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Rund 100 Gäste gedachten am Donnerstag mit der Einweihung des Gedenksteins am Jüdischen Friedhof der Opfer der Zwangsarbeit in
Meinerzhagen. Musikalisch wurde die Feierstunde vom Posauenchor des CVJM und der Freien evangelischen Gemeinde gestaltet.

„Stein der Hoffnung“ ist
Mahnmal und Erinnerung

Neuer Gedenkstein erinnert an die Opfer der Zwangsarbeit in Meinerzhagen
Von Simone Benninghaus

MEINERZHAGEN � „So verging
meine ganze Jugend fern von
der Heimat in einer wahrhaften
Hölle, genauer kann man es
nicht sagen.“ „In der Freizeit sa-
ßen wir alle in unseren Stuben
und beweinten unser bitteres
Schicksal.“ Nur zwei kurze Aus-
züge aus Erinnerungen ehemali-
ger Zwangsarbeiterinnen. 2000
Männer, Frauen und Kinder wa-
ren es aber, für die das Leben in
Meinerzhagen während des 2.
Weltkriegs zum Schicksal wurde.
Mit dem Gedenkstein, der jetzt
auf dem Jüdischen Friedhof
durch die „Initiative Stolperstei-
ne Meinerzhagen“ eingeweiht
wurde, soll an die Opfer der
Zwangsarbeit erinnert werden.

Ein „sichtbares und würdi-
ges“ Mahnmal solle der neue
Gedenkstein, der von nicht
genannten Spendern finan-
ziert wurde, sein, sagte Joa-
chim Trambracz am Donners-
tag auf dem Jüdischen Fried-
hof vor rund 100 Gästen.

26 Verstorbene wurden da-
mals auf dem jüdischen und
dem katholischen Friedhof
beigesetzt. Das Denkmal, das
an der Heerstraße dank der
Zustimmung des Landesver-
bandes der jüdischen Ge-
meinde von Westfalen Lippe
aufgestellt werden konnte,
steht aber für alle fast 2000
Menschen, die zwischen 1939
und 1945 in Meinerzhagen

zwangsgelebt und zwangsge-
arbeitet haben.

Bei den Vorbereitungen zur
Einweihung des Gedenk-
steins sei er auf deutlich re-
servierte Haltungen gesto-
ßen, berichtete Trambacz in
seiner Ansprache. Nur Weni-
ge hätten überhaupt etwas
darüber vernommen oder

sich überhaupt mit dem The-
ma befasst. „In einer Zeit mit
etwa 5000 Einwohnern in
Meinerzhagen, konnte es
aber kaum möglich sein, dass
man von dem Leben der
Zwangsarbeiter nichts mitbe-
kam.“ Es sei wohl der damali-
gen Schreckensherrschaft ge-
schuldet, dass Weggucken

vielleicht sogar das Überle-
ben sicherte, meinte der
Sprecher der „Initiative Stol-
persteine“. Und 70 Jahre spä-
ter sei es anscheinend immer
noch schwer damit zu leben,
dass im Heimatort während
der Kriegszeit großes Unrecht
geschah.

Um Frieden mit diesem
Übel zu finden, müsse man
sich jedoch mit dem Thema
auseinandersetzen, so Tram-
bacz. Hier seien die Opfer
und deren Nachkommen ge-
fragt, Vergebung zu gewäh-
ren. „Noch zehn Jahre weiter
und Zeitzeugen leben wahr-
scheinlich nicht mehr. Aber
wird diese Schuld dann klei-
ner?“, fragte Trambacz. Er
wolle in einer Stadt leben, in
der man offen und ehrlich
mit der Schuld umgehe, sagte
er und nannte das Buch
„...denn das sind die schwers-
ten Jahre meines Lebens, die
mir in jungen Jahren zugesto-
ßen sind!“ als bedrückendes
Dokument über die Zwangs-
arbeit in Meinerzhagen. Das
Buch mache betroffen und
tief traurig und es fordere
auf, sich dafür einzusetzen,
„dass so etwas nie wieder pas-
siert.“

„Wir wollen nicht verges-
sen, sondern erinnern“, so
Trambacz. Der neue Gedenk-
stein soll daher zugleich
Mahnmal und „Stein der
Hoffnung“ sein.

Mit dem Thema Zwangsar-
beit hatten sich auch Schüler
der Hauptschule und des
Evangelischen Gymnasiums
auseinandergesetzt. Als Erin-
nerung an die 26 Verstorbe-
nen, die auf dem jüdischen
und dem katholischen Fried-
hof beigesetzt wurden, verla-
sen sie ihre Namen und die
Todesursache, aus denen sich
auch ohne weitere Worte ihr
Leid und ihr Schicksal dunkel
erahnen ließ. Für jeden Ver-
storbenen wurde eine Blume
vor dem neuen Gedenkstein
niedergelegt.

Die „Initiative Stolperstei-
ne“ bot anschließend im
evangelischen Gemeinde-
haus die Gelegenheit, das
Thema Zwangsarbeit in Mein-
erzhagen in Gesprächen wei-
ter zu vertiefen.

Der Gedenkstein steht auf dem Jüdischen Friedhof, wo 26 Frauen,
Männer und Kinder beerdigt wurden. � Fotos: Benninghaus

Joachim Trambacz von der „Initiative Stolpersteine Meinerzhagen“ (li.) machte in seiner Ansprache
deutlich, dass es wichtig sei, sich mit der Vergangenheit auseinander zu setzen.
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Reisen für Jugendliche
mit Behinderung

MEINERZHAGEN � Das Diako-
nische Werk bietet in Koope-
ration mit dem Familienun-
terstützenden Dienst des Jo-
hannes-Busch-Hauses drei
Reisen für Kinder bzw. Ju-
gendliche mit Behinderun-
gen an. Die Kinder im Alter
von etwa acht bis 12 Jahren
fahren vom 5. Juli bis zum 19.
Juli nach Norden-Norddeich.
Dort werden sie in einem
Freizeithaus für Gruppen
wohnen und sich mit den Be-
treuern selbst verpflegen.
Viele schöne Ausflüge, zum
Beispiel in die Seehundauf-
fangstation, in den Wellen-
park oder auf den Abenteuer-
golfplatz werden von den Be-
treuern des Johannes-Busch-
Hauses organisiert.

Die Reise für Jugendliche
mit Behinderungen im Alter
von etwa 13 bis 17 Jahren
führt vom 5. Juli bis zum 19.
Juli nach Neßmersiel. Auch
bei dieser Reise werden die
Jugendlichen von den Betreu-
ern des Johannes-Busch-Hau-
ses betreut. Ausflüge und
Freizeitaktivitäten werden
auf die Bedürfnisse der Ju-
gendlichen zugeschnitten.
Das Freizeitgruppenhaus ist
ein zweistöckiges Haus und
liegt direkt vor dem Deich.
Zum Strand und zum Hafen
sind es nur 20 Gehminuten.
Viele Aktivitäten und Ausflü-
ge werden von den Betreue-
rInnen organisiert.

Die dritte Reise ist für Kin-
der mit autistischen Störun-
gen gedacht. Diese Freizeit
findet vom 11. bis zum 18.
August 2014 statt. Ziel der
Reise ist Marienheide. Bei der
Auswahl des Freizeitortes
und des Freizeithaus wurde
bewusst auf eine reizarme
Umgebung geachtet. Die Frei-
zeit beinhaltet ein struktu-
riertes Angebot mit auf die
Bedürfnisse der Kinder zuge-
schnittenen Freizeitangebo-
ten. Die Kinder werden in ei-
nem Nebentrakt des Freizeit-
zentrums wohnen und mit
schmackhafter Vollpension
verwöhnt. Informationen zu
dieser Reise und zu den Ab-
rechnungsmöglichkeiten
gibt es in der Buchungsstelle
Plettenberg unter der Tele-
fonnummer
(0 23 91) 95 40 17 oder per E-
Mail unter t.weisspfennig-
cordt@diakonie-plbg.de

Essen in
Gemeinschaft

MEINERZHAGEN � Das nächste
monatliche Essen in Gemein-
schaft der Diakoniestation
findet am Donnerstag, 15.
Mai, ab 12.30 Uhr im Gemein-
dehaus an der Kirchstr. 14
statt. Auf dem Speiseplan
steht diesmal Deutscher Spar-
gel mit Sauce Hollandaise
und Schinken. Nach dem Es-
sen gibt es Kaffee und Ku-
chen, auch für gute Unterhal-
tung ist wie immer gesorgt.
Der Preis für das gemeinsame
Essen beträgt sieben Euro, für
den kostenlosen Transferser-
vice ist gesorgt.

Wer teilnehmen möchte,
auch die Stammkunden, soll-
te sich bis spätestens Diens-
tag, 13. Mai, in der Diakonie-
station unter der Rufnummer
(0 23 54) 58 22 anmelden.

KANDIDATEN IM WAHLBEZIRK 8 (CA VENDING)

Annegret Benger (48)
UWG

Polizeibeamtin

Holger Fischer (51)
Bündnis 90/Grüne

Wirtschaftsinformatiker

Petra Hasek (48)
CDU

Bürokauffrau

Aytaç Emrecan (34)
SPD

Technischer Betriebswirt

Christian Schön (41)
FDP

Marketingdienstleister

Die Meinerzhagener Zeitung
stellt in den kommenden Wo-
chen die Wahlbezirkskandi-
daten zur Kommunalwahl
am 25. Mai vor. Im Wahlbe-
zirk 8 (Wahllokal CA Ven-
ding) stellt Die Linke keinen
eigenen Kandidaten. Für die
Piraten tritt in diesem Bezirk
Jean-Luc Haen an (Geburts-
jahr 1985, Elektriker) an. Die
Partei stellte der Redaktion
im Vorfeld keine Fotos zur
Veröffentlichung zur Verfü-
gung.

SPD-Aktion für Ebbeschule
len kostenlos Bratwürstchen
verteilt werden – für jedes
einzelne will die Partei dem
Förderverein der Ebbeschule
eine Spende zukommen las-
sen.

VALBERT � Die SPD Meinerz-
hagen ist am heutigen Sams-
tag in der Zeit von 10 bis 14
Uhr mit einem Stand auf dem
Potsdamer Platz in Valbert
vertreten. An Passanten sol-

Falsche Berufsbezeichnung
im Wahlbezirk 3 (Pfarrheim
St. Martin) weist darauf hin,
dass er Verfahrenstechniker
und nicht Verfahrensmecha-
niker ist. Er war in der MZ
vom 5. Mai als Kandidat vor-
gestellt worden.

MEINERZHAGEN � In der offi-
ziellen Kandidatenliste der
Stadt für die Kommunalwahl
hat sich offenbar ein Fehler
eingeschlichen: Karl Albert
Hardenacke, Direktkandidat
von Bündnis 90/Die Grünen

Köln ohne Stau
und Parkplatzsuche
Mit dem Zug stündlich mitten in die Stadt. Zum

Feiern, Erleben, Genießen–und am Wochenende

mit dem letzten Zug um 0:24 Uhr wieder zurück.

www.vareo.de/meinerzhagen
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BAUMSCHULE WERNER
Alles Gute für Ihren Garten!

BAUMSCHULE WERNER
• Hammerwiese 1, 51647 Gummersbach-Becke • Tel. 02261 60380 Fax 02261 603820 •

• info@werner-baumschule.de • www.werner-baumschule.de •

• Öffnungszeiten: Mo-Fr 8.00 - 18.30 Uhr und Sa 8.00 - 18.00 Uhr •

Jetzt wird´s bunt!
Riesige Auswahl an Sommerblumen
- für Balkon, Terrasse und Beet
- Geranien, Fuchsien, Petunien, Schneeflöckchen und mehr
- Wandelröschen, Enzianbäumchen, Oleander, Jasmin und andere mediterrane Büsche und Stämmchen

Außerdem:
- Jetzt in Blüte: Rhododendron, sommergrüne und japanische Azaleen
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