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I n h A lt 

bonn, im März 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der 

Gedenkstätte Bonn,

mit großer sorge sehen wir die menschenfeindlichen, rassistischen und antisemitischen 
Anfeindungen, Angriffe und Drohungen in Deutschland, die selbst vor der ermordung von 
Menschen nicht halt machen.

Unsere Arbeit ist daher unerlässlich, um Jung und Alt dabei zu bestärken, sich gegen diese 
entwicklungen zu engagieren. setzen auch sie ein zeichen und unterstützen sie unsere 
Arbeit mit einer spende, werben sie dafür in Ihrem Freundes- und bekanntenkreis – dies ist 
wichtiger denn je!

Die außerordentliche Mitgliederversammlung hat im september 2019 einstimmig beschlos-
sen, die gedenkstätte in kommunale trägerschaft zu überführen. Die Ausschüsse und der 
rat der stadt bonn beraten im April und Mai über die Übernahme der gedenkstätte in 
kommunale trägerschaft.

Die Mitgliederversammlung hat sich auch dafür ausgesprochen, dass dann ein Förderverein 
für die kommunale gedenkstätte gegründet wird, in dem sie weiterhin die wichtige Arbeit 
unterstützen können.

wir freuen uns, sie bei unseren kommenden Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

herzliche grüße Ihretionszentrum e.V. befürwortet die kommunale trägerschaft für die 

neben diesem InFo informiert sie über aktuelle Veranstaltungen unser newsletter per e-Mail. wenn sie 
regelmäßig per e-Mail über die Veranstaltungen der gedenkstätte informiert werden möchten, senden sie 
bitte eine e-Mail mit dem stichwort „newsletter“ an folgende Adresse: gedenkstaette-bonn@netcologne.de
Aktuelle nachrichten finden sie außerdem auch auf unserer homepage, dem Veranstaltungskalender der 
stadt bonn und auf Facebook.

Astrid Mehmel
Leiterin der Gedenkstätte

Andrea Hillebrand
Vorstandsvorsitzende

gefördert durch:

texte: Astrid Mehmel, Dr. Ulrike schaeben 
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redaktion: beate börding, Astrid Mehmel (V.i.s.d.P.)
gestaltung: Irmgard hofmann, www.kava-design.de
Fotos: Josef börding, Cornelius Kückelhaus, Astrid Mehmel, 
Peter sonnet, brigitte Vornehm-berger
Auflage: 450 exemplare
Druck: molberg medien

Gedenkstätte und nS-Dokumentationszentrum bonn 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

Dem trägerverein der „gedenkstätte und ns-Dokumentationszentrum bonn e.V.“ gehören 
aktuell rund 200 einzelmitglieder und 40 Vereine, Verbände, schulen, Kirchengemeinden, 
die synagogengemeinde bonn und Firmen als institutionelle Mitglieder an. Die gedenkstätte 
bonn ist Mitglied im Arbeitskreis der 29 ns-gedenkstätten und -erinnerungsorte in nordrhein-
westfalen. näheres hierzu: www-ns-gedenkstaetten.de/nrw

titelfotos: Flashmob #lichtergegenDunkelheit
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coronakrise – bitte aktuelle hinweise beachten, ob 
Veranstaltungen stattfinden!

 Gespräch mit Henry Ariel Schachter 
Als jüdisches Kleinkind erlebte Henry Schachter, wie seine Familie vor den 
Nationalsozialisten fliehen musste. Es war eine Odyssee, die nach dem Novem
berpogrom 1938 begann. Getrennt von seinen Eltern, überlebte er als einziger 
den Holocaust in einem Versteck in Belgien. Ein Gespräch mit einem Zeitzeugen 
in Zeiten, in denen Populismus und Antisemitismus wieder an Boden gewinnen.
Mehr zu Henry Ariel Schachter: http://thornsca.org.uk/henryschachteraholo
caustsurvivor/

Veranstalter: Evangelisches Forum Bonn, Evangelische Johanniskirchenge
meinde, DeutschIsraelische Gesellschaft – AG Bonn und Gedenkstätte und 
NSDokumentationszentrum Bonn

Fluchtgeschichten: ausgegrenzt, abgeschoben, entwurzelt 
Was bedeutet es, aus dem vertrauten Umfeld herausgerissen zu werden, 
ungewollt die Koffer packen und die Heimat verlassen zu müssen? Beke 
Ritgen, M.A., stellt auf einem Rundgang entlang von Stolpersteinen und 
anderen Stationen die Lebenswege von Bonnerinnen und Bonnern vor, denen 
in der NSZeit keine andere Wahl blieb, als Bonn mit ungewisser Zukunft zu 
verlassen, oder die deportiert wurden.
Anmeldung bei der VHS erforderlich unter https://www.vhsbonn.de/programm/
politikwissenschaftundinternationales. Kurs 1713, Minimum 10, Maximum 15 
Teilnehmer/innen. Kosten: 6, Euro

Veranstalter: Gedenkstätte und NSDokumentationszentrum und VHS Bonn

Ausstellungseröffnung
„Du Jude. Alltäglicher Antisemitismus in Deutschland“
Eine Ausstellung für Jugendliche und junge Erwachsene von der Kölnischen 
Gesellschaft für ChristlichJüdische Zusammenarbeit vom 22. April bis 28. Mai 
2020

Gruppenbesuche und Führungen nur nach Vereinbarung mit dem Evan
gelischen Schulreferat Bonn per EMail info[@]schulreferatbonn.de

Veranstalter: Gesellschaft für ChristlichJüdische Zusammenarbeit Bonn in 
Kooperation mit: Evangelisches Schulreferat, Evangelisches Forum, Katholisches 
Bildungswerk, Gedenkstätte und NSDokumentationszentrum Bonn, Deutsch
Israelische Gesellschaft – AG Bonn, Synagogengemeinde Bonn

Es finden folgende Vorträge der Vorlesungsreihe  
„Toldot & Tarbut“ (Geschichte und Kultur) statt: 

Dr. Thomas Sparr, Berlin: Grunewald im Orient –  
Das deutsch-jüdische Jerusalem
Anfang der 1920er Jahre von Richard Kauffmann und Lotte Cohn als Garten
stadt entworfen, wurde der heute berühmte Jerusalemer Vorort Rechavia ab 
1933 zum Zentrum der aus Deutschland eingewanderten Juden. Else Lasker 
Schüler, Gershom Scholem, Martin Buber, Werner Kraft u.a. wohnten hier.

PD Dr.Ing. habil. Ulrich Knufinke, M.A., Hannover/Braunschweig: Architektur 
und Erinnerung – Synagogenbau in Deutschland seit 1945
„Wer ein Haus baut, bleibt.“ Mit dieser Feststellung kommentierte Charlotte 
Knobloch, seinerzeit Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, die 
Einweihung der neuen Synagoge in München im Jahr 2006 – ein Bleiben, das 
bis heute immer wieder durch Antisemitismus bedroht ist. Dass sich in 
Deutsch land nach dem Holocaust überhaupt wieder jüdische Gemeinden 
gründeten und Synagogen ins Bild der Städte zurückkehrten, ist eine bemer
kenswerte Entwicklung.

Dr. Christiane Twiehaus, Köln: MiQua – Das Jüdische Museum im  
archäologischen Quartier Köln 
Mitten im Kölner Stadtzentrum entsteht ein neues Museum: MiQua – LVR
Jüdisches Museum im Archäologischen Quartier Köln. MiQua steht für 
„Museum im Quartier“ und bezieht sich auf die 6.000 m² große Ausgrabungs
fläche unter dem Rathausplatz. Christiane Twiehaus stellt die Überlieferungen 
des mittelalterlichen jüdischen Viertels vor.

Dr. ElkeVera Kotowski, Potsdam (MMZ): „a theyl fun jener kraft ...“ –  
Jiddische Übersetzungen deutscher Klassiker in der Zwischenkriegszeit
Seit Ende des 19. Jahrhunderts folgte ein Boom an Übersetzungen der 
Welt literatur ins Jiddische. Welche deutschsprachigen Klassiker wurden ins 
Jiddische übertragen und wer übersetzte sie? Es ist kaum bekannt, dass Thomas 
Manns „Zauberberg“ von Isaac Bashesvis Singer, dem bislang einzigen 
jiddischsprachigen Nobelpreisträger, 1930 ins Jiddische übersetzt wurde.

Veranstalter der Reihe: Katholisches Bildungswerk, Gesellschaft für Christlich
Jüdische Zusammenarbeit, Evangelisches Forum, DeutschIsraelische Gesell
schaft – AG Bonn, Gedenkstätte und NSDokumentationszentrum, Seminare für 
Liturgiewissenschaft und Religionspädagogik sowie Studium Universale der 
Universität Bonn

Di, 17. März
19:30 Uhr
Kirchenpavillon, 
Kaiserplatz 1a

Do, 26. März
17-18:30 Uhr
Treffpunkt: vor der 
Gedenkstätte, 
Franziskanerstr. 9

Di, 21. April
17:00 Uhr
Haus der Evangeli-
schen Kirche Bonn, 
Adenauerallee 37

Öffnungszeiten: 
Montag bis Donners-
tag 7.00–16.00 Uhr

Freitag 7.00–13.00 
Uhr

Hauptgebäude der 
Universität, HS VII

Di, 21. April
20:00 Uhr s.t.

Mo, 11. Mai
20:00 Uhr s.t.

Mo, 25. Mai
20:00 Uhr s.t.

Do, 18. Juni
20:00 Uhr s.t.

Toldot & Tarbut

abgesagt
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„Aus dem Feuer geholt“
Gedenkveranstaltung anlässlich des 87. Jahrestages der Bücherverbrennung  
am Lesemal vor dem Alten Rathaus mit Oberbürgermeister Ashok Sridharan
Wie in jedem Jahr werden dabei Bücher „verbrannter Autorinnen und Autoren“ 
aus der in den Marktplatz eingelassenen Truhe an das Publikum verschenkt.  
Sie sind herzlich eingeladen!

Veranstalter: Stadt Bonn, Gedenkstätte und NSDokumentationszentrum 
Bonn in Kooperation mit dem Literaturhaus Bonn e.V.

„Zukunft der Erinnerung – Chancen und Herausforderungen der 
deutschen Erinnerungskultur“
In drei ExpertenPanels werden Themenkomplexe zur Erinnerungskultur in 
Deutschland diskutiert.

Die Perspektive der Informationszentren und Gedenkstätten
mit Andreas Nachama, Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Berlin; 
JensChristian Wagner, Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und Leiter der 
Gedenkstätte BergenBelsen; Axel Drecoll, Stiftung Brandenburgische Gedenk
stätten und Leiter der Gedenkstätte Sachsenhausen; Simone Mergen, Bildungs
referentin im Haus der Geschichte
Moderation: Esther Gardei, DeutschIsraelische Gesellschaft – AGBonn

Die israelische Perspektive auf die deutsche Erinnerungskultur
mit Mordechay Lewy, israelischer Botschafter a.D., Diplomat und Historiker; 
Astrid Mehmel, Leiterin Gedenkstätte und NSDokumentations zentrum Bonn
Moderation: Jan Philipp Butler, Bundespräsidium der DeutschIsraelischen 
Gesellschaft

Die jüdische Perspektive
mit Dr. Margaret Traub, Vorsitzende der Synagogengemeinde Bonn; Helge 
Gilbert, Präsidium der DeutschIsraelischen Gesellschaft; Michaela Engelmeier, 
Makkabi Deutschland
Moderation: N.N, DeutschIsraelische Gesellschaft 

Veranstaltungsreihe der DeutschIsraelischen Gesellschaft – AG Bonn in 
Kooperation mit: Gedenkstätte und NSDokumentationszentrum Bonn, 
Gesellschaft für ChristlichJüdische Zusammenarbeit Bonn, Katholisches 
Bildungswerk und Evangelisches Forum

So, 10. Mai 
14:00 Uhr
Marktplatz Bonn

23. April, 19 Uhr
Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik 
Deutschland

13. Mai, 19 Uhr
Kirchenpavillon 
Kaiserplatz 1

4. Juli, 19 Uhr
Synagoge Bonn, 
Tempelstraße

Do, 23. April 
19:00 Uhr
Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik 
Deutschland

Mi, 13. Mai
19:00 Uhr
Kirchenpavillon 
Kaiserplatz 1

Do, 4. Juni
19:00 Uhr
Synagoge Bonn 
Tempelstraße
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Die deutsche wehrmacht führte von 1941–
1944 in griechenland ein brutales besat-
zungsregime, dem rund 300.000 Menschen 
zum opfer fielen. 80.000 Juden – darunter 
50.000 Mitglieder der traditionsreichen 
gemeinde salonikis – wurden nach Auschwitz 
und in andere todeslager deportiert. Die 
besatzungszeit endete 1944; teile Kretas und 
Inseln der ägäis blieben bis Mai 1945 unter 
deutscher besatzung.

Im september 2019 besuchte eine Delegation 
von Arbeitskreismitgliedern unter leitung von 
Prof. Dr. Alfons Kenkmann zukünftige 
griechische Partner vor ort. organisatoren 
waren der Arbeitskreis der ns-gedenkstätten 
und -erinnerungsorte in nrw und die 
landeszentrale für politische bildung nrw. 
Für die gedenkstätte bonn nahm astrid 
Mehmel an der reise nach griechenland teil.
Die reise führte die Delegation von Kreta über 
Athen, den Peleponnes nach larissa und 
thessaloniki, wo der deutsche Konsul die 
Delegation in empfang nahm und begleitete.
Auf dem besuchsprogramm standen u.a. 
Märtyrerdörfer im gesamten land, der 
Deutsche soldatenfriedhof auf Kreta, jüdische 
gemeinden, Museen zur geschichte  der 

DeleGation Der GeDenkStätten in GriechenlanD

deut schen besatzung, gedenkorte an hin rich-
tungsstätten, das Jüdische Museum in thessa-
loniki und die Deutsche botschaft in Athen.

Mit den gesprächspartnern wurden Fragen der 
griechischen erinnerungskultur diskutiert. Im 
Mittelpunkt der gespräche standen auch die 
Verbrechen der wehrmacht und die Frage nach 
entschädigungen für die Familien der opfer, die 
für die griechische seite nicht abschließend 
beantwortet ist. Auch wurde über zukünftige 
Kooperationen gesprochen.  
es ist geplant, griechische Kolleginnen und 
Kollegen nach nrw einzuladen.

Die hinrichtungsstätte in Kaisariani bei Athen. hier  
wurden von der deutschen besatzungsmacht  
etwa 600 Menschen erschossen.

Denkmal auf dem Campus der Aristoteles Univer-
sität thessaloniki. hier befand sich der historische 
Jüdische Friedhof.

graffiti am Museum der 
Opfer von Nazismus in 
Distomo in Mittelgrie-
chenland, wo am  
10. Juni 1944 die 4. 
ss-Polizei-Panzergrena-
dier-Division ca. 1.800 
bewohner ermordete 
und das Dorf nieder-
brannte.
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Die außerordentliche Mitgliederversamm-
lung im september 2019 nahmen Vorstand 
und weggefährten zum Anlass, klaus 
rosendahl für seine Arbeit herzlich zu 
danken und zu verabschieden. Dr. horst 
bothien erläuterte in einer laudatio dessen 
langjährige Verdienste für die gedenkstätte: 
er war von der gründung des trägervereins 
1984 an als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
dabei und trug mit zahlreichen recherchen 
zur Dauer ausstellung sowie zu sonderaus-
stellungen bei. Auch hatte er immer ein 
offenes ohr für die Familien von opfern und 
unterstützte sie dabei herauszufinden, was 
mit ihren Angehörigen in der ns-zeit 
geschehen war.

Klaus rosendahl geht jedoch noch nicht  
ganz: er arbeitet an einem Projekt über 
Patientinnen und Patienten aus bonn und 
der region, die opfer der sog. ns-euthana-
sie wurden.

nach 15 Jahren verlässt auch Dipl. bibl. 
Sabine kroll, M.a., die gedenkstätte. sie 
begann 2004 bis 2005 mit Projektmitteln 
der landeszentrale für politische bildung, 
systematisch die Dokumentation und das 
Archiv mit den in der gedenkstätte vorhan-
denen zeitzeugenunterlagen, Dokumenten 
und Fotos aufzubauen. Danach übernahm 
sie – neben ihrer Arbeit als bibliothekarin an 
der Universitätsbibliothek Mainz – deren 
Pflege sowie die der bibliothek auf honorar-
basis und ehrenamtlich. Ihre neue Vollzeit-
stelle in bonn lässt dies nun nicht mehr zu. 
wir trennen uns nur schwer und danken 
sabine Kroll für ihre langjährige professio-

nelle Arbeit.
Für eine Übergangszeit übernimmt nun 
erhard Stang, M.a., diese Arbeit.

konzept für endenich
Die gedenkstätte erhält von der landeszent-
rale für politische bildung Projektmittel zur 
erstellung eines grundlagenkonzepts für 
eine gedenkstätte am historische ort in 
endenich. beauftragt wurde damit der 

historiker Dr. 
Johannes Platz. er 
wurde mit einer 
Arbeit über die 
„Praxis der kritischen 
theorie“ promoviert, 
in der er sich mit der 
Ideengeschichte des 
nachwirkens des 
nationalsozialismus in 
Institutionen der 

PerSonalia

Klaus rosendahl (links) bei der Verabschiedung

jungen bundesrepublik auseinandersetzte. In 
den letzten Jahren arbeitete er an einer 
edition zur gewerkschaftsgeschichte und 
befasste sich intensiv mit der geschichte von 
emigration und widerstand, der gewerk-
schafts- und wissenschaftsgeschichte.

ziel des Projekts ist die zusammenstellung 
der inhaltlichen, baulichen und kalkula-
tionstechnischen grundlagen zur realisie-
rung eines multiperspektivisch erlebbaren 
erinnerungs- und gedenkorts in bonn-
endenich, der in seiner Art einmalig in der 
deutschen gedenkstättenlandschaft sein 
wird.

Gegen die Drachen  
unserer Zeit
Mit dem Projekt „gegen die Drachen 
unserer zeit“ wird vom bundesministerium 
für kultur und Medien (bkM) erstmals ein 
Projekt der gedenkstätte finanziert. Durch 
das Förderprogramm „Jugend erinnert“ 
unterstützt der bund die entwicklung neuer 

Formate in ns-
gedenkstätten und 
Dokumentations-
zentren, um neue 
zielgruppen zu 
erreichen. Dazu hat 
die gedenkstätte 
eine Kooperation 
mit dem bezirk 
bonn der Deut-
schen Pfadfinder-
schaft st. georg (DPsg) vereinbart und den 
historiker cornelius kückelhaus, M.a., mit 
dem Projekt beauftragt. er stellt sich hier 
vor:

Mein name ist Cornelius Kückelhaus und ich 
bin 27 Jahre jung. An der Universität bonn 
habe ich meinen bachelor und Master im 
studienfach geschichte der neuzeit absol-
viert. neben dem studium habe ich als 
Museums- und gedenkstättenbegleitung im 
ns-Dokumentationszentrum der stadt Köln 
und im haus der geschichte in bonn 
gearbeitet. seit meinem siebten lebensjahr 

betriebsausflug mit ehren-
amtlichen und ehemali-
gen Mitarbeiterinnen ins 
landesmuseum. V.l.n.r. 
roswitha Möller, erhard 
stang, gabi wrede, beke 
ritgen, Cornelius Kückel-
haus, Doris wiechert, Astrid 
Mehmel, sabine Kroll, Klaus 
rosendahl, lioba nieder-
hoff, Klaus schlotterose, 
björn Dzieran und eva 
nehrenheim



Pfadfinder bei der Deutschen Pfadfinderschaft 
st. georg (DPsg), arbeite ich hier in bonn in 
der bezirksleitung mit und kann mir ein leben 
ohne Fahrt, Feuer und gitarre nicht mehr 
vorstellen.

Dass sich die gedenkstätte für die Pfadfinder 
entschieden hat, mag verwundern. Dabei 
prägt diese Jugendbewegung seit fast 100 
Jahren die deutsche gesellschaft, und ihre 
strukturen sind auch heutzutage in ihr 
verankert. Die Verbände der DPsg sahen sich 
in der ns-zeit der hitlerjugend gegenüber-
gestellt, die durch die gleichschaltung der 
bündischen, evangelischen und später auch 
katholischen Jugendverbände zur staats-
jugend ausgebaut wurde.

Den Jugendlichen heute soll die Vergangen-
heit des 1929 gegründeten Verbandes 
nähergebracht, die symbolik von Jugend-
bewegung kritisch hinterfragt und die 
wechselhaften beziehungen zwischen der 
katholischen Kirche und dem ns-regime 
diskutiert werden. so sollen optionen für das 
eigene handeln erkennbar, eine mündige 
haltung auch zu aktuellen politischen 
Vorgängen sowie zu demokratischen und 
rechtsstaatlichen werten entwickelt werden. 

Mit viel Freude und enthusiasmus blicke ich 
auf die nächsten drei Jahre und bin gespannt, 
was auf mich und auf die gedenkstätte mit 
dem Projekt zukommt.

Die alljährliche erhebung des Arbeitskreises 
der ns-gedenkstätten und -erinnerungsorte 
in nrw, dem auch die gedenkstätte bonn 
angehört, zeigt: Die 29 gedenkstätten des 
bundeslandes verzeichnen 2019 einen 
erneuten besucherrekord mit 410.000 
besucherinnen und besuchern. zum Ver-
gleich: noch 2015 kamen lediglich 278.000 
Personen in die einrichtungen.
Über 200.000 Menschen, etwa die hälfte 
der gäste, kamen dabei in gruppen und 
nutzten die vielfältigen Vermittlungsange-
bote der 29 einrichtungen im rheinland und 
in westfalen. Mehr als 6.600 Führungen 
sowie mindestens 1.800 seminare vor allem 
auch mit Jugendlichen und jungen erwach-
senen verdeutlichen das ständige Interesse 
von schulen, bildungsträgern und auch 
berufsgruppen wie Polizei und bundeswehr. 
Viele ns-gedenkstätten nehmen neben ihrer 
erinnerungskulturellen und pädagogischen 
Funktion auch einen wissenschaftlichen 
Auftrag wahr, wie die über 3.100 recherche-
anfragen zeigen. erinnerungskulturelle Foren 

und wissenschaftliche Debatten wurden von 
etwa 70.000 Menschen besucht. Auch diese 
zahlen sind angestiegen und belegen einen 
quantitativen wie auch qualitativen zuwachs 
des Interesses.

großen zuspruch erhielt dabei auch die 
bonner Gedenkstätte mit etwa 7.000 
besuchern, 81 Führungen (davon 63 mit 
schülerinnen und schülern, 18 mit erwach-
senen), 62 workshops und Projekten sowie 
20 Vorträgen, lesungen und ähnlichen 
Veranstaltungen mit 1.700 besuchern. es 
wurden etwa 150 Anfragen auf einsicht-
nahme in die Archivbestände und sammlun-
gen bearbeitet.

Auf einladung der gedenkstätte informierten 
sich bonner Kommunalpolitikerinnen und 
Kommunalpolitiker der ratsfraktionen über 
die Perspektiven einer gedenkstätte am 
historischen ort in endenich. andrea 
hillebrand, Sabine Deres und astrid 
Mehmel stellten die bedeutung des ortes in 
der ns-zeit und die damit verbundenen 
Chancen für bonn vor. Architekt Martin 

waldorf erläuterte einen entwurf, wie die 
gedenkstätte am historischen ort aussehen 
könnte. Darüber hinaus konnten bei einem 
rundgang auf dem gelände die infrage 
kommenden gebäude besichtigt werden. 
Anschließend bestand bei Kaffee und Kuchen 
gelegenheit, sich mit Vorstand und haupt-
amtlichen der gedenkstätte auszutauschen.
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Mitgliedsbeiträge

Die Abbuchung Ihres jährlichen beitrages erfolgte zum 01. März 2020. sollte sich Ihre 
Kontoverbindung ändern, teilen sie uns dies bitte unbedingt mit. Alle, die Ihren Mitglieds-
beitrag selbst überweisen, bitten wir, dies nun ebenfalls zu tun: stichwort Jahresbeitrag 
2020, Konto IbAn De 93 3705 0198 0000 0304 60 bei der sparkasse Kölnbonn. Der 
Mitgliedsbeitrag beträgt pro Kalenderjahr für einzelmitglieder 50 euro, ermäßigt 25 euro, 
für ehepaare, Institutionen, schulen u. ä. 80 euro.

75 Jahre nach Der befreiunG Von auSchwitZ

Mit 410.000 Menschen zählen 2019 die nS-Gedenkstätten  
nordrhein-westfalens so viele besuche wie nie zuvor

PerSPektiVen aM hiStoriSchen ort
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nach dem Mordanschlag in halle kamen 
besonders viele Menschen zum gedenk-
konzert  und zum synagogenmahnmal am 
Moses-hess-Ufer, um ein zeichen zu setzen, 
der synagogengemeinde bonn ihre solidari-
tät zu  bekunden und sich gegen den aktuell 
rasant zunehmenden Antisemitismus zu 
wenden. entsprechend äußerten sich 
oberbürgermeister Ashok sridharan, die 
Vorsitzende der bonner synagogenge-
meinde Dr. Margaret traub und Astrid 
Mehmel, die darauf hinwies, dass es die 
antisemitischen stereotypen und Vorurteile 
gewesen seien, die den weg nach Ausch-
witz vorbereitet hätten. Auch heute seien es 
wieder unwahre behauptungen und 
gerüchte, die Juden diskreditierten und zu 

Anfeindungen, Übergriffen und Morddro-
hungen führten. Daher sei es besonders 
wichtig, die synagoge zu besuchen und 
deren gemeindemitglieder kennenzulernen. 
so könnten Vorurteile abgebaut werden und 
Freundschaften entstehen.
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GeDenkStunDe ZuM 
noVeMberPoGroM 

In Anwesenheit des oberbürgermeisters 
hatte zuvor im opernfoyer der Kinder- und 
Jugendchor des theaters bonn die auch in 
theresienstadt inszenierte Kinderoper 
„brundibár“ von hans Krása aufgeführt. Die 
beeindruckende konzertante Aufführung 
stand unter der musikalischen leitung von 
ekaterina Klewitz.
 

Kantor barry Mehler aus Amsterdam und Matthias höhn, Klarinette, begleiteten die gedenkfeier.

„feGt alle hinweG“ – 
entzug der approbation  
jüdischer ärztinnen und ärzte 
1938

am 10. november wurde die ausstellung 
„fegt alle hinweg …“ eröffnet. Dr. phil. 
ulrike Schaeben von der ärztekammer 
nordrhein verfasste für das rheinische 
ärzteblatt (ausgabe Januar 2020) den 
folgenden beitrag, welchen wir hier 
gekürzt abdrucken. 

Vor zehn Jahren legten Münchener ärzte den 
grundstein für die Ausstellung „Fegt alle 
hin weg…“ Mit ausgewählten biografien 
erinnern sie seitdem an die systematische 
ent rechtung und Verfolgung jüdischer 
ärztinnen und ärzte. Vom 13. november bis 
8. Dezember 2019 war die Ausstellung in 
bonn zu gast. Veranstalter waren die ärzte-
kammer nordrhein, die ärztekammer bonn, der 
bonner ärzte-Verein e.V. in Kooperation mit der 
stadt bonn, dem stadtmuseum bonn, gedenk-
stätte und ns-Dokumentationszentrum bonn 
und dem Universitätsarchiv.

Die Porträts der Ausstellung stehen exempla-
risch für insgesamt 8.000 jüdische ärztinnen 
und ärzte, denen 1938 die Approbation 
zwangsweise entzogen wurde. Ihre systemati-
sche Verdrängung, Ausgrenzung und entrech-
tung, die mit dem entzug der Kassenzulassun-
gen begann und im berufsverbot endete, 
wurden durch die ärztlichen ns-standesorgani-
sationen maßgeblich vorangetrieben. Das 
einem Aufruf des ns-ärztebundes zugeschrie-
bene zitat „Fegt alle hinweg, die die zeichen 
nicht verstehen wollen“ zeigte bereits 1933 die 
Kompromisslosigkeit und gewaltbereitschaft, 
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mit der die jüdischen ärztinnen und ärzte in 
den beruflichen und wirtschaftlichen ruin 
getrieben und, wenn ihnen die Flucht ins exil 
nicht gelang, in Konzentrationslager depor-
tiert und umgebracht wurden.
Die Ausstellung wurde unter schirmherr-
schaft des oberbürgermeisters Ashok 
sridharan und von den Kuratoren Dr. 
hans  jörg und Ursula ebell feierlich eröffnet. 
wegbereiter waren der 1. Vorsitzende des 
Vorstandes des bonner ärzte-Vereins PD Dr. 
Johannes Kruppenbacher, der Vorsitzende 
der Kreisstelle bonn der ärztekammer 
nordrhein Dr. thomas scheck und Vor-
standsmitglied Dr. stephan Kern. sie 
verbanden mit ihrem engagement das ziel, 
als bonner ärzte Verantwortung für ihren 
beruflichen wirkort zu übernehmen und 
die erinnerung an jüdische Kolleginnen und 
Kollegen aufrechtzuerhalten. Auch gelte es, 
gegen jede Form von Antisemitismus und 
Fremdenhass vorzugehen, wie die eröff-
nungsredner unisono deutlich machten.

ergänzend waren Kurzbiografien und 
Doku mente über fünf jüdische ärzte und eine 
jüdische ärztin aus bonn zu sehen, deren 
berufliche existenzen durch das nationalsozia-
listische regime ebenfalls zerstört wurden. Für 
diese begleitausstellung zeichneten Astrid 
Mehmel (gedenkstätte), Dr. horst-Pierre 
bothien (stadtMuseum) und Dr. thomas 
becker (Universitätsarchiv) verantwortlich.
Flankiert wurde die Ausstellung von einem 
begleitprogramm, das nicht allein an die 
bonner ärzteschaft, sondern auch an die 
Öffentlichkeit gerichtet und sehr gut besucht 
war. Der Vortrag von Astrid Mehmel 
schilderte das von der systematischen 
Verdrängungs- und Vernichtungspolitik der 
nationalsozialisten geprägte jüdische leben 

in bonn in den Jahren 1933 bis 1944 
besonders anschaulich durch zitate aus den 
autobiografischen Aufzeichnungen des 
bonner Arztes Arthur samuel, dem 1939 
gerade noch rechtzeitig mit seiner Familie die 
Flucht in die UsA gelang.
Der Medizinhistoriker PD Dr. ralf Forsbach 
beleuchtete die rolle der Medizinischen 
Fakultät der Universität bonn in der ns-zeit 
und führte aus, dass auch hier die systemati-
sche Vertreibung missliebiger Fakultätsmit-
glieder erfolgte: 1934 wurden per gesetzes-
beschluss alle Personen, die als Juden 
angesehen wurden, entlassen oder in den 
ruhestand versetzt. Jüdischen nachwuchs-
medizinern wurde der Doktorgrad verweigert 
oder entzogen. Forsbach richtete den blick 
zudem auf die ns-Medizinverbrechen, die es 
auch in bonn gegeben hat.

Den Abschluss bildete ein Kulturabend in der 
synagoge bonn unter der leitung der 
Vor sitzenden Dr. Margaret traub. Die 
Veranstaltung vermittelte einen lebendigen 
eindruck von jüdischem leben in bonn heute 
und bekräftigte die solidarität der besucher 
mit der jüdischen gemeinde.

Dr. med. Johannes Kruppenbacher, Dr. med. stephan 
Kern, Astrid Mehmel, Dr. med. thomas scheck, Ursula 
ebell, Dr. med. hansjörg ebell, Petra Fendel-sridharan, 
Ashok sridharan, Dr. Margaret traub (v.l.n.r.)

Mit einer Gedenkstunde im Schauspiel-
haus erinnerte die stadt bonn mit der 
Initiative zum gedenken unter der Feder-
führung der gedenkstätte auch in diesem 
Jahr an die Verfolgung und ermordung von 
Menschen während des nationalsozialis-
mus. In diesem Jahr stand – passend zum 
250. geburtstag von ludwig van beet-
hoven  – das gedenken an verfolgte 
Musikerinnen und Musiker im Mittelpunkt. 
In ihren reden betonten oberbürgermeister 
Ashok sridharan und die leiterin der 
gedenk stätte Astrid Mehmel die bedeutung 

GeDenkVeranStaltunGen   
für Die oPfer DeS nationalSoZialiMuS

am 27. Januar 1945 befreiten sowjetische truppen das konzentrations- und 
Vernichtungslager auschwitz. in Deutschland findet an diesem Datum seit 1996 der 
Gedenktag zur erinnerung an alle opfer des nationalsozialismus statt. Seit 2005 ist 
der 27. Januar zugleich der interna tionale holocaust-Gedenktag.

des erinnerns  an den terror des ns-regimes. 
75 Jahre nach dem ende der ns-Diktatur 
zeigten gerade die aktuellen Angriffe wie der 
auf die synagoge in halle, dass das geden-
ken an die verfolgten Menschen aufrechter-
halten und Antisemitismus konsequent 
bekämpft werden muss.
Astrid Mehmel führte aus, welche bedeutung 
klassische Musik allgemein und die Musik 
beethovens insbesondere für viele jüdische 
bonnerinnen und bonner hatte. sie zitierte 
helga silbermann, die als junge Frau in die 
UsA fliehen konnte und viele Jahre an der 

schülerinnen und schüler des hardtberg-gymnasiums stellten die bonner Musikerinnen und Musiker Fried-
rich Alexander Cohen (1904-1967), Karlrobert Kreiten (1916-1943), bertha Mamlock (1883-1942), gerhard 
samuel (1924-2008), ludwig waldmann (1879-1940), walter scheffler (geb. 1902) und Dora löb (1905-
1944) vor und berichteten von deren Verfolgung, Flucht oder ermordung im nationalsozialismus.
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bonner begegnungswoche teilnahm: „wenn 
ich nach bonn komme, gehe ich als erstes 
zum beethovendenkmal auf den Münster-
platz und begrüße meinen beethoven!“
sridharan und Mehmel wiesen auch darauf 
hin, dass beethoven von den nationalsozialis-
ten für ihre zwecke instrumentalisiert wurde. 
schauspielerin birte schrein trug gedichte 
von Dan Pagis vor, der selbst holocaust-Über-
lebender war und zu den bedeutendsten 
Autoren der modernen israelischen literatur 
zählt. Das streichquartett bestehend aus 
Ulrich hartmann, Artur Cheronov, Mikhail 
ovrutsky und lena ovrutsky-wignjosaputro 
vom beethoven-orchester begleiteten die 
gedenkstunde musikalisch mit werken von 
beethoven und einem satz von Dimitri 
schos takowitsch, der den opfern von 
Faschismus und Krieg gewidmet ist.

Am nachmittag des 27. Januar folgten in 
bonn etwa 70 besucherinnen und besucher 
dem Aufruf zum flashmob #lichtergegen-
Dunkelheit. Initiiert von der gedenkstätte 
haus der wannseekonferenz in berlin 
nahmen mehr als 100 gedenkstätten in 
Deutschland daran teil. Um die Aufmerksam-

keit auf die gedenkstätten zu richten, 
wurden unterschiedliche beleuchtungsinstal-
lationen gezeigt. Im Foyer von gedenkstätte 
und Café blau war eine lichtinstallation 
aufgebaut, die an verfolgte und ermordete 
Menschen aus bonn erinnerte.
Im Vorfeld hatten sich schülerinnen und 
schüler der Fritz bauer-gesamtschule sankt 
Augustin sowie st. georgs-Pfadfinder und 
die Jusos weststadt/endenich dafür enga-
giert, den hashtag bekannt zu machen: 
zusammen mit Cornelius Kückelhaus 
sprühten sie mit hilfe einer schablone und 
wasserlöslicher Farbe die Informationen zum 
hashtag auf straßen und Plätze in bonn.

Um 17 Uhr zeigte die beleuchtungsinstalla-
tion im Foyer der gedenkstätte dann 
fort  laufend bilder von Menschen, die in der 
ns-zeit ermordet worden waren. Darüber 
hinaus wurden kostenlos Kurzführungen 
durch die Dauerausstellung angeboten. 
zahlreiche Interessierte nutzten die gele-
genheit, hielten vor der gedenkinstallation 
inne und informierten sich über die 
gedenkstätte. neben vielen einzelnen 
waren darunter auch schulklassen der 

Fritz-bauer-gesamtschule sankt Augustin 
und des Collegiums Josephinum bonn.
zu finden ist die Aktion weiterhin unter 
www.lichtergegenDunkelheit.de

Am Abend ging es dann um widerstand und 
Gedenken am beispiel des hitler-atten-
täters Johann Georg elser (1903-1945). 
Auf einladung der sPD endenich/weststadt, 
der Deutsch-Israelischen gesellschaft – Ag 
bonn und der gedenkstätte bonn stellte im 
theater im ballsaal in endenich Matheus 
hagedorny sein buch „georg elser in 
Deutschland“ (2019, Ça ira Verlag) vor.  

georg elsers knapp gescheitertes Attentat 
auf hitler am 8. november 1939 jährte sich 
2019 zum 80. Mal. hagedorny ging der 
Frage nach, warum die erinnerung an den 
christlich und kommunistisch geprägten 
Attentäter über Jahrzehnte blockiert wurde 
und ob der einsame widerstandskämpfer 
heute noch ein Vorbild sein kann. Mode-
riert von Michael serrer, literaturbüro nrw, 
ent wickelte sich eine lebhafte Diskussion 
mit den besucherinnen und besuchern im 
theater im ballsaal. eine rundum span-
nende und interessante Veranstaltung.

käPt´n book

nach dem erfolg im Jahr zuvor präsentierte barbara Yelin ihren preisgekrönten Comic-
roman „Irmina“ auch 2019 in der gedenkstätte. Die graphic novel beruht auf der 
geschichte ihrer großmutter, die zur Mitläuferin im nationalsozialismus wird. Die 
Protagonistin reist Mitte der 1930er Jahre nach london, um eine Ausbildung zu begin-
nen. Dort lernt sie den studenten howard aus der Karibik kennen, der ihren blick auf die 
welt öffnet. Doch findet ihre beziehung ein jähes ende, als sie nach berlin zurückkehren 
muss. barbara Yelin erzählt in atmosphärisch dichten bildern von der Mitschuld durch 
wegsehen und Vorteilsnahme im nationalsozialismus. Dabei gab sie schülerinnen und 
schülern der Marie-Kahle-gesamtschule und zahlreichen einzelbesuchern einblicke in 
entstehung, historische hintergründe und ihre zeichnerische herangehensweise.

literaturtipp: barbara Yelin: Irmina, reprodukt, 285 seiten, 39 euro Paperback  
lizenzausgabe bei der bundeszentrale für politische bildung für 7 euro



ende Januar 2020 wurde in der berta-lungs-
tras-str. 35 im beisein der Familie hengstler 
und von schülern der bertolt-brecht-gesamt-
schule ein stolperstein für helmut hengst-
ler, geb.1911, verlegt. hengstler, 1943 in le 
barcarès bei Perpignan wegen Fahnenflucht 
hingerichtet, ist damit das erste opfer der 
Militärjustiz, an den in bonn mit einem 
stolperstein erinnert wird.

An der berliner Freiheit 21 wurden stolper-
steine für die Familie biglajzer verlegt. hier 
erläuterte björn Dzieran, dass das ehepaar 
Julie, geb. nathan (1898-1942 lager 
Chelmno/Kulmhof) und wolf rywen 

biglajzer (1897-1941 ghetto litzmannstadt) 
und ihre söhne alfred (1925-1942 zwangs-
arbeiterlager Paulseck) und hans (1926-
2017) in der „Polenaktion“ 1938 und 1939 
nach Polen „abgeschoben“ worden waren. 
tochter hilde (1920-1995) konnte nach eng-
land fliehen. Die eltern und bruder Alfred 
wurden nach der deutschen besatzung 
Polens ermordet. hans überlebte die lager 
Auschwitz, Dachau und Kaufering und 1945 
einen todesmarsch. hans und hilde biglajzer 
lebten später in den UsA.

In der Kirschallee 3 wurde mit dem stolper-
stein für nina baryschnikowa, geb. 1923, 

18 StolPerSteine in bonn
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erstmals in bonn ein stolperstein für eine 
zwangsarbeiterin verlegt. baryschnikowa, aus 
der Ukraine nach bonn verschleppt, war bei 
der Firma soennecken eingesetzt. hier kam 
sie im november 1944 bei einem Arbeitsunfall 
ums leben.

weitere stolpersteine wurden verlegt:

•  belderberg 13 für adele Janssen, geb. 
rose, (1884-1941 hadamar) und ihren 
sohn leo Janssen (1916-2003)

•  Kaiserstr. 22 für emilie Goldstein (1875-
1944 Auschwitz)

•  berliner Freiheit 36 für celine weill, geb. 
Samuel, (1888-1955) und Kinder alice 

weill, verh. levy (1910-1996) und ernst 
weill (1915-2011)

•  burgstr. 46 für Julie oster (1888-1943 
Auschwitz), karoline oster (1881-1944 
theresienstadt), Martha oster, geb. 
Daniel (1892-1943 Auschwitz) und 
theodor oster (1882-1942 theresienstadt)

•  burgstraße 33 für Joseph roth (1896-1945 
bonn)

Insgesamt liegen nun 325 stolpersteine in den 
bonner stadtvierteln. weitere Informa tionen 
erhalten sie auf unserer homepage.

gunter Demnig mit den stolpersteinen für die Familie biglajzer an der berliner Freiheit
Die Mitarbeiterinnen des Caritas-lädchens spendeten 
den stolperstein für emilie goldstein.



Am 28. und 29. november fand in der 
Kz-gedenkstätte neuengamme das erste 
„gesprächsforum Politische bildung und 
Polizei“ statt. nach dem bereits im März 
2017 stattgefundenen workshop zur 
historisch-politischen bildungsarbeit für 
Polizeibedienstete in der Fachhochschule der 
Polizei brandenburg war dies nun das erste 
einer ganzen reihe von gesprächs- und 
Fachforen, die vom Arbeitskreis politische 
bildung und Polizei mit Förderung durch die 
bundeszentrale für politische bildung 
durchgeführt werden. björn Dzieran hat an 
dem gesprächsforum teilgenommen und 
sich mit den etwa 80 anwesenden Vertrete-
rinnen und Vertretern aus den bereichen 
Polizei, Fachhochschulen und gedenkstätten 
über bereits vorhandene Angebote der 
bildungsarbeit, gemeinsamkeiten und 
Unterschiede der Ausbildungsinhalte für 
Polizeibeamtinnen und -beamte in gedenk-
stätten ausgetauscht.

Am 7. Februar 2020 fand dann das erste 
Fachforum der reihe im Aus- und Fortbil-
dungszentrum der bundespolizei in heimerz-
heim statt. 60 teilnehmerinnen und teilneh-

mer, darunter neben björn Dzieran weitere 
fünf Kolleginnen und Kollegen aus ns-
gedenkstätten in der bundesrepublik, 
befassten sich mit didaktischen und metho-
dischen Möglichkeiten der Menschenrechts-
bildung im Kontext der Aus- und Fortbildung 
von Polizeivollzugsbeamten.

Die gedenkstätte bonn hatte 2019 bereits im 
vierten Jahr in einer dreistündigen historisch-
politischen bildungseinheit die Kommissar-
Anwärterinnen und -Anwärter mit späterem 
Dienstort bonn und rhein-sieg-Kreis zu gast 
gehabt. etwa 500 angehende beamte 
konnten bislang von der gedenkstätte bonn 
einen einblick in die lokale geschichte bonns 
und die rolle der Polizei in der ns-zeit 
gewinnen.

netZwerke
Gesprächs- und fachforen Politische bildung und Polizei
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buchVorStellunG: 

anita haviv-horiner  
„in europa nichts neues? israelische blicke auf antisemitismus heute“

Am 27. Februar 2020 entwickelte sich eine lebhafte Diskussion mit dem Publikum, als 
Marlon Amoyal, Korrespondent beim Fernsehsender Phoenix und Vorstandsmitglied der 
Jüdischen liberalen gemeinde Köln, das buch „In europa nichts neues? Israelische blicke 
auf Antisemitismus heute“ in der gedenkstätte vorstellte. In dem buch von Anita 
haviv-horiner kommen 15 israelische Jüdinnen und Juden zu wort, die europa aus ihrer 
jeweils eigenen biografischen erfahrung kennen. 

häufig werden negative stereotype mit dem staat Israel verbunden. Vor dem hinter-
grund, dass sich Antisemitismus in Deutschland und europa zunehmend in ver balen 
Anfeindungen und tätlichen Angriffen äußert, berichteten Marlon Amoyal und Aaron 
Knappstein, Mitglied der synagogen-gemeinde und der Jüdischen liberalen gemeinde 
Köln sowie Präsident des jüdischen Karnevalsvereins Kölsche Kippa Köpp e.V., über ihre 
erfahrungen als Juden in Deutschland und darüber, wie der Karneval helfen kann, 
antisemitische Vorurteile abzubauen.

lesetipp: Anita haviv-horiner: In europa nichts neues?  
Israelische blicke auf Antisemitismus heute, bundeszentrale für  
politische bildung band 10352, bonn 2019, 1,50 euro

Von links nach rechts: Aaron Knappstein, Marlon Amoyal, Astrid Mehmel und Jutta Klaeren, 
DIg – Ag bonn, trugen aus den Interviews vor.
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wie bereits 2018 besuchte im oktober eine gruppe studierender der fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung in brühl die gedenkstätte. björn Dzieran führte mit den Kommis-
sar-Anwärterinnen und -Anwärtern, die später im Kreis Aachen und Düren ihren Dienst 
ableisten werden, einen workshop zur Polizei in der ns-zeit durch. neben einer historischen 
einführung wurde der schwerpunkt auf die Menschenrechtsbildung gelegt. wie wurde aus 
der damaligen Demokratie eine Diktatur und warum wurden die damaligen Polizisten oftmals 
willfährige helfer der Diktatur? Mit diesem wissen soll den angehenden beamten die 
Möglichkeit gegeben werden, reflektiert ihrer Arbeit nachzugehen.

E  schülergruppen kamen aus der integrierten Gesamtschule beuel, dem kardinal-
frings-Gymnasium, dem amos-comenius-Gymnasium mit israelischen gästen, dem 
ernst-Moritz-arndt-Gymnasium, der bertolt-brecht-Gesamtschule, vom beethoven-
Gymnasium u.a. mit gästen aus Italien, von der Gertrud-bäumer-realschule und aus der 
bonner Umgebung vom Gymnasium am Ölberg und vom Siebengebirgsgymnasium.

E  Daneben kamen wieder gruppen von der awo Märkischer kreis zu einem ganztags-
workshop mit rundgang durch die Innenstadt und südstadt; ein workshop mit rundgang 

bildungsarbeit im zweiten halbjahr 2019

für den kinder- und Jugendring fand statt. Mitgliedern des rotary clubs wesseling 
erläuterte beke ritgen in einem Vortrag die bildungsarbeit und führte anschließend ein 
„exhibition speed Dating“ durch, bei dem sich die teilnehmenden biografien aus der 
Dauerausstellung gegenseitig vorstellten.

E  Innerhalb einer mehrtägigen politischen Fortbildungsmaßnahme des Johannes-Albers-
bildungswerks kamen 40 bundeswehrangehörige einer it-einheit aus hessen zu einem 
workshop über Patientenmorde, bei dem sie anhand von Akten- und anderem Dokument-
material die lebensgeschichten von bonner opfern recherchierten und sich ihre ergebnisse 
gegenseitig vorstellten. nach tagen mit Input zu Film und Propaganda in der ns-zeit freuten 
sich die teilnehmenden darüber, auch einmal aktiv mitarbeiten zu können.

E  Für die Gertrud-bäumer-realschule wurde mit einer altersdiversen Projektgruppe  
(5. und 6. sowie 9. und 10. Jahrgangsstufen) ein für diese Altersgruppen spezifisches 
Programm erfolgreich durchgeführt.

E  nachdem die gesamte 9. Jahrgangsstufe des hardtberg-Gymnasiums erfolgreich work-
shops absolviert hatte, sagte der zusatzkurs geschichte mit ihrer lehrerin katja reichartz zu, 
die inhaltliche gestaltung der gedenkfeier am 27. Januar 2020 zu übernehmen. zur Vorberei-
tung erarbeiteten die schülerinnen und schüler über mehrere Projektstunden im Unterricht 
und in der gedenkstätte mit beke ritgen und Astrid Mehmel die lebensgeschichten verfolg-
ter und ermordeter bonner Musikerinnen und Musiker in der ns-zeit.

E  beke ritgen war als referentin zu einer lehrerfortbildung der elisabeth-Selbert-
Gesamtschule zu „neosalafismus und rechtsextremismus: Ideologien – Ausdrucksformen – 
pädagogische Interventionen“ eingeladen. sie stellte anhand des Praxisbeispiels „Mit und 
gegen den strom: Anpassung und widerstand in der ns-zeit“ dar, wie erinnerungsarbeit als 
brücke in die zukunft gelingen kann und wie die gedenkstätte mit schülerinnen und 
schülern unterschiedlicher Altersstufen bildungsarbeit durchführt.

nAChrUFe

Am 23. oktober 2019 ist reni hansen im Alter von 80 Jahren gestorben. Als Kind und Jugend-
liche geprägt durch ihre erfahrungen in berlin war ihr die Auseinandersetzung mit den Verbrechen 
der nationalsozialisten und mit der deutschen nachkriegsgeschichte immer ein besonderes 
Anliegen. sie setzte sich viele Jahre mit großem elan für die gedenkstätte ein und brachte als 
Mitglied des Vorstands oft unkonventionelle und inspirierende Ideen ein, wie der trägerverein mit 
Kunstaktionen und Ausstellungen Aufmerksamkeit erlangen konnte. Dabei war es für sie 
selbstverständlich, deren realisierung engagiert mit umzusetzen. wir werden uns immer gerne an 
reni hansen erinnern.

Am 27. november 2019 ist unser langjähriges Kuratoriumsmitglied Prof. Dr. annette kuhn im 
Alter von 85 Jahren gestorben. Annette Kuhn hat sich von beginn an im trägerverein der 
gedenkstätte engagiert – nicht zuletzt, weil ihre Familie mit ihr 1937 nach england und in die UsA 
fliehen musste. In ihrer akademischen Arbeit als hochschullehrerin setzte sie sich intensiv mit der 
geschichte von Frauen im ns-Alltag auseinander. Die entwicklung und die Arbeit der gedenk-
stätte sowie der Kontakt zu und die Forschung über Frauen, die in der ns-zeit emigrieren mussten, 
waren ihr dabei besonders wichtig. Die gedenkstätte trauert um ihre langjährige wegbegleiterin 
Annette Kuhn. wir werden sie ehrender erinnerung behalten.
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Die Gedenkstätte bietet führungen und workshops für Schul klassen 
und erwachsene zu individuellen terminen – auch außerhalb der 
regulären Öffnungszeiten der Dauerausstellung – an. Der eintritt zur 
Dauerausstellung ist generell kostenlos, für workshops, rundgänge 
und führungen fallen Gebühren an.

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: http://www.ns-gedenkstaetten.de/
nrw/bonn/besucherinformationen.html

Unterstützen Sie die Gedenkstätte Bonn. 
Werden Sie Mitglied im Trägerverein: 
Einzelmitglieder 50 Euro/erm. 25 Euro €
Ehepaare, Institutionen, Schulen u. Ä. 80 Euro.

Wir freuen uns über jede Spende!
Sparkasse KölnBonn
IBAN: DE93 3705 0198 0000 0304 60
SWIFT/BIC: COLSDE33


