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Tafelenthüllung vor der St. Walburgis-Kirche in der Siechhofstra-
ße über das jüdische Getto. Mit dabei sind (v. l.): Jörg Kratkey,
Pfarrer Peter Hofacker, Hartmut Sitzler, Wolfgang Grieb und Irm-
trude Richter. Foto:Wetzlar erinnert

Tafeln erinnern an
Opfer der Nazis

Gedenkfeier in Niedergirmes für
Zwangsarbeiter und ermordete Juden

WETZLAR (red). „Die ganze NS-
Agitation ist ein dauernder Ap-
pell an den inneren Schweine-
hund im Menschen. […] Zum
ersten Mal in der deutschen
Politik ist so die restlose Mobili-
sierung der menschlichen
Dummheit gelungen.“ Mit die-
sem Kurt-Schumacher-Zitat ha-
be Wetzlars Kulturdezernent
Jörg Kratkey (SPD) im Namen
des Magistrats bei der Enthül-
lung von zwei der 21 geplanten
Erinnerungstafeln zur NS-Zeit
den demagogischen und verbre-
cherischen Charakter der Nazi-
Ideologie charakterisiert, berich-
tet der Verein „Wetzlar erinnert“
in einer Pressemitteilung.
Rund 30 Aktive des Vereins so-

wie Repräsentanten der Tafel-
Stifter-Organisationen trafen
sich dazu am Niedergirmeser
Friedhof und am 1942 als Sam-
mel- und Abschiebe-Ghetto für
die jüdische Bevölkerung Wetz-
lars genutzten Gebäude Jahn-
straße 3. Eine Gedenkfeier für
die 269 verstorbenen – meist
aus Osteuropa stammenden –
Zwangsarbeiter sowie die de-
portierten und ermordeten jüdi-
schen Menschen gab es in der
benachbarten katholischen Kir-
che St. Walburgis.
Die einstündige Gedenkfeier

vermittelte zunächst Einblicke
in den Alltag der zu „Untermen-
schen“ erklärten und als
Arbeitssklaven behandelten
Menschen. Katharina Börner,
Mia Förster und Sarah Schnei-
der – Schülerinnen der Klasse
9B an der August-Bebel-Schule
– hatten dafür historische Quel-
len gesichtet und aufbereitet.
Viola Krause ist Landesge-

schäftsführerin des Volksbun-

des für Kriegsgräberfürsorge in
Hessen. „Die Tafeln fordern
zum Nachdenken, eigenem
Handeln und gemeinsamem
Gegensteuern angesichts be-
drohlicher Entwicklungen auf“,
sagte sie.
Superintendent Hartmut Sitz-

ler sprach für den Evangeli-
schen Kirchenkreis an Lahn und
Dill. „Verdrängung und Leug-
nung führen dazu, dass man
nicht aufrecht und frei ist“, sag-
te er. Das gelte auch für histori-
sches Gedenken und das kollek-
tive Gedächtnis einer Gesell-
schaft. Der katholische Pfarrer
Peter Hofacker forderte, beim
historischen Gedenken „die Op-
fer selbst zu Wort kommen zu
lassen“.

„Judenhaus“ als Ort der
Erinnerung für Konfirmanden

Der Hermannsteiner Pfarrer
Wolfgang Grieb nutzt das ehe-
malige „Judenhaus“ in der
Jahnstraße – damals ein umge-
bautes Ziegelei-Wirtschaftsge-
bäude –mit Konfirmandengrup-
pen als Ort der Erinnerung und
lädt dazu die Wetzlarer Holo-
caust-Überlebende Gisela Jäckel
als Zeitzeugin ein. Für ihn ist
„Erinnerung das Geheimnis der
Erlösung“.
Im letzten Teil der Gedenkver-

anstaltung gab Ursula Fokken
Einblicke in Schicksale jüdi-
scher Menschen aus Wetzlar.
Großformatige Porträtbilder lie-
ßen Einzelschicksale skizzen-
haft deutlich werden. Das stille
Gedenken wurde musikalisch
von Ursula Fokken und Wolf-
gang Grünhagen mit Klezmer-
Musik umrahmt.
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