagner
fest und mahnte, am Erinnern
festzuhalten und dem Antise-
mitismus Widerstand zu leis-
ten.

Stadtarchivar Christoph
Franke schilderte den Abend
des 9. November 1938 und die
nachfolgende Zeit in Wetzlar.
Der katholische Kaplan Sven

Marten betete im Gedenken
an die Opfer Psalm 142, und
Elisabeth Hausen trug das jü-
dische Gebet „Avinu Malke-
nu“ vor. Dow Aviv, Vorsitzen-
der der christlich-jüdischen
Gesellschaft Gießen-Wetzlar,
erinnerte sich an seine Eltern,
die den Holocaust überlebten
und erst über ihre Erlebnisse
sprachen, als Steven Spielberg
seinen Film veröffentlichte.
„Nach dem Erzählen war alles
besser“, sagte Aviv. Er erin-
nerte daran, dass nur einer ge-

ringen Zahl Nazis der Prozess
gemacht wurde und viele
wieder in politische Ämter ka-
men. „Die Menschen verges-
sen schnell. Die Nazis waren
nie weg, und wir müssen mit
wachen Sinnen und empfind-
samen Herzen das Unrecht
überwinden“, so Aviv.
Pfarrer Wolfgang Grieb erin-

nerte an die Pogrom-Veran-
staltung in Niedergirmes am
Donnerstag, wo die katholi-
sche und evangelische Kirche
in die Jahnstraße 3 eingeladen
hatten, wo einst die Baracken
standen, in denen die Wetz-
larer Juden auf ihren Abtrans-
port warten mussten. Die Kon-
firmanden verlasen deren Na-

men und zündeten für jeden
ein Kerze an. „Dort war auch
ein syrisches Mädchen, des-
sen Familie in dem Haus mit
der Gedenktafel eine neue
Bleibe fand“, so Grieb und
unterstrich: „Wo damals End-
station für so viele Menschen
war, ist heute Hoffnung für
Kriegsflüchtlinge!“
In Braunfels versammelten

sich die Teilnehmer der Kranz-
niederlegung durch Stadtver-
ordnetenvorsteher Michael
Hollatz ebenfalls dort, wo
einst die Synagoge in der
Unteren Burgstraße stand.
„Wir sind nicht für die Taten
unserer Eltern und Großeltern
verantwortlich, aber wir sind

verantwortlich, für das was
heute passiert“, sagte er.
Pastor Steffen Klug, Pfarre-

rin Cornelia Starosta und Pas-
toralreferent Richard Ackva,
sorgten mit Gebeten und Le-
sungen für die geistliche Um-
rahmung.
An der Gedenktafel für ehe-

malige jüdische Mitbürger in
Bonbaden haben sich am
Samstag über 60 Bürger zur
Gedenkfeier getroffen. Pfarrer
Reinhard Vollmer sagte, es sei
beschämend, dass das Klima
in Deutschland durch Worte
und Taten wieder so vergiftet
sei, dass Juden Angst haben
müssten.

Übergriffe wieder
an der Tagesordnung

Für die Stadt Braunfels legte
der stellvertretende Stadtver-
ordnetenvorsteher Hans-Wer-
ner Maurer (CDU) ein Gesteck
nieder. „Rassismus und Men-
schenfeindlichkeit gegenüber
Mitmenschen und staatlichen
Institutionen sind in erschre-
ckendem Maße gesellschafts-
fähig geworden. Was gestern
noch undenkbar war, scheint
an unwidersprochener Akzep-
tanz zu gewinnen“, sagte er.
Der Rechtsstaat dürfe da kei-
ne Toleranz zeigen.
Auch Gerhild Kirschner, die

sich seit Jahren mit dem
Schicksal der Bonbadener Ju-
den befasst, zeigte sich ent-
setzt über die Geschehnisse
unserer Tage. Sie sprach über
den Überfall auf eine Synago-
ge in Halle und über wüste Be-
schimpfungen und Bedrohun-
gen im Internet. „Ich frage
mich, wo leben wir eigent-
lich?“, fragte sie.
Musikalisch begleitet wurde

die Feier vom Ehepaar Joa-
chim (Gitarre) und Sabine
Burle (Saxophon), die hebräi-
schen Weisen spielten.

Von Heike Pöllmitz
und Siegbert Bender

Gedenken an die Pogrome (v. o. l. im Uhrzeigersinn): In Niedergirmes zünden Konfirmanden und Zeitzeugin Gisela Jäckel für jedes Op-
fer vor Ort eine Kerze an. An der Gedenktafel am ehemaligen Standort der Synagoge in Wetzlar wurde ein Kranz niedergelegt. Vor der
Gedenktafel erinnern die Bürger an das Schickal Bonbadener Juden. Steffen Klug, Michael Hollatz, Richard Ackva und Cornelia Staros-
ta gestalteten die Veranstaltung in Braunfels. Fotos: Heike Pöllmitz (3), Siegbert Bender (1)

Ich frage mich, wo
leben wir eigentlich?

Gerhild Kirschner, Expertin in Sachen
„Schicksal der Bonbadener Juden“.
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