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i n H A lt 

bonn, im August 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Gedenkstätte Bonn,

das thema Antisemitismus war und wird immer ein thema in der gedenkstätte sein, auf 

das unser besonderes Augenmerk gerichtet sein muss. Aus aktuellem Anlass fi nden sie 

daher in diesem inFO einen beitrag zu diesem thema.

mit dem inkrafttreten des neuen europäischen Datenschutzgesetzes (eU-DsgVO) am  

25. mai 2018 sind auch Vereine verpfl ichtet, transparent mit den personenbezogenen 

Daten, die im Unternehmen gespeichert werden, umzugehen.

Auch die gedenkstätte bonn e.V. muss sicherstellen, dass wir mit ihren Daten sorgsam 

umgehen.

mit diesem inFO erhalten sie ein Formular, dass sich an unsere mitglieder und auch an 

andere interessierte richtet, deren Adressen sich in unseren Datenbanken befi nden. Wir 

bitten sie sehr herzlich, diese ausgefüllt an uns zurückzusenden.

Auch im zweiten Halbjahr bieten wir wieder ein spannendes programm. Wir freuen uns, 

wenn sie unsere Veranstaltungen besuchen, die Arbeit der gedenkstätte unterstützen und 

uns weiterempfehlen.

mit allen guten Wünschen für das zweite Halbjahr

ihre

Astrid Mehmel
Leiterin der Gedenkstätte

Andrea Hillebrand
Vorstandsvorsitzende

gefördert durch:

Dr. Heinrich Bartel
Kuratoriumsvorsitzender

Das inFO der gedenkstätte erscheint in einer Aufl age von etwa 450 exemplaren. 
Wir bedanken uns bei der Druckerei molberg, der sparkasse Kölnbonn für die fi nanzielle 
Unterstützung.
mitarbeit: björn Dzieran, Harald gesterkamp 
redaktion: Astrid mehmel (V.i.s.d.p.)
Fotos: Josef börding, bundesstadt bonn, Harald gesterkamp, Hanna 
robilka (ibb Dortmund), Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge nrW
gestaltung: irmgard Hofmann, www.kava-design.de
Druck: Druckerei molberg gmbH, bonn 

Gedenkstätte für die Bonner opfer des 
nationalsozialismus – An der synagoge e. v.
Franziskanerstraße 9, 53113 Bonn
telefon 0228 69 52 40, Fax 0228 69 52 17
gedenkstaette-bonn@netcologne.de
www.ns-gedenkstaetten.de/nrw/bonn

Der gedenkstätte für die bonner Opfer des nationalsozialismus – An der synagoge e.V. 
gehören als trägerverein aktuell 185 einzelmitglieder und 36 Vereine, Verbände, schulen, 
Kirchengemeinden, die synagogen gemeinde bonn und Firmen als institutionelle mitglieder an.
Die gedenkstätte bonn ist mitglied im Arbeitskreis der 28 gedenk stätten und erinnerungsorte 
in nordrhein-Westfalen. näheres hierzu: www-ns-gedenkstaetten.de/nrw

titel: © David polonsky
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Eröffnung der Ausstellung
Channa Maron: Dir selbst sei treu 
Graphic Art von Barbara Yelin und David Polonsky
Mit einem Grußwort von Annesusanne Fackler 
Leiterin des Goethe-instituts Bonn

Auf initiative des goethe-instituts israel schufen die international 
renommierten Comiczeichner barbara Yelin und David polonsky je eine 
graphic novel mit stationen aus dem leben marons. Die Ausstellung 
präsentiert eine Auswahl der eindrucksvollen zeichnungen. 
Channa Maron war erich Kästners erstes „pünktchen“ am Deutschen 
theater und Fritz langs erste stimme in „m“: ein Kinderstar der 
Weimarer republik. 1933 fl oh sie mit ihrer Familie vor den nationalso-
zialisten nach palästina, im zweiten Weltkrieg war sie soldatin in der 
jüdischen brigade der britischen Armee. 
Als langjähriges mitglied des berühmten Cameri-theaters in tel Aviv 
prägte Channa maron das israelische theater von beginn an. 1973 
erhielt sie den israel-preis mit Auszeichnung für darstellende Kunst. 
Drei Jahre zuvor verlor sie bei einem Anschlag palästinensischer 
terroristen beinahe ihr leben. Dennoch wurde sie eine engagierte 
stimme für den Friedensprozess. Als sie 2014 starb, betrauerte israel 
seine „Königin der bühne“. 

David Polonsky, geb. 1973 in Kiew, mit preisen ausgezeichneter 
illustrator und Comiczeichner, wurde bekannt durch den Animations-
fi lm “Waltz with bashir”. er unterrichtet an der angesehenen Kunst-
akademie bezalel in Jerusalem.

Barbara Yelin, geb. 1977, zeichnet Comics, leitet Workshops, ist 
gastprofessorin und internationale Comic-bloggerin. 2015 erhielt sie 
den bayerischen Kunstförderpreis für literatur und 2016 den renom-
mierten max-und-moritz-preis als „beste deutschsprachige Comic-
Künstlerin“. sie lebt mit ihrer Familie in münchen.

Veranstalter: Gedenkstätte Bonn und Deutsch-Israelische Gesellschaft 
Arbeitsgemeinschaft Bonn in Kooperation mit dem Goethe-Institut Bonn und 
dem Rheinischen Lesefest Käpt´n Book

Lesung mit Barbara Yelin
„irmina“ ab 14 Jahre
barbara Yelin liest aus „irmina“ und erzählt die entstehungsgeschichte 
ihres preisgekrönten Comicromans, der in atmosphärisch dichten 
bildern exemplarisch von der mitschuld durch Wegsehen und Vorteils-
nahme im nationalsozialismus erzählt. sie gibt dabei einblicke in 
entstehung, historische Hintergründe und ihre zeichnerische Heran-
gehensweise.
zum inhalt: irmina reist mitte der 1930er Jahre nach london, um eine 
Ausbildung zu beginnen. Dort lernt sie den Oxfordstudenten Howard 
aus der Karibik kennen, der ihren blick auf die Welt öffnet. Doch 
fi ndet ihre beziehung ein jähes ende, als sie nach berlin zurückkehren 
muss. in ns-Deutschland steht sie vor der möglichkeit, endlich den 
erstrebten Wohlstand zu erlangen, wenn sie dafür die verbrecherische 
ideologie des regimes nicht infrage stellt.

schulklassen werden gebeten sich unter tel. 695240 oder 
unter gedenkstaette-bonn@netcologne.de anzumelden.

Veranstalter: Gedenkstätte Bonn und Rheinisches Lesefest Käpt´n Book

Stadtrundgang mit Björn Dzieran
Boykott, novemberpogrom und holocaust 
Jüdische bonner geschäftsleute in der ns-zeit

Kosten: 6 euro 
10-20 teilnehmer/innen
eine schriftliche Anmeldung unter Angabe der Kursnummer 1703 
unter www.vhs-bonn.de oder per e-mail an vhs@bonn.de ist erforder-
lich. Der rundgang ist für menschen mit mobilitätseinschränkungen 
nicht geeignet.

Veranstalter: Gedenkstätte Bonn und VHS Bonn

Mi, 5. September 
17.00 Uhr

Do, 6. September 
bis Do, 4. Oktober 
2018 
Öffnungszeiten: 
Mo bis Do 10:00-
17:00 Uhr und nach 
Vereinbarung
Geschäftsstelle der 
Gedenkstätte (EG)
Franziskanerstr. 9

Mo, 1. Oktober
15:00 Uhr
Seminarraum der 
Gedenkstätte (EG)

Do, 13. September 
17.00–19.00 Uhr
Treffpunkt vor der der 
Gedenkstätte
Franziskanerstr. 9
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Vortrag von Privatdozent Dr. Jürgen Nelles
„Krimis im ‚Dritten Reich‘ – zwischen Subversion und  
Stabilisation“

Der Vortrag zeichnet die entwicklung der Kriminalliteratur von etwa 
1930 bis 1945 nach und beschreibt, wie die nationalsozialisten dem 
damals schon beliebten genre zunächst nur wenig beachtung 
geschenkt und dann für ihre (propaganda-)zwecke funktionalisiert 
haben. so wandeln sich dann auch motive und themen sowie 
ermittler, Verdächtige und ‚Verbrecher‘. 
Jürgen nelles zeigt mit vielen historischen Fotos wie die politischen, 
sozialen und kulturellen Verhältnisse während der ns-Diktatur in Krimis 
präsentiert, ignoriert, interpretiert, mitunter auch parodiert werden.

Literaturkreis von Dr. Carola Paulsen
thema ist das buch „Hier bin ich“ von Jonathan safran Foer, Kiepen-
heuer & Witsch, 2016, 688 s.

Veranstalter: Gedenkstätte Bonn, Deutsch-Israelische Gesellschaft – AG Bonn, 
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Bonn

Rundgang mit Beke Ritgen, M.A.  

Sie brannten am hellichten Tag 
80. Jahrestag Novemberpogrom

Kosten: 6 euro, 10-20 teilnehmer/innen
eine schriftliche Anmeldung unter Angabe der Kursnummer 1715 
unter www.vhs-bonn.de oder per e-mail an vhs@bonn.de ist erforder-
lich. Der rundgang ist für menschen mit mobilitätseinschränkungen 
nicht geeignet.

Veranstalter: Gedenkstätte Bonn und VHS Bonn

Gedenkveranstaltung aus Anlass des 80. Jahrestages des 
Novemberpogroms von 1938

15 Uhr Konzert unter der schirmherrschaft von Oberbürgermeister 
Ashok sridharan im Foyer der Oper bonn.
16 Uhr Gedenkfeier am synagogen-mahnmal
es sprechen Oberbürgermeister Ashok sridharan und die Vorsitzende 
der bonner synagogengemeinde, Dr. margaret traub.  

Weitere informationen zum programm sowie zu den Gedenkfeiern in 
Beuel, Bad Godesberg und Poppelsdorf entnehmen sie bitte dem 
ende Oktober erscheinenden Flyer und den örtlichen medien.

Veranstalter: Gedenkstätte Bonn mit der Initiative zum Gedenken an die  
Bonner Opfer des Nationalsozialismus
 

Sonderausstellung im Stadtmuseum Euskirchen  
„Es brennt. Antijüdischer Terror im Jahr 1938“. 
Eine Ausstellung der Stiftung Topographie des Terrors, Berlin

in Kooperation mit den stiftungen Denkmal für die ermordeten Juden 
europas und neue synagoge berlin – Centrum Judaicum entstand 
diese Ausstellung 2008 zum 70. Jahrestag der novemberpogrome von 
1938. sie zeigt die historische Dokumentation des für alle sichtbaren 
Angriffs auf das deutsche Judentum nach fünfeinhalb Jahren ns-Herr-
schaft. in euskirchen wird sie mit lokalhistorischen Dokumenten und 
exponaten ergänzt.

Veranstalter: Stadtmuseum Euskirchen

Führung durch die Sonderausstellung „Es brennt. Antijüdischer 
Terror im Jahr 1938“ für Mitglieder der Gedenkstätte Bonn

maximal 20 teilnehmer/innen 
Kosten: 1 euro eintritt plus 2 euro für die Führung pro person
Um verbindliche Anmeldung wird bis zum 13. november bzw.  
10. Januar 2019 gebeten unter tel. 0228 – 695240 oder unter 
gedenkstaette-bonn@netcologne.de

Veranstalter: Gedenkstätte Bonn und Stadtmuseum Euskirchen

Führung durch die Dauerausstellung der Gedenkstätte  
mit Susanne Schink, M.A. 

eintritt und Führung sind kostenlos – spenden sind willkommen 

Veranstalter: Gedenkstätte Bonn

Di, 25. September
17.00 Uhr
Seminarraum der 
Gedenkstätte 
Franziskanerstr. 9 (EG)

Di, 09. Oktober
18.00 Uhr
Bibliothek der 
Gedenkstätte
Franziskanerstr. 9 (EG)

Di, 06. November
17.00-19.00 Uhr
Treffpunkt vor der der 
Gedenkstätte
Franziskanerstr. 9

 
 
Do, 08. November
Foyer der Oper Bonn 
(Am Boeselagerhof 1) 
und Synagogenmahn-
mal am Moses-Hess-
Ufer

Sa, 10. Nov. bis So, 
17. Febr. 2019
Stadtmuseum 
Euskirchen
Im Kulturhof
Wilhelmstr. 32-34
53879 Euskirchen
Mo geschlossen
Di bis Fr 15.00-18.00, 
Sa 11.00-15.00,  
So 11.00-18.00 Uhr

Di 20. November 
und Do 17. Januar 
2019 
18.00 Uhr
Treffpunkt: 17.45 Uhr 
vor dem Stadtmuseum 
Euskirchen

So 18. November 
und 16. Dezember 
jeweils um 15.00 Uhr 
Treffpunkt im Foyer 
der Gedenkstätte 
Franziskanerstr. 9, 
(EG)

Wegen des Schabbats  
am 10. November findet 
die Gedenkfeier bereits 
am 8. November statt. 
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Auch wenn in den medien der eindruck 
erweckt wird, dass Antisemitismus mit den 
Flüchtlingen aus muslimisch geprägten 
ländern ein neues problem sei, war dieser 
nach 1945 nie aus Deutschland und europa 
verschwunden. seit Jahrzehnten belegen 
studien seriöser Wissenschaftler und 
Hochschulinstitute, dass 15-20 prozent der 
Deutschen antisemitische Vorurteile haben. 
Damit ist nicht allein der kriminelle Antisemi-
tismus von rechtsradikalen oder neonazis 
gemeint, sondern auch der aus der mitte der 
gesellschaft. 

tatsächlich haben viele menschen aus 
muslimisch-arabischen ländern antisemi-
tische einstellungen. Und es gibt die jahr-
hundertealten christlich-antijüdischen 
ressentiments in unserer gesellschaft – sie 
werden oft von denjenigen, die sie vertreten, 
nicht einmal als solche erkannt oder 
geleug  net.

in der gedenkstätte werden wir häufig – 
nicht nur von Jugendlichen – gefragt: Was 
sind eigentlich Juden? Was ist Antisemitis-
mus? gibt es heute wieder eine jüdische 
gemeinde in bonn? 

Ja, es gibt eine jüdische gemeinde in bonn. 
es sind menschen, die mit und unter uns 
leben, die bürgerinnen und bürger bonns 
sind. Ja, es gibt eine gemeinde, vor deren 
synagoge immer ein polizeiauto zu ihrem 
schutz steht – das ist seit Jahrzehnten 
realität vor jeder synagoge oder jüdischen 
einrichtung in Deutschland.

Juden und nichtjuden sind nachbarn, 
Kolle gen, mitschüler und studierende. Wir 
alle leben gemeinsam in bonn und brau-
chen das gefühl der zusammengehörigkeit 
in unserer stadt. ein eindrucksvolles zeichen 
war, dass in der Ferienzeit kurzfristig so viele 
menschen über partei- und religionsgrenzen 
hinweg dem Aufruf des Oberbürgermeisters 
Ashok sridharan zum „tag der Kippa“ 
folgten. 

Doch offensichtlich braucht es mehr Auf-
klärung, um diejenigen, die nicht verstehen 
(wollen), dafür zu sensibilisieren, was 
Antisemitismus ist und was er bei Jüdinnen 
und Juden – vor dem Hintergrund ihrer 
geschichte – auslöst: Angst! 

Die synagogengemeinde bonn ist von beginn 
an mitglied im trägerverein der gedenkstätte 

AntiseMitisMus ist DAs GerüCht  
üBer Die JuDen (theodor W. Adorno)

In Bonn schlägt ein junger Mann mehrfach einem jüdischen Professor die Kippa  
vom Kopf und beschimpft ihn. Leider kein Einzelfall: Juden werden immer häufiger 
aggressiv beschimpft und tätlich angegriffen. In den jüdischen Gemeinden kommen 
unverhohlene Drohbriefe und Drohanrufe an, und Vorurteile gegen Juden werden 
als „Israel-Kritik“ schöngeredet. Antisemitismus ist ein Thema – auch für die 
Gedenkstätte!

bonn – ihr gilt unsere solidarität und Unter-
stützung. Deswegen war es für uns selbstver-
ständlich, den Aufruf zum „tag der Kippa“ 
zu unterstützen (siehe auch s. 12). 

Anhand von biografien jüdischer Familien 
aus bonn klären wir in unserer Dauerausstel-
lung, in sonderausstellungen und mit 
unterschiedlichen bildungsformaten über die 
Verfolgung, Flucht und Deportation in der 
ns-zeit auf. Wir dokumentieren, wie aus 
einem demokratischen staat eine Diktatur 
wurde, in der Antisemitismus bestandteil der 
staatsideologie war, die zur schoah führte.

Wir vermitteln Jugendlichen und erwachse-
nen, wie jahrhundertealte antijüdische 
stereotype, rassistische Argumentations-
muster und der moderne Antisemitismus im 
19. Jahrhundert entstanden sind und bis 
heute wirken.
 
in vielen Klassen und Kursen gibt es heute 
Jugendliche mit migrationshintergrund, 
darunter auch solche, die erst vor kurzem 
nach Deutschland geflohen sind. Für sie 
haben wir spezielle Workshops entwickelt, in 
denen auch deutlich wird, dass Antisemitis-
mus in unserer gesellschaft keinen platz 
haben darf.

ein baustein unserer bildungsarbeit ist seit 
vielen Jahren, mit schülerinnen und schülern 
die synagoge zu besuchen. nach vorheriger 
terminvereinbarung kann man hier aus erster 
Hand erfahren, wer die menschen in der 
synagogengemeinde bonn sind, und sich 
über ihr leben informieren. 

es braucht unser aller engagement, um  
klar und entschieden gegen Antisemitismus 
vorzugehen, um nachhaltigen erfolg zu 
erzielen, denn „Antisemitismus ist das 
gerücht über die Juden“ (theodor W. 
Adorno) – und gerüchte halten sich bekannt-
lich hartnäckig und haben oft fatale Auswir-
kungen für menschen.

Astrid Mehmel
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einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung 

Die vom Vorstand und Kuratorium beratene und verabschiedete neufassung der 
satzung ist nun fertiggestellt. sie hat eine positive Vorprüfung der gemeinnützigkeit 
durch das Finanzamt erhalten und soll auf der außerordentlichen mitgliederver-
sammlung am 26. September 2018 um 18 Uhr verabschiedet werden. Unsere 
mitglieder erhalten selbstverständlich noch eine persönliche einladung.
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Die Gedenkstätte braucht weiterhin ihre unterstützung!

IBAN DE 93 3705 0198 0000 0304 60 - Sparkasse KölnBonn

Sie können uns beispielsweise mit dem Kauf eines  
handsignierten Drucks unterstützen:

edition von Manfred Weil 

Diese Drucke von Manfred Weil (1920 – 2015) können sie für 130,- euro zugunsten der 
gedenkstätte erwerben. sie wurden von unserem Kuratoriumsmitglied Erika Coché vom 
Verein „Freundeskreis manfred Weil“ übergeben. Dieser hatte sich nach dem erreichen des 
Vereinsziels – der realisierung des Films „mich kriegt ihr nicht! Die abenteuerliche Odyssee des 
manfred Weil“ – aufgelöst. in der satzung war festgelegt, dass das restliche Vermögen einem 
gemeinnützigen Verein zu gute kommen muss. Dafür dass der „Freundeskreis“ den 
trägerverein der gedenkstätte bestimmt hat, bedanken wir uns sehr herzlich!

Die vier verschiedenen zeichnungen sind von 2012 im Format 40 x 50 cm. es handelt sich um 
Offsetdrucke auf sorgfältig ausgewählten papieren in einer Auflage von 30 stück je blatt – 
nummeriert und handsigniert. 

Die Drucke sind jetzt auch in der Buchhandlung R2 in Siegburg (Holzgasse 45, 
tel.: 02241 8667170, www.bvb-remmel.de) sowie in der Galerie 62 in Bonn-Plittersdorf 
(germanenstraße 62, tel.: 0228 3917686, www.galerie62.de) erhältlich! 

RETTET DIE 
ZEITZEUGEN - 
INTERVIEWS! 

JAhrestAG Der BüCherverBrennunG

Unter dem titel „Aus dem Feuer geholt“ 
erinnerten zahlreiche bonnerinnen und 
bonner am 9. mai 2018 an die bücherver-
brennung auf dem bonner marktplatz vor 85 
Jahren. Vor dem bonner rathaus sprachen 
bürgermeister reinhard limbach, Universi-
tätsrektor prof. Dr. michael Hoch, die 
Asta-Vorsitzende sarah mohamed und Astrid 
mehmel, die die historischen Hintergründe 
erläuterte. Alle betonten, wie wichtig es sei, 
wachsam zu sein und sich für eine freie Welt 
ohne zensur einzusetzen. 

Anschließend lasen Vincent sboron aus dem 
gedicht „empfindungen“ von Karl marx und 
ernst blochs „störende grille“, Hannah 
stelberg aus Ödön von Horvaths „Jugend 
ohne gott“, linda mosig aus erich maria 
remarques „im Westen nichts neues“, 
mirjam Hanusch aus mascha Kalekos „in 
meinen träumen läutet es sturm“, Florian 
Weck aus sigmund Freuds „moses, sein Volk 
und die monotheistische religion“, philipp 
naujoks aus Franz Kafkas „in der straf-

kolonie“ und Frederik Alexander isselhorst aus 
dem gedicht „Der bücherfreund“ von 
Joachim ringelnatz. stefanie bilinski trug aus 
dem brief von thomas mann an den Dekan 
vor, nachdem ihm die Universität bonn 1936 
die ehrendoktorwürde aberkannt hatte.

Anschließend verteilten die studierenden die 
bücher aus der im boden eingelassenen 
truhe an die Anwesenden, um damit 
symbo lisch Werke der verfolgten Autorinnen 
und Autoren der Öffentlichkeit wieder 
zugänglich zu machen.

Der spendenaufruf „Rettet die Zeitzeugeninterviews“ im 
inFO nr. 1 brachte bis zum redaktionsschluss 2.680,- euro. 
Wir bedanken uns bei allen spendern und werden über das 
projekt zur Digitalisierung der Videos und Kassetten 
berichten.



tAG Der KiPPA in Bonn

nach dem antisemitischen Anschlag auf den 
Wissenschaftler prof. Dr. Yitzach melamed 
aus den UsA auf der bonner Hofgartenwiese, 
der zudem von der polizei für den täter 
gehalten und geschlagen wurde, unterstützte 
die gedenkstätte bonn den Aufruf von 
Ober bürgermeister Ashok sridharan zum 
„tag der Kippa“ am 19. Juli.  
Die Kundgebung auf dem marktplatz mit 
mehr als 1.000 teilnehmern fand ein breites 
medienecho von general-Anzeiger, süddeut-
scher zeitung, FAz über WDr und Deutsch-
landfunk bis in die tagesschau und in inter- 
nationale medien.
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E Björn Dzieran führte im märz israelische schulabsolventen aus Haifa durch die 
Dauerausstellung. Der besuch wurde organisiert vom Bonner Verein für Jugend-
förderung e.V. Die Führung durch die Dauerausstellung war für die israelischen gäste, 
deren Familien aus der ehemaligen sowjetunion stammten, ein bewegender programm-
punkt ihres bonn-Aufenthaltes. neben der lokalen geschichte der schoah interessierte 
die jungen besucher vor allem die situation der zwangsarbeiter/innen und der Kriegs-
gefangenen aus der sowjetunion.

E Beke Ritgen, m.A., von der gedenkstätte nahm im Juni am bundesgedenkstätten-
seminar in Düsseldorf teil. thema der von der stiftung topographie des terrors in berlin, 
der bundeszentrale für politischen bildung und der mahn- und gedenkstätte Düssel-
dorf ausgerichteten Fachkonferenz war „Jugendliche in Gedenkstätten“.

E Astrid Mehmel nahm für die stadt 
bonn an einem seminar zur Vorberei-
tung der eröffnung der Gedenkstätte 
Malyj Trostenez beim ibb (internationa-
les bildungs- und begegnungswerk) in 
Dortmund teil. einen tag später empfin-
gen bürgermeisterin Gabriele Kling-
müller, Astrid mehmel und Lina Furch, 
europabeauftragte und stell vertretende 
leiterin des Amts für internationales und 
globale nachhaltigkeit der bundesstadt bonn Viktorovich Jurkewitsch,  
Vizevorsitzender des stadt exekutivkomitees minsk. 

E bürgermeisterin Gabriele Klingmüller vertrat die stadt ende Juni bei der eröffnung 
des neuen Abschnitts der gedenkstätte malyj trostenez bei minsk – in Anwesenheit der 
bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (Deutschland) und Alexander van der 
Bellen (Österreich). Kuratoriumsmitglied Guntram Gleiß nahm privat an einer 
gedenkreise des ibb nach Weißrussland teil und konnte so ebenfalls bei der eröffnung 
der gedenkstätte in malyj trostenez dabei sein.

E Anlässlich der eröffnung der Ausstellung „Unbekannte Helden. Die Macht der 
Zivilgesellschaft“ über die rettung der Juden in bulgarien im rathaus Hardtberg 
erläuterte Astrid mehmel in ihrem grußwort die historischen Hintergründe. 
Bezirksbürgermeisterin Petra Thorandt und der bulgarische Konsul Stefan 
Dimitrov eröffneten die Ausstellung, die noch bis zum 30. August im rathaus Hardt-
berg zu sehen ist.
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E Wie schon in den vergangenen Jahren nahmen unter leitung von Björn Dzieran und 
Astrid Mehmel insgesamt 120 studierende der polizei an Workshops und Führungen 
teil. Dabei ging es um die polizeigeschichte, die bonner Opfer des nationalsozialismus 
sowie um mögliche Konsequenzen für die heutige polizeiarbeit.

E tradition hat bereits seit einigen Jahren der besuch von Jugendlichen, die in bonn 
zur Jugendweihe gehen. in diesem Jahr nahmen zwölf teilnehmer/innen an einem 
Workshop teil.

E einen besonderen Projekttag verbrachten französische und deutsche Jugendliche 
in der gedenkstätte und auf dem nordfriedhof. Björn Dzieran und Beke Ritgen 
arbeiteten mit der gruppe des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge 
interaktiv in der Dauerausstellung und führte sie an historische Orte in bonn sowie zu 
den ehrengräbern von in bonn getöteten zivilisten und soldaten aus anderen ländern.

E Außerdem fanden wieder zahlreiche Workshops, Führungen und stadtrundgänge 
statt. Die Arbeiterwohlfahrt Märkischer Kreis kam mit Jugendlichen zu einem 
ganztägigen Workshop mit stadtrundgang zum thema „Das braune bonn“. 

mehrere Klassen der Marie-Kahle Gesamtschule, der Bertolt-Brecht-Gesamtschule, 
des Berufskollegs Duisdorf des Hardtberg-Gymnasiums, der Integrierten 
Gesamtschule Beuel, des Konrad-Adenauer-Gymnasiums, des Clara-Schumann-
Gymnasiums und des Beethovengymnasiums nahmen an Workshops mit unter-
schiedlichen themenschwerpunkten, rundgängen oder am „exhibition speed Dating“ 
teil. Die Fritz-Bauer Gesamtschule Sankt Augustin kam vor den Ferien an drei 
projekttagen mit schülerinnen und schülern mehrerer Jahrgangsstufen zu Workshops 
und rundgängen. 

Unser soziales Engagement. 
Soziales Engagement ist für uns selbstverständlich.  
Wir setzen uns dafür ein, dass die Bürger in der 
Region am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Ob Pavillon fürs Senioren- 
heim, Anschaffung von Kindersportrollstühlen für 
einen Verein, Förderung der AIDS-Stiftung oder 
eine „Überlebensstation“ für Obdachlose: Wir enga- 
gieren uns. Jährlich fördern wir rund 500 soziale 
Projekte in der Region.

Helfen  
ist einfach.

gut.sparkasse-koelnbonn.de
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Die Gedenkstätte bietet Führungen und Workshops für schulklassen 
und erwachsene zu individuellen terminen – auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten der Dauerausstellung – an. Der eintritt 
zur Dauerausstellung ist generell kostenlos. 

Anmeldung und informationen zu den Kosten der Bildungs-
angebote erhalten sie in der Geschäftsstelle unter telefon  
0228 695240 und unter gedenkstaette-bonn@netcologne.de.
informationen zur Gedenkstätte und zum aktuellen Programm 
finden sie unter folgendem Link: www.ns-gedenkstaetten.de/nrw

Unterstützen Sie die Gedenkstätte Bonn. 
Wir freuen uns über jede Spende!
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE 93 3705 0198 0000 0304 60
SWIFT/BIC: COLSDE33




