STADT LANGEN – DER MAGIS
STRAT
FACHDIE
ENST 42
STADTKOMMUNIKAT
TION

Datum: 2018-11-09

der Gebh
hardt zum
m Geden
nken an die
d OpRede von Bürgermeister Fried
er Pogrom
mnacht am 9. No
ovember
r 2018 an der Ma
ahn- und
d Gefer de
denks
stätte de
er ehema
aligen Sy
ynagoge
Sehr ge
eehrte Dam
men und Herren,
der 9. N
November 1938
1
gehörrt zu den d unkelsten Tagen
T
der deutschen
d
G
Geschichte, denn an
diesem Tag haben
n die Nazis gezeigt, da
ass ihre Has
sstiraden gegen die jü
üdische Bev
völkerung
wirklich
h ernst gem
meint waren
n. Vom Reg ime geschickte braune Horden d
drangen nachts im
ganzen Land unge
ehindert in die Wohnu ngen und Synagogen
S
jüdischer B
Bürger ein - leider
auch in Langen. Der
D Mob warf Möbel un
nd Hausrat aus den Fe
enstern, plü
ünderte Geschäfte,
zündete
e die Gebettshäuser an
n, zerstörte
e religiöse Kultgegenst
K
tände und T
Thora-Rolle
en und
machte
e vor aller Augen
A
Jagd auf wehrlo
ose Mensch
hen. Heute – genau 80
0 Jahre spä
äter - wollen wir hier am Standort der ehemalige n Langenerr Synagoge
e gemeinsa m an diese
e Verbrechen errinnern, vorr allem abe
er an die vie
elen Männe
er, Frauen und
u
Kinder,, die damalls um ihr
Leben ffürchten mu
ussten oder es verlore
en haben.
Nach de
em Ende de
es Faschism
mus in Deuttschland da
achten viele
e, wir müsssten nie wie
eder erleben, da
ass Juden wegen
w
ihres
s Glaubens und ihrer Herkunft
H
be
eleidigt, verrfolgt oder gar getötet werd
den. Doch tatsächlich werden wiir immer wieder eines Schlechterren belehrtt. Erst vor
wenigen
n Tagen stü
ürmte im amerikaniscchen Pittsbu
urgh ein rec
chter Antise
emit beim Freitagsgebet e
eine Synago
oge und ers
schoss elf G
Gläubige. Dieser
D
furch
htbare Mord
d Unschuldiger steht
als Beis
spiel dafür, welches Kllima derzei t in den US
SA herrschtt. Und diese
e Tat war kein
k
Einzelfall. Die New Yo
ork Times berichtete
b
k
kürzlich, da
ass allein 20
017 die Zah
hl antisemittischer
e in den Verreinigten Staaten um mehr als 50
5 Prozent gestiegen
g
isst.
Vorfälle
Aber au
uch in Europa und in Deutschland
D
d müssen wir
w bedauerrlicherweise
e ein Ausbrreiten von
nationa
alistischem und rassisttischem Ge
edankengut feststellen. Wer hätte
e je gedach
ht, dass
auch 20
018 in unse
erem Land Neonazis u
unterwegs sind,
s
so wie
e im Augustt in Chemnitz, als
vermum
mmte Gesta
alten ein jüdisches Re staurant atttackierten.. „Hau ab a
aus Deutsch
hland, Du
Judensa
au“, sollen sie dem Eig
gentümer zzugerufen haben.
h
In unse
erem Land begehen
b
Po
olitiker vom
m rechten Rand
R
in ihre
en Reden eiinen Tabub
bruch nach
dem an
nderen und scheuen siich nicht vo
or der Frage
e, ob es 70
0 Jahre nach
h Kriegsend
de nicht
langsam
m einmal Ze
eit sei, auf Gedenkverranstaltung
gen wie die heutige zu
u verzichten
n. AfDBundes
ssprecher Alexander
A
Gauland
G
sag
gte vor einig
ger Zeit beim sogenan
nnten „Kyfffhäuserdiese zwölf Jahre nicht mehr vorh
halten. Sie betreffen
Treffen““ seiner Partei: „Man muss uns d
unsere Identität heute nicht mehr. Und das sprech
hen wir auc
ch aus. Desshalb haben
n wir auch
das Rec
cht, uns nic
cht nur unser Land, so
ondern auch unsere Vergangenhe
eit zurückz
zuholen.“
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Solchen
n Menschen
n wie Herrn Gauland m
müssen wir die Stirn bieten
b
und d
deutlich ma
achen:
Solange
e es Antisemitismus in
n Deutschla
and gibt, müssen
m
wir zur
z ewigen Mahnung den
d
Tag
der sog
genannten Reichspogro
R
omnacht be
egehen. De
er 9. Novem
mber ist ein
n Tag der Erinnerung
ecklichsten Kapitel derr deutschen
n Geschichtte. Er ist ein
R
an eines der schre
n Tag des Rückblicks
und derr Mahnung,, dass solch
hes Unrechtt nie wiede
er geschehe
en darf. Neiin, wir könn
nen und
wollen n
nicht dulde
en, dass wie
eder Juden und Minde
erheiten bed
droht oder verfolgt we
erden. Wir
müssen
n uns zu Wo
ort melden,, wenn hum
manitäre un
nd demokra
atische Werrte durch Rassisten
R
mit den
n Füßen gettreten werd
den und sicch die Diskrriminierung Andersden
nkender durch Volksverhetz
zung, Aggre
ession und Gewalttätig
gkeit entläd
dt. Gerade vor dem H intergrund der deutschen G
Geschichte sind wir ve
erpflichtet, menschenv
verachtende
es Verhalte
en in keinerr Weise zu
toleriere
en.
Liebe La
angenerinn
nen und Lan
ngener, ich bin sehr glücklich darüber, dasss uns mit UnterstütU
zung de
er Dreieichs
schule gelungen ist, ju
unge Mensc
chen in uns
sere Traditiion der Erin
nnerung
und Erm
mahnung einzubinden. Ich danke
e dem Lehrrerkollegium
m und den S
Schülerinne
en und
Schülerrn des Dreie
eich-Gymnasiums für ihre Mitwirrkung an dieser Geden
nkfeier. Es ist ein
gutes u
und hoffnun
ngsvolles Ze
eichen, dasss sich Juge
endliche aus unserer S
Stadt gegen
n das Vergessen engagieren
n. Sie übernehmen da
amit einen Teil
T unserer Verantwo
ortung, die Erinnerung an
n den Schre
ecken des Nationalsoz
N
zialismus wachzuhalten und als E
Ermahnung an kommende Generation
nen weiterz
zugeben.
Ich freu
ue mich seh
hr, dass Sie
e so zahlreiich an der heutigen
h
Fe
eierstunde tteilnehmen
n und danke Ihne
en dafür seh
hr herzlich.. Ich danke
e Ihnen fürs
s Zuhören und
u
darf Si e abschließ
ßend noch
auf den
n ökumenisc
chen Gottesdienst um
m 19 Uhr in der Stadtk
kirche aufm
merksam ma
achen.
Bevor ic
ch gleich da
as Mikrofon
n an die Sc hülerinnen und Schüle
er der Dreie
eichschule weitergealten und der
be, lass
sen Sie uns
s einen Mom
ment inneha
d Opfer der national sozialistischen Gewaltherrrschaft ged
denken.
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