Stolpersteinverlegung am 16.11.2011

Stolpersteinverlegung 2011
Am 16. und 17. November 2011 wurden 41 neue Stolpersteine verlegt. Jetzt gibt es in Offenbach 109 Stolpersteine
für Menschen, die zu den unzähligen Opfern des Nationalsozialismus gehören.
Bei dieser Stolpersteinverlegung haben viele Gruppen von
Kindern und Jugendlichen Patenschaften für Stolpersteine
übernommen und bei den Nachforschungen viel über das
Leben der Opfer in Erfahrung gebracht. Wir haben ja schon
im Bläddsche darüber berichtet, dass auch Kinder und Jugendliche unserer Ortsgruppe zu
den Paten gehören. Kasi, Laura, Lea, Nadine, Nathalie, Nicole und Noah haben sich mit der
Geschichte der Familie Löwenstein auseinander gesetzt. Dabei standen für sie die Kinder
Margot und Jakob im Mittelpunkt.
Bei den Recherchen haben wir uns nicht nur mit den Fakten beschäftigt. Wir haben auch
darüber geredet, wie das Leben der beiden Kinder wohl ausgesehen hat. Wie lange hatten
sie eine unbeschwerte Kindheit im Haus des Großvaters? Konnten sie die öffentliche Schule
besuchen? Wir haben uns vorgestellt, dass es ihnen zumindest bis zu den Novemberpogromen gut gegangen ist, sie mit Freundinnen und Freunden im Haus, auf dem Gelände und der
Straße gespielt haben. Wie erlebten sie die Novemberpogrome und die Verhaftung des
Großvaters? Wie haben sie den „Umzug“ in die Domstraße empfunden? Wie haben sie sich
gefühlt, als sie ab 1941 den „Judenstern“ auf ihren Jacken und Mäntelchen tragen mussten,
wenn sie das Haus verlassen haben? Mit welchen Ängsten erlebten sie den Transport in das
Vernichtungslager Treblinka? Konnten sie sich vorstellen, wie ihr Leben weiter geht, hatten
sie Hoffnungen, hatten sie Träume von einer Zukunft? Das alles bleibt unserer Fantasie
überlassen.
Unsere Kinder und Jugendlichen haben jeder eigene Bilder im Kopf entwickelt. Dabei haben
sie Erfahrungen gemacht, die dazu beitragen können, aufmerksam zu sein, wenn sich Unrecht zeigt und nicht leichtfertig auf rechte Meinungsmache oder Vorurteile gegenüber
anderen Menschen hereinzufallen.
In der Ludwigstraße 68 befindet sich seit November 1998 der eingetragene Verein „Lernwerkstatt Offenbach“. In den Grundsätzen des Vereins steht unter anderem: „Er soll die Verständigung, die Zusammenarbeit und das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher
Herkunft, Nationalität und Abstammung fördern.“ Wenn der Verein in diesem Sinne gute Arbeit leistet, sind die Stolpersteine für die Familie Löwenstein an dieser Stelle gut aufgehoben.
Wir wollen uns am 6. März bei den Stolpersteinen treffen. Am 6. März 1939 musste die Familie Löwenstein die Ludwigstraße 68 verlassen, ihren letzten frei gewählten Wohnort. Sie
wohnten bis September 42 in der Domstraße 66, von dort wurde der Großvater Siegfried Löwenstein nach Theresienstadt, Jakob, Margot, Alice und Richard Löwenstein nach Treblinka
deportiert.
Herr Demnig verlegt die Stolpersteine in der Ludwigstraße 68

Im Gärtnerhaus entsteht ein Plakat für die Gedenkveranstaltung

