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Liebe Freunde und Unterstützer,
das Denkmal nimmt nun immer mehr Gestalt an.
Nachdem wir im Mai die sechste Figur aufstellen
konnten, steht der Termin zur Aufstellung der
nächsten Figur inzwischen auch schon fest. Es ist der
10. Oktober dieses Jahres. Die Feier werden wir
wieder in einem würdigen Rahmen begehen, und wir
wünschen uns einen eben so großen Zuspruch
unserer Freunde wie bei den letzten Veranstaltungen.

Ich hoffe, wir sehen uns an unserem Stand beim Brunnenfest und wünsche uns
allen viel Erfolg bei allen Aktivitäten zugunsten der weiteren Finanzierung des
Denkmals.

Annette Andernacht
Vorsitzende
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Die neue Figur ist da
Am 8. Mai konnten wir die Aufstellung einer neuen Figur unseres Denkmals, die
von einem privaten Spender bezahlt wurde, der gerne anonym bleiben möchte,
feiern. Dass dieser Tag in Deutschland als Tag der Befreiung vom Faschismus
wahrgenommen wird, war vor 30 Jahren noch nicht selbstverständlich. Darauf
wies Herr Bürgermeister Brum besonders hin in seinem Beitrag auf der Feier.
Mit der Wahl dieses Datums wollten wir
in diesem Sinn ein Zeichen setzen. Wir
haben uns sehr gefreut, dass die
amerikanische Generalkonsulin Charisse
Phillips unserer Einladung gefolgt ist und
eine kurze Ansprache an die Oberurseler
richtete.

Angelika Rieber berichtete über das Schicksal Oberurseler Familien, denen es
gelungen ist, vor der Verfolgung zu fliehen und Exil unter anderem in den USA zu
finden.
Insgesamt haben über hundert Gäste an unserer Feier teilgenommen. Besonders
schön war, dass Juliane Nikolai, von der der Entwurf für das Denkmal stammt,
sowie Christine Niederndorfer, die die Gestaltung umsetzt, kommen konnten.
Die
musikalische
Umrahmung
übernahm die Klasse 9b des St.-AngelaGymnasiums in Königstein. Die jungen
Musikerinnen
waren
von
ihrer
Geschichtslehrerin
und
ihrem
Musiklehrer auf diese Veranstaltung gut
eingestimmt worden.

Ein kurzer Bericht sowie die Bilder auf unserer Webseite geben einen schönen
Eindruck von der Veranstaltung. Ganz großartig war auch das Presseecho.
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Die Opferliste wurde aktualisiert
Die Namen der Opfer, deren Daten auf
der Glasplatte in der Mitte des
Denkmals eingraviert werden sollen,
sind heute bereits in dem kleinen
Metallständer am Rande des Platzes
dokumentiert. Wer in den letzten Tagen
die Liste überflogen hat, wird festgestellt
haben, dass wieder einige Namen
hinzugefügt und Daten ergänzt wurden.
Angelika Rieber und Eberhard Laeuen haben die Opferliste überarbeitet, die auch
im Internet auf unserer Webseite in Ruhe betrachtet werden kann.
Wir sind weiter daran interessiert, neue Hinweise auf Schicksale ehemaliger
Oberurseler zu erhalten. Wenn Sie selbst Informationen beitragen können oder
jemanden kennen, der das kann, wenden Sie sich bitte an info@opferdenkmaloberursel.org

Euthanasieopfer müssen nicht anonym bleiben
Wer die Opferliste an unserem Denkmal
aufmerksam studiert, wird feststellen,
dass eine Reihe von Opfern nur mit
abgekürztem Nachnamen vertreten ist.
Gemeinsam ist diesen Opfern der
Todesort Hadamar. Hadamar war für
unsere Region die zentrale Stelle zur
Ermordung von Menschen, die von den
Nazis als „unwertes Leben“ eingestuft
wurden. Aus Rücksicht auf heute
lebende Angehörige möchten wir nicht ohne deren explizite Zustimmung den
vollen Namen veröffentlichen.
In der neuen Version der Opferliste ist nunmehr mit Cäcilia Pagel erstmals ein
Opfer aus Hadamar namentlich benannt. Dies geschah auf ausdrücklichen
Wunsch ihrer Kinder. Ganz besonders hat uns gefreut, dass eine Tochter bei der
Einweihung der 6. Figur dabei sein konnte.
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Die Initiative auf dem Brunnenfest
Der Verein „Initiative Opferdenkmal“ hat vom Ausländerbeirat der Stadt
Oberursel, wie bereits im letzten Newsletter angekündigt, zum Brunnenfest einen
Stand zum Bewirtschaften im „Europadorf“ in der Weidengasse angeboten
bekommen, direkt neben der ehemaligen Synagoge.
Selbstverständlich nutzen wir die Gelegenheit, für das Denkmal zu werben und
mit dem Verkaufsgewinn den Weiterbau des Denkmals zu fördern. Unser
kulinarisches Angebot zum Brunnenfest sowie Hinweise auf das musikalische
Rahmenprogramm des Ausländerbeirats finden Sie auf unserer Webseite.
Wir laden Sie alle sehr herzlich ein, uns in der Zeit vom 1. bis 4. Juni am Stand zu
besuchen.

Termine
01.–04.06.2012: Stand der Initiative auf dem Brunnenfest
(im Europadorf in der Weidengasse)
10.10.2012: Einweihungsfeier für die siebte Figur
(am Denkmal, Hospitalstr. 9)
Auf der Webseite finden Sie alle aktuellen Termine.

Spendenkonto
Raiffeisenbank Oberursel eG
Kto-Nr. 69230
BLZ: 50061741
Unsere Arbeit wurde als gemeinnützig anerkannt. Somit sind wir zum Empfang
steuerbegünstigter Spenden berechtigt.
Besuchen Sie uns im Internet: www.opferdenkmal-oberursel.org

Fotos: Uwe Seemann (4), Gedenkstätte Hadamar (1)
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