
OSTERCAPPELN Der Spes-
Viva-Chor, Vertreter des Ver-
eins Starkes Dorf und der Ge-
meinde wirkten daran mit.
Der Holocaust-Gedenktag
wird jeweils am 27. Januar
begangen. An diesem Tag im
Jahr 1945 wurde das Konzen-
trationslager Auschwitz be-
freit.

Dieser Tag der Befreiung
von Auschwitz sei kein Feier-
tag im üblichen Sinne. Er sei
vielmehr ein „Denk-Tag“, sag-
te Stefan Schubert, Leiter der
Ludwig-Windthorst-Ober-
schule. „Gedenken und
Nachdenken über die Ver-
gangenheit schaffen Orien-
tierung für die Zukunft. Wir
benötigen diese Orientierung
auch heute dringend, um uns
gegen Völkerhass, Totalita-
rismus und Nationalsozialis-
mus zu wappnen. Wir errei-
chen diese Orientierung
durch die Erinnerung an die
Vergangenheit und durch die
aktive Auseinandersetzung
mit unserer Geschichte“, so
Schubert.

Thema im Unterricht

Im Unterricht ist die Zeit
des Nationalsozialismus na-
türlich ein wichtiges Thema.
Doch können Menschen aus
den Ereignissen und Erfah-
rungen dieser Zeit lernen?
„Was diese Frage betrifft, soll-
ten wir vorsichtig optimis-
tisch sein“, merkte der Schul-
leiter an. Geschichtliches
Wissen biete zwar nicht die
Lösung gegenwärtiger Prob-
leme wie auf einem Präsen-
tierteller an, besitze dafür

aber andere Vorzüge:  „Es
macht uns sachkundig, so-
dass wir den schrecklichen
Vereinfachern, den gefährli-
chen Populisten unserer Tage
nicht so leicht erliegen.“

Historisches Wissen und
Erinnerungen schützen uns
nicht vor allen gefährlichen
Versuchungen.  „Aber sie im-
munisieren doch in einem
hohen Maße gegen ihren Ein-
fluss, indem sie wichtige Ori-
entierungspunkte schaffen“,
sagte Schubert. Nicht nur
Historiker und Geschichts-
lehrer sind sich darüber im
Klaren, dass Hitler nicht un-
vermeidlich war. „Der Natio-
nalsozialismus hatte zwar
seine tiefen Wurzeln, aber 
Geschichte ist nicht vorher-
bestimmt, sondern sie ist im-
mer offen und kann von uns
allen mitgestaltet werden.“

Schoah und Holocaust

Die Vereinten Nationen
riefen 2005 den 27. Januar als
„Internationalen Tag des Ge-
denkens an die Opfer des Ho-
locausts“ aus. Seit 2006 wird
er weltweit an zahlreichen
Orten begangen. Der Bun-
destag kommt anlässlich des
Gedenktages alljährlich zu
einem Staatsakt zusammen,
an dem alle Spitzen der Ver-
fassungsorgane teilnehmen.
Der Begriff „Holocaust“ leitet
sich aus dem Griechischen ab
und bedeutet „Brandopfer“.
Er wird heute vor allem für
den systematischen Völker-
mord an den europäischen
Juden im Zweiten Weltkrieg
durch die Nationalsozialis-

ten verwendet. Juden spre-
chen oft auch von der „Scho-
ah“ – so lautet der hebräische
Begriff für den Holocaust. 

Schubert dankte Franz
Kahlert vom Verein Starkes
Dorf, Ortsbürgermeister Peter
Kovermann, dem Spes-Viva-
Chor und Stéphanie
Jeanne-Djekic für die schulin-
terne Organisation dieser Ver-
anstaltung sowie Hausherrin
Ulrike Caselato, die den Platz
für die  Gedenkstunde zur
Verfügung gestellt hat. 

„Wir dürfen das Vergange-
ne nicht vergessen. Wir müs-
sen die Erinnerung an das
Geschehen wachhalten“, sag-
te Ortsbürgermeister Peter
Kovermann. Nie wieder dürf-
ten radikale Kräfte an die
Macht kommen, um men-
schenunwürdige und grausa-
me Taten verüben zu können.

Die Ereignisse 1933 bis
1945 seien eine Mahnung.
Und die Verfolgung und Er-
mordung jüdischer Bürger
sei auch ein Thema, das Os-
tercappeln betreffe. Kover-
mann erinnerte an das
Schicksal des Ehepaars Hele-
ne und Josef Meyer, das im
Fachwerkhaus Nr. 19 gegen-
über dem Platz der Gedenk-
veranstaltung gelebt hat. Das
Paar wurde nach 1933 ausge-
grenzt und schikaniert. 1941
sind die beiden Hochbetag-
ten abgeholt und in eins der
Lager im Osten deportiert
worden, wo sich ihre Spur
verliert.

Peter Kovermann verwies
auch auf das Engagement der
Zeitzeugin und KZ-Überle-

benden  Erna de Vries. Sie ist
seit Jahren an Schulen zu
Gast und berichtet über ihr
Leben. Sie wurde 1923 in Kai-
serslautern geboren. Ihr Va-
ter war evangelisch und starb
früh, ihre Mutter jüdisch. Sie
erlebten, wie ihr Elternhaus
zerstört wurde. Als ihre Mut-
ter ins KZ gebracht wurde,
begleitete Erna de Vries sie.
Die Mutter wurde umge-
bracht. Die Tochter überlebte
diese Schreckenszeit. Sie hat
es sich zur Aufgabe gemacht,
nachfolgenden Generatio-
nen über ihre Erlebnisse zu
berichten.

Während im Januar ver-
gangenen Jahres die Jugend-
lichen Texte zur Schoah über
Schicksale Ostercappelner
Juden vorgetragen haben,
wiesen sie an diesem Mon-
tagvormittag auf das Leben
der Anne Frank, die bei ihrer
Tötung durch die Nationalso-
zialisten im gleichen Alter
war wie sie selbst in der
neunten Klasse, nämlich 15
Jahre. Bis zur Deportation im
Jahr 1944 hatte sich Anne
Frank mit ihrer Familie, die
jüdischer Herkunft war, in ei-
nem Hinterhaus in Amster-
dam vor den Nazis versteckt
gehalten – 1940 waren deut-
sche Truppen in die Nieder-
lande einmarschiert. Anne
Frank starb 1945 im Konzent-
rationslager Bergen-Belsen,
kurz bevor das Lager befreit
wurde.

Für Demokratie und Toleranz
Veranstaltung in Ostercappeln zum Holocaust-Gedenktag mit Oberschülern der neunten Klassen

Eine beeindruckende Ver-
anstaltung anlässlich des
Holocaust-Gedenktages
gestalteten am gestrigen
Montag Ostercappelner
Schülerinnen und Schüler
der neunten Jahrgangs-
stufe im Hof des Hauses
am Alten Markt (Casela-
to).

Von Rainer Westendorf

Auf dem Hof des Hauses Alter Markt gegenüber der ehemaligen Vikarie fand die Gedenkveranstaltung am Montagvormittag statt. Fotos: Rainer Westendorf

Die Gedenkstätte für Josef
und Helene Meyer.

Schüler der neunten Klassen berichteten über Leben und
Sterben Anne Franks.

Gedenken 2019:
Bericht und Fotos auf
noz.d/ostercappeln
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