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und gedenken an jeden einzelnen von 
diesen menschen heute, über 70 Jahre da-
nach, auch darum geht aus der geschich-
te zu lernen. Was können wir heute dafür 
tun, um jegliche formen der ausgrenzung 
von menschen im Keim zu ersticken?

mit dem lernen aus der geschichte kommt 
das Riga-Komitee einer wichtigen aufga-
be der politisch-historischen bildungsarbeit 
nach. Die hiermit dokumentierte gedenkfei-
er in Riga-bikernieki am 26. Juni 2014 zeigt, 
wie man sich mit der thematik in der heimat 
aber auch am lettischen tatort auseinander-
setzen kann und wie man dabei z. b. gerade 
junge menschen mit einbeziehen kann.

ich wünsche der zeitlosen Dokumentation 
daher eine aufmerksame leserschaft und 
viele nachahmer, so dass die anliegen 
des Deutschen Riga-Komitees weiter ge-
tragen werden. gleichzeitig bedanke ich 
mich an dieser stelle bei den Personen, 
die die gedenkfeier und Dokumentation 
erst möglich gemacht haben. ohne diese 
handelnden Personen auf offizieller Ebe-
ne (bürgermeister, stadtarchivare, lehrer 
etc.) sowie auf der ebene von privatem 
engagement in bürgerschaftlichen initia-
tivgruppen wäre das Deutsche Riga-Ko-
mitee nicht denkbar.

sehr geehrte Damen und herren,

bald wird die 20. Kommune aus dem Re-
gierungsbezirk münster dem vom Volks-
bund initiierten Deutschen Riga-Komitee 
beitreten. Das städtebündnis, das Deutsch-
landweit knapp über 50 mitgliedsstädte 
umfasst, hat eine besondere bedeutung 
für die erinnerungs- und gedenkkultur der 
Region. Die einschätzung von historikern, 
dass Riga der bedeutendste ort für die 
Deportation und Vernichtung der westfä-
lischen Juden war, spiegelt sich in dieser 
hohen zahl von mitgliedsstädten aus West-
falen wider.

Das städtebündnis soll an das schicksal 
von menschen erinnern, die in den Jahren 
1941/42 unter anderem aus den heutigen 
mitgliedsstädten ins ghetto von Riga de-
portiert und dort in ihrer überwiegenden 
zahl im Wald von bikernieki ermordet 
wurden. Die opfer waren menschen wie 
wir, die allein durch die laune des bösen 
wegen ihres Judentums zunächst geäch-
tet, dann verfolgt und schließlich ermordet 
wurden. es waren „nachbarn von neben-
an“, wie Winfried nachtwei, ein großer 
förderer des Deutschen Riga-Komitees, zu 
Recht oftmals betont.

Diese wesentliche erkenntnis führt dazu, 
dass es neben einem würdigen erinnern 

besonders betonen möchte ich an die-
ser stelle den Reiseleiter der studienreise 
nach Riga. Dem historiker matthias m. 
ester danke ich nicht nur für die Koordi-
nation der gedenkfeier, sondern auch für 
sein ehrenamtliches engagement, das er 
zur erstellung dieser Dokumentation mit 
eingebracht hat.

ihr

 
(Prof. Dr. Reinhard Klenke)
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lativen atmosphäre während des insge-
samt dreistündigen aufenthaltes im Wald 
von bikernieki.

Tatort, Friedhof und Gedenkort

Der Wald von bikernieki war ein zentraler 
erschießungsort der nationalsozialistischen 
besatzungs- und terrorherrschaft in Riga 
(Juli 1941 –  oktober 1944). Dieses areal ist 
seitdem ein friedhof, da die ermordeten 
der verschiedenen opfergruppen in zahl-
reichen massengräbern verscharrt worden 
sind. heute weist eine gedenkstätte auf 
den tatort hin und gibt der erinnerung an 
die opfer einen würdigen Rahmen.

zu den opfern des nationalsozialismus, die 
in bikernieki ermordet worden sind, zählen:

»  Juden aus Riga und lettland (ca. 8.000) 

»  ein großteil der Juden aus dem „groß-
deutschen Reich“, die nach der Deporta-
tion im „Reichsjuden“-ghetto interniert 
waren (ca. 11 – 12.000)

»  politische gegner der nazis, zuerst insbe-
sondere Kommunisten, später „Partisa-
nen“ und andere Widerständler (ca. 5.000)

ein Treffen im Stadtwald von Riga:  
die Gräber- und Gedenkstätte Bikernieki und 
die Gedenkveranstaltung am 26. Juli 2014 
matthias m. ester

am Vormittag des 26. Juli 2014 ver-
sammelten sich fast 100 menschen aus 
Deutschland, lettland und litauen in ei-
nem lichten Kiefernwald in der nähe von 
Riga. sie trafen sich in der gräber- und 
gedenkstätte bikernieki, um der depor-
tierten und ermordeten opfer der shoah 
zu gedenken.

Die vorliegende Dokumentation vereinigt 
alle beiträge der gedenkveranstaltung, 
die biografischen bzw. familiengeschicht-
lichen skizzen von teilnehmern der studi-
enreise und die Reden der mitglieder der 
städtedelegationen. im mittelpunkt der 
studienreise und der gemeinsamen ge-
denkveranstaltung stand die erinnerung 
an die menschen aus dem münsterland 
und dem nördlichen Ruhrgebiet, die u. a. 
mit den transporten am 7. Dezember 
1941 von Köln, am 11. Dezember 1941 
von Düsseldorf, am 13. Dezember 1941 
von münster / osnabrück / bielefeld und 
am 27. Januar 1942 von Dortmund aus 
nach Riga verschleppt wurden. 

zahlreiche fotos illustrieren die artikel 
und veranschaulichen den ablauf der ge-
denkveranstaltung; sie vermitteln neben-
bei auch einen guten eindruck von der 
ruhigen, kommunikativen und kontemp- 

»  Kriegsgefangene aus der sowjetischen 
Roten armee unterschiedlicher Konfes-
sion und nationalität (unter ca. 10.000)

Vorsichtig geschätzt sind also ca. 35.000 
menschen im Wald von bikernieki er-
schossen und verscharrt worden. Diese 
grauenvolle bilanz zog im Jahr 2010 mar-
gers Vestermanis (Jg. 1925), überleben-
der der shoah, archivar und historiker, 
begründer des museums „Juden in lett-
land“ und mitglied der historikerkommis-
sion lettlands.

in dem leicht hügeligen Waldgelände be-
finden sich 55 größere und kleinere Mas-
sengräber, die durch Kantsteine eingefasst 
sind. erschlossen ist das gelände u. a. durch 
den „Weg des todes“, der von betonstelen 
gesäumt ist. Der zentrale gedenkplatz wird 
durch ein Denkmal beherrscht; ein Quader 
aus poliertem schwarzem granit steht 
unter einem hohen baldachin aus weiß 
gestrichenem beton. Der Kubus enthält 
alle namen der zwischen november 1941 
und oktober 1942 nach Riga verschlepp-
ten menschen jüdischer herkunft aus 
dem damaligen „großdeutschen Reich“ 
(Deutschland, Österreich und tschechien).
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„geöffneten erde“ leiten lassen, die für 
das ganze grauen des Vernichtungsge-
schehens steht.

Volksbund und Riga-Komitee

Die gräber- und gedenkstätte bikernieki 
wurde am 30. november 2001, 60 Jah-
re nach beginn der Deportationen aus 
Deutschland nach Riga, eingeweiht. 2003 
erschien das „buch der erinnerung“, das 
die ca. 25.000 menschen, die nach Riga 
verschleppt worden sind, namentlich er-
fasst und den 25 sammeltransporten der 
Jahre 1941/42 zugeordnet – ein meilen-
stein in der Deportationsforschung und 
unverzichtbar in der erinnerungskultur. 
an beiden Projekten war der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge maßgeb-

Das Denkmal ist umgeben von einem ge-
steinsfeld, bestehend aus grob gehauenen 
granitbrocken in unterschiedlicher größe 
und farbe – all die steine symbolisieren 
die verschleppten und ermordeten men-
schen. Das gesteinsfeld ist durchzogen 
von Wegen, an deren Rändern schwarze 
Platten liegen mit den eingravierten na-
men der städte, die bislang dem Deut-
schen Riga-Komitee beigetreten sind.

Der zentrale Gedenkort liegt in einer fla-
chen senke, eingefasst von einer niedri-
gen betonwand, die den gedenkort vom 
umgebenden Wald mit den massengrä-
bern trennt, selbst aber wie eine grube 
wirkt und somit an eine hinrichtungsstät-
te erinnert. Der lettische architekt sergejs 
Rizs, der die gräber- und gedenkstätte 
gestaltet hat, hat sich von der idee der 

Der zentrale Gedenkplatz mit dem Denkmal und dem Gesteinsfeld Die Städtedelegationen suchen die Namenssteine im Gesteinsfeld auf.

lich beteiligt, mit unterschiedlichen deut-
schen und lettischen Projektpartnern und 
förderern, darunter auch das Deutsche 
Riga-Komitee.

am 23. mai 2000 gründeten 13 deut-
sche großstädte das Deutsche Riga-Ko-
mitee, als idee in einer Privatinitiative in 
Wien noch vor der Jahrhundertwende 
entstanden und dann bald in die partner-
schaftliche obhut des Volksbundes ge-
nommen. Das städtebündnis machte sich 
zur aufgabe, an das schicksal der nach 
Riga deportierten menschen zu erinnern, 
und unterstützte tatkräftig die schaffung 
der gedenkstätte und herausgabe des 
„buches der erinnerung“. Die hälfte der 
heute 52 mitglieder (stand: 16. februar 
2015) trat in den ersten drei Jahren bei, 
ende 2002 zählte das städtebündnis 26 

mitglieder. bis 2009 machten pro Jahr 
ein, zwei weitere städte mit, seit 2010 
sind es zwischen zwei und fünf städte! es 
traten Klein- und mittelstädte in der Re-
gion bei und größere städte in ballungs-
gebieten. Den schwerpunkt bildet inzwi-
schen nordrhein-Westfalen mit insgesamt 
31 städten, von denen allein 18 städte im 
Regierungsbezirk münster liegen.

War das Riga-Komitee als organisation ur-
sprünglich auf die zentralen großstädte, 
von denen die 25 sammeltransporte aus-
gingen, angelegt, so erfolgt der zuwachs 
nun in der Region durch die Klein- und 
mittelstädte. auch aus diesen orten sind 
jüdische einwohner nach Riga deportiert 
worden; sie sind zuerst zu den regionalen 
sammelpunkten verbracht worden, um 
dann von dort aus nach Riga transportiert 

zu werden. Das engagement vor ort wie 
zum beispiel im münsterland und Ruhrge-
biet wird nicht zuletzt von zivilgesellschaft-
lichen initiativen der erinnerungskultur im 
vorpolitischen Raum getragen und erfolg-
reich in die Kommunalpolitik eingebracht. 
Dieses lokale und bürgerschaftliche en-
gagement, von vielen initiativen getragen, 
kommt in der gedenkveranstaltung vom 
26. Juli 2014 in bikernieki zum ausdruck.

Deportationsgeschehen und 
Erinnerungskulturen

Wenn es einen ort gibt in der topogra-
phie der „endlösung der Judenfrage“, 
der mit der massenhaften Verschleppung 
und Vernichtung westfälischer Juden in 
Verbindung gebracht werden kann, dann 
ist es Riga. Konkret: in fast jedem ort des 
münsterlandes, in dem Juden in der ers-
ten hälfte des 20. Jahrhunderts ansässig 
waren, ging der übergang von der Ver-
treibung in die Vernichtung einher mit 
der Deportation der einheimischen Juden 
nach Riga in den Jahren 1941/42. Das 
„Reichsjuden“-ghetto in der moskauer 
Vorstadt, die Konzentrationslager in und 
um Riga (u. a. Jungfernhof, Kurtenhof, 
Kaiserwald) sowie der Wald von biker-
nieki – das sind die wesentlichen orte 
der internierung und der ermordung der 
westfälischen Juden gewesen, und nicht 
so sehr die Vernichtungslager wie ausch- 
witz.

Diese erkenntnis hat sich erst spät in den 
lokalen forschungen zur geschichte der 
Juden niederschlagen können. es war 
ein langer Weg der historisch-politischen 
(selbst-)aufklärung von den „verdrängten“ 
und „vergessenen“ Juden hin zu den „ver-
schwundenen“ und „verschollenen“ Ju-
den, bevor schließlich die „verschleppten“ 
und „ermordeten“ Juden ins bewusstsein 
drangen. Das kollektive gedächtnis en-
dete Jahrzehnte lang schlichtweg an den 
grenzen des Dorfes und der stadt. erst als 
man nach dem „Verbleiben“ fragte, ent-
deckte man ende der 1980er / anfang der 
1990er Jahre Riga als tatort. hatte man 

Der schwarze Steinkubus trägt eine Inschrift in 
Lettisch (im Bild), Russisch, Hebräisch und Deutsch: 
„Ach Erde, bedecke mein Blut nicht, und mein 
Schreien finde keine Ruhestatt!“ (Hiob, 16,18).
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wicklungen und politischen einbindungen 
nach 1945 in Deutschland, lettland und 
europa, von geschichtspolitischen leitbil-
dern, von nationalen identitätsstiftungen 
und traditionsbildungen. einen Versuch, 
das vergangene europäische Vernich-
tungsgeschehen zu reflektieren, die ge-
genwärtigen erinnerungskulturen in eu-
ropa zu integrieren und in einem Denkmal 
zu manifestieren, stellt die gräber- und 
gedenkstätte bikernieki dar. und dennoch 
unterscheiden sich die Wahrnehmungen 
dieses tatort- und gedenkortes, je nach 
nationaler und ethnischer herkunft.

Der gedenkort erscheint aus deutscher 
sicht in seiner konzeptionellen anlage 
vornehmlich als ein shoah-Denkmal, für 
die deportierten und ermordeten Juden 
aus Deutschland. im zentrum steht der so-
genannte namensschrein mit den namen 
der nach Riga deportierten Juden. Der 

sich zuvor mit der Verfolgungsgeschichte 
vor ort beschäftigt, interessierte man sich 
jetzt auch für die Vertreibungsgeschich-
ten, die ins nichtbesetzte europäische 
ausland bzw. nach übersee führten, und 
für die Verschleppungsgeschichten in die 
ghettos und lager im besetzten osten. 
Der massenmord fern der angestammten 
heimat wurde erst jetzt ein gegenstand 
der lokalen geschichtsschreibung. und 
damit wurde der massenmord in Riga 
auch zum integralen gegenstand der mo-
dernen stadtgeschichten vieler städte im 
münsterland und Ruhrgebiet.

eine folge dieses erinnerungsprozesses 
war, den nationalsozialistischen tatort 
Riga als gedenkort in der gegenwart und 
für die zukunft wahrzunehmen und zu 
hinterfragen, auf lokaler wie nationaler 
ebene. Das war und ist ein komplexer Pro-
zess, abhängig von geschichtlichen ent-

Am authentischen Tatort: Matthias M. Ester erläutert die Topografie des Terrors im Wald von Bikernieki. Betonstelen säumen den „Weg des Todes“, der 
Davidstern symbolisiert die Opfergruppe der Juden. 

charakter als Deportations-Denkmal wird 
unterstrichen durch die im gesteinsfeld 
verlegten namenstafeln der mitglieds-
städte des Deutschen Riga-Komitees. Die 
anzahl der namenssteine wird in zukunft 
zunehmen, da das städtebündnis weiter-
hin wächst. Die akzentuierung in Rich-
tung „shoah-Denkmal für deutsche Ju-
den“ wird somit noch präsenter werden, 
auch wenn die steinernen informations-
tafeln im eingangsbereich der gedenk-
stätte ausdrücklich auf die verschiedenen 
opfergruppen hinweisen.

es wäre fatal, wenn in dieser deutschen 
Perspektive die in bikernieki ermordeten 
einheimischen Juden aus dem blick gerie-
ten, wenn die lettischen Juden ein weiteres 
mal zu den „vergessenen Juden“ zählen 
würden, wie es alexander bergmann, der 
Vorsitzende des Vereins ehemaliger ghet-
to- und Kz-häftlinge lettlands im hinblick 
auf die entschädigung der internierten 
und zu zwangsarbeit gezwungenen letti-
schen Juden im Jahr 1997 formuliert hat.

aus sicht der Juden in Riga und lettland ist 
der zentrale gedenkort an die ermordung 
der einheimischen jüdischen bevölkerung 
die gräber- und gedenkstätte im Wald von 
Rumbula südöstlich von Riga. hier wurden 
ca. 25.000 lettische Juden ermordet, die 
im herbst 1941 im „großen ghetto“ der 
moskauer Vorstadt interniert waren und 
dann in den Wald von Rumbula verbracht 
wurden, um im ghetto Platz zu schaffen 
für die ab anfang Dezember 1941 ankom-
menden deutschen Juden. im Wald von 
Rumbula gedenkt die jüdische gemein-
schaft ihrer gemeindemitglieder, übrigens 

schon seit mitte der 1960er Jahre mit 
einem kleinen Denkmal; im mittelpunkt 
steht das private, individuelle gedenken 
an die familienangehörigen. 2002 konnte, 
mit unterstützung des Volksbundes, eine 
repräsentative gräber- und gedenkstätte 
der Öffentlichkeit übergeben werden.

aus sicht der russischen minderheit in 
lettland ist hingegen die gedenkstätte 
salaspils der zentrale gedenkort für ihre 
opfer des nationalsozialismus. Das Kon-
zentrationslager Kurtenhof diente den 
deutschen besatzern vornehmlich der in- 
ternierung und ausbeutung der sowjeti-
schen Kriegsgefangenen sowie der politisch 
oppositionellen aus lettland. insbesondere 
die monumentale skulpturengruppe (1967) 
symbolisiert den sowjetischen Kampf ge-
gen hitler-Deutschland und den sieg über 
die faschisten; sie veranschaulicht bis in die 

postsowjetische gegenwart hinein die sow-
jetische traditionslinie des antifaschismus.

Namen und Gesichter, Individuen 
und Biografien

bikernieki als gedenkort gewährt einen 
einblick in die komplexe gemengelage 
der parallelen, manchmal auch konkurrie-
renden erinnerungen an das gewaltsame 
20. Jahrhundert in europa. bikernieki als 
gedenkort öffnet zugleich einen Raum 
für lokales und regionales gedenken. auf 
dem gedenkplatz werden (unsichtbar) 
die namen der Deportierten aufbewahrt 
und wird (sichtbar) auf die herkunftsorte 
der Deportierten verwiesen. im gedenken 
der initiativen und Kommunen wird ein 
bogen von dem letzten Wohnort in der 
heimat zum endpunkt der Deportation 
und zum tötungsort geschlagen.

hier in bikernieki wird ein solches geden-
ken individuell, es geht um Personen und 
ihre namen, um familien und ihre gesich-
ter, um Individuen und ihre Biografien. In 
der zusammenschau von herkunftsort und 
lebensmittelpunkt auf der einen und in-
ternierungs- und ermordungsort auf der 
anderen seite wird das ganze leben wahr-
genommen, von seinem anfang bis zu sei-
nem ende. Der mensch bleibt nicht ano-
nym, namenlos und gesichtslos, wird nicht 
ausschließlich reduziert auf sein schicksal 
als opfer.

Die Dokumentation zeugt davon. Der bo-
gen wird geschlagen von den geschehnis-
sen in der Vergangenheit bis in die erinne-
rungskultur der gegenwart, sie spiegelt 
das forschende und dokumentierende 
interesse und das zivilgesellschaftliche Po-
tential des gedenkens und erinnerns der 
teilnehmer der gedenkveranstaltung am 

Ein Massengrab, kenntlich gemacht durch die Einfassung und den Granitstein
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26. Juli 2014 wider. Durch alle beiträge, 
in Wort und bild, zieht sich wie ein roter 
faden das bemühen, Vergangenheit und 
gegenwart, das Wissen um die geschich-
te und die gelebte Praxis der erinnerungs-
kultur miteinander in einen produktiven 
austausch zu bringen, zu hause und in 
bikernieki.

Das letzte Wort gehört dem Philosophen 
und literaturwissenschaftler Walter ben-
jamin (1892–1940), selbst ein opfer der 
shoah. es ist gewissermaßen das motto, 
das uns bei dem treffen im stadtwald 
von Riga, bei den erkundungen im Wald 
und bei der Veranstaltung auf dem zent-
ralen gedenkplatz von bikernieki beglei-
tete. benjamin schrieb in seinem letzten 
Werk „über den begriff der geschichte“ 
(1939):

» schwerer ist es, das gedächtnis  
der namenlosen zu ehren  
als das der berühmten.  
 
Dem gedächtnis der namenlosen  
ist die historische Rekonstruktion 
geweiht. «

Literatur: Wolfgang Scheffler, Diana Schulle (Be-
arb.), Buch der Erinnerung. Die ins Baltikum de- 
portierten deutschen, österreichischen u. tschech- 
oslowakischen Juden, hg. v. Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. u. Deutsches Riga- 
Komitee mit Stiftung Neue Synagoge Berlin – Cen-
trum Judaicum u. Gedenkstätte Haus der Wann-
see-Konferenz, 2 Bde, München 2003 | Riga-Bi- 
kernieki, Broschüre des Deutschen Riga-Komitees u. 
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V., Kassel 2011, abrufbar unter: www.volksbund. 
de/partner/deutsches-riga-komitee. | Winfried 
Nachtwei, Das Deutsche Riga-Komitee und die 
Bedeutung Rigas im kollektiven Gedächtnis der 
Deutschen, in: Gorch Pieken u. Matthias Rogg (Hg.): 
Schuhe von Toten – Dresden und die Shoa, Dresden 
2014, S. 66–77 | www.gedenkstaetten-ueber- 
sicht.de (Holocaust Memorials. Monuments, Mu-
seums and Institutions in Commemoration of Nazi 
Victims) | www.memorialmuseums.org (Gedenk- 
stättenportal zu Orten der Erinnerung in Europa).

Lokale Beispiele zur Verknüpfung von De-
portationsgeschichte und Erinnerungskultur 
in Deutschland und Lettland: Winfried Nacht-
wei, Nachbarn von nebenan – verschollen in Riga, 
in: Ulrich Bardelmeier, Andreas Schulte Hemming 
(Hg.), Mythos Münster. Schwarze Löcher – Weiße 
Flecken, Münster 1993, S. 207–223 | Matthias 
M. Ester, Riga: Tatort und Gedenkort der Waren-
dorfer Stadtgeschichte. Deutsche, lettische und 
europäische Dimensionen der Erinnerung an die 
Shoah, in: Warendorfer Schriften, Bd. 33–35 
(2005), S. 143–168 | s. auch Matthias M. Ester, 
Nationaler Opferbegriff und lokale Gedenkkultur. 
Das Gedenken an die nationalsozialistische Ver-
folgung und Ermordung der Juden im Münster-
land (1970–2000), in: Westfälische Forschungen, 
Bd. 51 (2001), S. 339–393.

Teilnehmer an der Gedenkveranstaltung in 
Bikernieki am 26. Juli 2014

Aus dem Münsterland und nördlichen Ruhrgebiet 
kamen:

»  die Teilnehmer der Studienreise des Bezirksver-
bands Münster des Volksbundes Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge, die unter der Leitung von Matthias 
M. Ester knapp eine Woche „auf den Spuren der 
deportierten jüdischen Nachbarn“ in und um Riga 
unterwegs waren und von der einheimischen Rei-
seführerin Natalija Polanska begleitet wurden,

»   die Delegationen der Städte des Münsterlandes, 
die in der ersten Hälfte des Jahres 2014 dem Deut-
schen Riga-Komitee beigetreten waren – Ahlen, 
Dülmen und Gescher – mit ihren Bürgermeistern 
bzw. der Bürgermeisterin an der Spitze, Benedikt 
Ruhmöller (der zugleich den damaligen Bürger-
meister der Stadt Drensteinfurt Paul Berlage ver-
trat), Lisa Stremlau und Hubert Effkemann,

»  die Vertreter der zivilgesellschaftlichen Initiativen 
und der kommunalen Bildungseinrichtungen, die 
sich mit der Erinnerungskultur auseinander setzen, 
wie das Forum Brüderlichkeit und das Europäische 
Senioren-Netzwerk in Ahlen, die Volkshochschule in 
Dülmen und die Städtische Realschule in Gescher.

Organisationen aus den neuen Riga-Komitee-Städ-
ten Ahlen und Gescher hatten zudem lettische und 
litauischen Gäste eingeladen, mit denen sie in Kon-
takt stehen und Partnerschaften pflegen:

»  Die Vertreter des Europäischen Senioren-Netz-
werks Ahlen (ESNA) wurden begleitet von Mitglie-
dern des Rigaer Deutschen Kulturverein (RDKV) 
und dessen Gesangsensemble Morgenrot.

»  Wie der Zufall es wollte, besuchten Mitglieder 
des Ortsverbands des Deutschen Roten Kreuzes 
Gescher Ende Juli 2014 eine befreundete Fürsor-
geeinrichtung in Joniskis im Norden von Litauen. 
Die Gescheraner nahmen mit ihren litauischen Be-
kannten an der Gedenkveranstaltung teil.

Und schließlich nahm eine Gruppe Jugendlicher an 
der Gedenkveranstaltung teil, die durch den Landes-
verband Nordrhein-Westfalen des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge im Rahmen der internati-
onalen Jugendbegegnungen zu einem sogenannten 
Workcamp in Riga war. Die jungen Deutschen und 
Letten bekamen somit einen Einblick in die engagier-
te, gelebte Erinnerungskultur zivilgesellschaftlicher 
Initiativen.

ausstellungen: Andreas Determann, Matthias 
M. Ester, Christoph Spieker, Die Deportationen 
aus dem Münsterland. Ausstellungskatalog, hg. 
v. Initiativkreis Deportationsausstellung Münster, 
Münster 2008 | Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge u. Deutsches Riga-Komitee, Bikernieki 
– Wald der Toten. Die Deportationen deutscher Ju-
den nach Riga, ihre Ermordung und das Gedenken 
daran, Kassel 2013, abrufbar unter: www.volks-
bund.de/partner/deutsches-riga-komitee.

Im Anhang befindet sich
»  die aktuelle Mitgliederliste des deutschen 

Riga-Komitees (S. 51)
»   der Plan der Gräber- und Gedenkstätte  

Bikernieki (S. 54/55)
»   der Lageplan der Namenstafeln der Städte  

des Riga-Komitees auf dem zentralen  
Gedenkplatz (S. 56/57)
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Wir wissen so gut wie nichts über die 
Kindheit von Rolf-Dieter und eva eichen-
wald. sie lebten nur zwei bzw. ein Jahr in 
billerbeck. ende september 1938 verzog 
die familie albersheim-eichenwald von 
billerbeck nach Krefeld: die großeltern 
Josef albersheim (Jg. 1881) und ehefrau 
selma isaacson (Jg. 1879), die eltern Ruth 
und otto eichenwald mit ihren beiden 
Kindern sowie die großtante adele al-
bersheim (Jg. 1872), die schwester von 
Josef albersheim. Das textil- und beklei-
dungsgeschäft lief immer schlechter, eine 
folge der vielen maßnahmen der natio-
nalsozialisten, jüdische geschäftsleute 
aus dem Wirtschaftsleben zu verdrängen 
und die staatsbürger jüdischer Konfession 
aus dem Deutschen Reich zu vertreiben. 
schließlich sah sich die familie gezwun-
gen, haus und geschäft zum 1. oktober 
1938 an einen billerbecker Kaufmann zu 
verkaufen.

aus der Krefelder zeit stammen die letz-
ten fotos der familie. auf einem der fo-
tos ist die gesamte familie ende 1940/
Anfang 1941 zu sehen: die vierköpfige 
eichenwald-familie sowie Josef albers-
heim, seine ehefrau selma sowie seine 
schwester adele. Das familienfoto muss 
vor mitte Januar 1941 aufgenommen 
worden sein, denn Josef verstarb am 13. 
Januar 1941. seine schwester adele starb 

die deportation der eichenwald-Geschwister aus Billerbeck:
Letzte „Lebenszeichen“ – zwei Striche in der Transportliste
matthias m. ester

Familie Albersheim-Eichenwald in Krefeld, Ende 1940 / Anfang 1941 (v.l.n.r. Rolf-Dieter Eichenwald, Josef und 
Selma Albersheim, Ruth und Otto Eichenwald mit Eva Eichenwald sowie Adele Albersheim)

Geschwister Rolf-Dieter und Eva Eichenwald in 
Krefeld, März 1940

Familie Albersheim vor ihrem Wohn- und Geschäfts-
haus in Billerbeck, Lange Straße 13, ca. 1920 (v.l.n.r., 
hinten Selma und Josef Albersheim, vorne die Kinder 
Herbert, Ruth und Werner)

am 3. oktober 1941. beide sind in Krefeld 
begraben worden. ihr tod bewahrte sie 
vor der Deportation. auf einem anderen 
foto ist das geschwisterpaar zu sehen, 
das foto soll im märz 1940 aufgenom-
men worden sein. Rolf-Dieter, noch nicht 
vier Jahre alt, hält seine jüngere schwester 
eva an der hand, die beiden sind adrett 
gekleidet. sie schauen aufmerksam und 
vertrauensvoll, mit einer spur von Vor-
freude in den Raum. Vergleicht man die 
beiden fotos, so fällt der ernste gesichts-
ausdruck und die geradezu ruhiggestellte 
Körperhaltung der eltern und großeltern 
auf, während sich in den gesichtern der 
Kinder eine natürliche lebendigkeit wi-
derspiegelt.

und dann, im Dezember 1941, erfolgte 
die Deportation der familie, am 11. De-
zember 1941 von Düsseldorf aus in das 
„Reichsjuden“-ghetto in Riga, der die 
Witwe selma albersheim, das ehepaar 
eichenwald und ihre beiden Kinder zum 
Opfer fielen. Mit diesem Transport wur-
den insgesamt 1.007 Personen aus dem 
Rheinland verschleppt, vom säuglingsal-
ter bis ins hohe alter von über 80 Jahren. 
nur 98 von ihnen überlebten die shoah 
und das ende des Krieges. Von diesem 
transport stammt das letzte „lebenszei-
chen“ der Kinder eichenwald.

Der Düsseldorfer transportzug wurde be-
gleitet von einer einheit der schutzpolizei 
unter dem Kommando des hauptmanns 
der schutzpolizei Paul salitter. er war 
verantwortlich für die reibungslose über-
stellung der Deportierten auf ihrem Weg 
in die internierung und in den tod. Von 
diesem polizeilichen erfüllungsgehilfen 
der nationalsozialistischen massenver-
nichtung stammt ein „bericht über die 
evakuierung von Juden nach Riga“ vom 
26. Dezember 1941. Der bericht ist ein 
bürokratisches, zynisches täterdokument, 
einzig orientiert am Wohlergehen des be-
gleitkommandos und der steigerung der 
Effizienz des Transports, ohne Rücksicht 

auf die transportbedingungen für die 
1.000 Deportierten.

Dem bericht ist eine handschriftliche sta-
tistische aufstellung beigefügt, in der die 
menschen nach geschlecht, alter und be-
ruf akribisch per strichliste erfasst waren. 
Die Auflistung nach Alter beginnt mit der 
alterskohorte „1 – 6 Jahre“ und umfasst 
insgesamt 41 striche. zwei der striche ste-
hen für den fünfjährigen Rolf-Dieter und 
die fast vierjährige eva eichenwald – das 
letzte Dokument ihres kurzen lebens, ein 
indirektes, anonymes „lebenszeichen“!

Der transport kam am samstag, den 13. 

Dezember 1941, nachts um 23.25 uhr 
auf dem bahnhof skirotava in Riga an. 
salitter schreibt: „Der zug blieb ungeheizt 
stehen. Die außentemperatur betrug be-
reits 12 grad unter null.“ „ausladung“ 
und „überführung“ in das ghetto fanden 
erst am sonntagmorgen, den 14. Dezem-
ber 1941 „beim hellwerden“ statt. einen 
tag später, am 15. Dezember, hatte eva 
eichenwald geburtstag, ihren fünften 
geburtstag.

ich möchte sie bekannt machen mit 
zwei kleinen Kindern aus billerbeck, mit 
Rolf-Dieter und eva eichenwald. sie sind 
1936 und 1937 im katholischen lud-
gerus-hospital der berkelstadt geboren 
worden. ihre eltern Ruth (Jg. 1915) und 
otto eichenwald (Jg. 1906) hatten 1935 
geheiratet. Der Kaufmann otto eichen-
wald übernahm das textilgeschäft von 
seinem schwiegervater Josef albersheim. 
Die familie albersheim war eine altein-
gesessene familie, seit mitte des 19. 
Jahrhunderts in billerbeck beheimatet, 
bürgerlich und wohlsituiert, integriert im 
Wirtschaftsleben und anerkannt in der 
Kleinstadt-gesellschaft.
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Eine Gedenktafel im entstehenden „Riga Ghetto 
and Latvian Holocaust Museum“ listet alle Namen 
der nach Riga Deportierten auf, darunter auch die 
Namen der Geschwister Arnold und Ella Spiegel 
aus dem Münsteraner Deportationszug vom 13. 
Dezember 1941.

Die schicksale der fünf familienmitglieder 
sind weitgehend ungeklärt. Vielleicht sind 
sie nicht mehr endgültig aufzuklären. es 
gibt verschiedene, zum teil widersprüch-
liche aussagen von überlebenden, dar-
unter auch Verwandte, unmittelbar nach 
1945. Rückschlüsse können auch aus 
den vielfältigen ergebnissen der neueren 
forschungen über das Vernichtungsge-
schehen in Riga gezogen werden. so er-
schließen sich abläufe und umstände der 
individuellen schicksale der Deportierten 
und ermordeten, ohne dass sie, wie im fall 
der billerbecker familie, für den einzelfall 
exakt nachgewiesen werden können.

Vater otto eichenwald ist aller Wahr-
scheinlichkeit nach am 22. Dezember 
1941 nach salaspils, ca. 20 km südöstlich 
von Riga gelegen, transportiert worden. 
Dort mussten die arbeitsfähigen män-
ner des ghettos das Konzentrationslager 
Kurtenhof errichten. nur wenige häft-
linge überlebten die ersten monate der 
zwangsarbeit. otto eichenwald soll im Ja-
nuar 1942 den unmenschlichen lebens- 
und arbeitsbedingungen zum opfer ge-
fallen sein.

fragt man nach dem schicksal von mut-
ter Ruth und ihren Kinder Rolf und eva, 
verbleiben viele fragen ohne konkrete 
antwort: Konnten die mutter und die 

Kinder im ghetto zusammen bleiben, bis 
sie irgendwann den unmenschlichen le-
bensbedingungen und den willkürlichen 
terror- und mordaktionen im ghetto zum 
Opfer fielen? Erlebten sie noch den Herbst 
1943, als das ghetto aufgelöst wurde? 
Kam die mutter in das neu errichtete 
Konzentrationslager Kaiserwald, das sich 
in einem nördlichen Vorort von Riga be-
fand, um weiterhin durch zwangsarbeit 
ausgebeutet zu werden? Wurden die ge-
schwister anfang november 1943 in das 
Vernichtungslager auschwitz deportiert, 
wie es die Vernichtungspolitik mit den 
Kindern und Kranken bei der Auflösung 
des ghettos vorsah? Wurde die mutter 
mit den Kindern zusammen nach ausch-
witz überstellt? oder ist Ruth eichenwald 
erst bei der Auflösung des Konzentra-
tionslagers Kaiserwald ab august 1944 
nach Westen verschleppt worden, in das 
Konzentrationslager stutthof bei Danzig? 
und was widerfuhr selma albersheim, 
der mutter von Ruth und der großmutter 
von Rolf-Dieter und eva?

Das ungeklärte schicksal der billerbecker 
familie steht beispielhaft für die schicksa-
le vieler, sehr vieler, allzu vieler jüdischer 
familien in europa zur zeit der shoah: 
Der Verbleib nach der Verschleppung und 
nach der internierung in ghettos und la-
gern und die umstände des todes fern 

der heimat bleiben (vorerst) ungeklärt. 
exakte Daten wie todesort und -datum 
können nicht genannt werden. niemand 
weiß, wo genau die einzelnen mitglieder 
der familie albersheim-eichenwald er-
schossen und verscharrt oder vergast und 
verbrannt worden sind. sicher ist, dass 
diese menschen, weil sie Juden waren, 
ermordet worden sind, auch wenn viele 
fragen (noch) offen bleiben müssen.

Wenn wir uns noch einmal an die letzten 
zeugnisse der geschwister eichenwald 
erinnern, dann stehen uns zwei Doku-
mente vor augen. Wir sehen das Kinder-
foto aus dem Jahr 1940 und wir sehen 
die strichliste der Deportation vom 11. 
Dezember 1941. Die strichliste steht sym-
bolisch, wie auch die durchnummerierte 
namentliche Deportationsliste oder die 
Auflistung der Häftlinge bei der Ankunft 
im Vernichtungslager mit der zuteilung 
der nummern, die eintätowiert wurden, 
für die entwertung des menschen zu ei-
nem objekt. sie steht stellvertretend für 
die bürokratische entindividualisierung, 
von der Person, von den namen und ge-
sichtern hin zu den strichen, zahlen und 
nummern, zu massenhaften statistiken 
und unfassbaren gesamtzahlen.

Der menschenverachtenden symbolik 
setzen wir heute hier an diesem ort das 

Strichliste des Düsseldorfer Deportationszugs 
vom 11. Dezember 1941, hervorgehoben die Zeile 
„1– 6 Jahre“ in der Rubrik „Altersgliederung“ – 
zwei Striche stehen für die Geschwister Eichenwald
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nen und somit ermorden wollte, sondern 
auch die erinnerung an sie auslöschen 
und aus dem kollektiven gedächtnis strei-
chen wollte.

in dem schwarzen granitquader, der den 
mittelpunkt der gedenkstätte bikernie-
ki bildet, befinden sich die Namen aller 
menschen, die nach Riga verschleppt 
und in der shoah vernichtet worden sind. 
und in dem steinfeld um dieses zentrale 

Auf dem zentralen Gedenkplatz: Matthias M. Ester zeigt die Fotos der Familie Albersheim-Eichenwald.

Mahnmal herum befinden sich Namens-
tafeln, die an die herkunftsorte dieser 
menschen erinnern. an die billerbecker 
familie albersheim-eichenwald erinnern 
also die namen im namensschrein wie 
auch seit 2005 der namenszug „biller-
beck“ im gesteinsfeld, nachdem die stadt 
billerbeck dem Deutschen Riga-Komitee 
beigetreten ist.

Rolf-Dieter und eva eichenwald hatten 
nur ein sehr kurzes leben. Von anbeginn 
stand ihr leben unter den menschenver-
achtenden bedingungen des nationalso-
zialismus, beginnend mit Diskriminierung 
und ausgrenzung und endend in der Ver-
schleppung und ermordung. ein langes, 
erfülltes leben wurde ihnen vorenthalten. 
ihr kurzes, nahezu ungelebtes leben en-
dete in den Vernichtungsstätten fern der 
heimat, ein spurenloses Verschwinden 
in den „bloodlands“ des nazi-terrors im 
osten europas. Wir tragen die Verantwor-
tung für die erinnerung an diese beiden 
jungen menschen aus dem münsterland. 
sie geraten nicht in Vergessenheit, ihr le-
ben bleibt nicht spurenlos, wenn wir ihrer 
gedenken, in ihrer heimat in billerbeck 
und hier in Riga an ihrem Deportations-
ort. Dafür sollten wir sorge tragen.namentliche, individuelle und biografi-

sche gedenken entgegen, indem wir an 
menschen und familien erinnern und ihre 
Biografien und Familiengeschichten skiz-
zieren. Wir nennen ihre namen und zei-
gen ihre gesichter. und damit widerset-
zen wir uns demonstrativ der strategisch 
geplanten erinnerungspolitik der natio-
nalsozialisten als teil der eliminierungs-
politik, die ja nicht nur die menschen aus 
der „arischen“ Volksgemeinschaft entfer-

Literatur: Veronika Meyer-Ravenstein, Zersplit-
terte Sterne. Erinnerungen an jüdische Familien 
in Billerbeck und ihre Zeit, Dülmen 2002 | Zum 
Gedenken an Rolf-Dieter und Eva Eichenwald, Ge-
denkblatt der Schülerarbeitsgemeinschaft „Spu-
ren Finden“ der Städtischen Realschule Billerbeck 
unter Leitung von Guido Linden, eingelegt in das 
„Gedenkbuch für die Opfer des Nationalsozialis-
mus im Münsterland“ im Geschichtsort Villa ten 
Hompel, Münster, 1. Juli 2003 | Dagmar Drovs, 
Zechor – Erinnere Dich! Die jüdischen Familien in 
Billerbeck von den Anfängen bis zur Shoa, Son-
derdruck der Artikel aus den Geschichtsblättern 
des Kreises Coesfeld, Jg. 28 (2003) u. Jg. 29 
(2004), Coesfeld 2005.

Eine Gedenktafel im entstehenden „Riga  
Ghetto and Latvian Holocaust Museum“ listet  
alle Namen der nach Riga Deportierten auf,  
darunter auch die Namen der Eichenwald- 
Kinder aus dem Düsseldorfer Deportationszug  
vom 11. Dezember 1941.

Namen sind Programm: Am 27. Januar 2010, dem 
nationalen Gedenktag an die Opfer des Natio-
nalsozialismus, nahm die Städtische Realschule 
Billerbeck den Namen „Geschwister-Eichenwald- 
Realschule“ an. | Zur Erinnerungskultur nach 
1945 und zur gegenwärtigen Erinnerungsland- 
schaft in Billerbeck im Hinblick auf die Shoah: 
Matthias M. Ester, Der Jüdische Friedhof in Biller-
beck. Begräbnisstätte – Familienarchiv – Gedenk- 
ort, in: Werner Freitag unter Mitarbeit v. Dörthe 
Gruttmann u. Constanze Sieger (Hg.), Geschichte 
der Stadt Billerbeck, Bielefeld 2012, S. 554–573, 
hier S. 566ff.

Der Salitter-Bericht ist abgedruckt bei Andreas 
Determann, Wegbegleiter in den Tod. Zur Funkti-
on der Ordnungspolizei bei der Deportation jüdi-
scher Bürger ‚in den Osten‘, in: Alfons Kenkmann 
(Hg.), Villa ten Hompel. Sitz der Ordnungspolizei 
im Dritten Reich, Münster 1996, S. 28–53, hier 
S. 45–53.
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Von den neun geschwistern waren drei 
schon vor 1933 verstorben, nathan, louis 
und hermann. Von den sechs geschwis-
tern, die im nationalsozialismus verfolgt 
wurden, verließen zwei ihre heimatstadt 
Warendorf Richtung niederrhein. siegfried 
(*1875) verzog 1907 nach Krefeld und 
heiratete laura levy aus Köln. Regina 
(*1880) folgte nach ihrer hochzeit 1920 
ihrem ehemann louis gans nach emme-
rich. Vier geschwister blieben in Waren-
dorf wohnen: hugo (*1878), ella (*1887), 
arnold (*1889) und frieda (*1896).

Während hugo 1910 einen eigenen haus-
stand begründete und die gleichaltrige 
frieda stern aus bork heiratete, blieben 
die drei anderen unverheiratet und kinder-
los; sie lebten in einer Wohngemeinschaft 
zusammen. hugo und arnold waren Vieh-
händler, konnten aber mehr schlecht als 
recht davon leben. ella und frieda betrie-
ben ein sogenanntes „ambulantes ge-
werbe“, sie suchten ihre Kunden in den 
städten und Dörfern des münsterlandes 
auf und verkauften textil- und strickwa-
ren. Die vier Geschwister fielen nach 1933 
den zunehmenden wirtschaftlichen Dis-
kriminierungen und ausgrenzungen zum 
opfer. Der gewerbeschein wurde entzo-
gen, sie waren unterstützungsbedürftig. 
arnold wurde in der Pogromnacht 1938 
verhaftet, während sein älterer bruder 

Schicksalswege der Familie Spiegel aus Warendorf:
Vertreibung und deportation, Überleben und ermordung
liesel und erich tertilt, Rita und herbert schulze, matthias m. ester

am 10. februar 1875 heirateten moses 
spiegel und Pauline sondheim in Waren-
dorf. Das ehepaar hatte insgesamt neun 
Kinder, die zwischen 1875 und 1896 in 
Warendorf zur Welt gekommen sind. 
moses war Viehhändler; er verstarb 1909. 
Pauline überlebte ihn um fast dreißig Jah-
re; sie verstarb im hohen alter von 88 Jah-
ren am 8. september 1938, zwei monate 
vor der Pogromnacht.

Frieda Spiegel, Mitte der 1930er Jahre

Walter Spiegel, Mitte der 1930er Jahre

Die Warendorfer Gruppe erklärt die Schicksale der 
Mitglieder der Familie Spiegel (v.l.n.r. Liesel Tertilt, 
Rita und Herbert Schulze, Dr. Erich Tertilt, stellver-
tretender Bürgermeister der Stadt Warendorf, und 
Matthias M. Ester).

hugo aufgrund seines fortgeschrittenen 
alters erst einmal von den Verfolgungs-
maßnahmen unbehelligt blieb.

siegfried, der älteste der geschwister, und 
frieda, die Jüngste, konnten aus Deutsch-
land ins sichere Ausland fliehen: Siegfried 
flüchtete von Krefeld aus im April 1940, 
zusammen mit seiner frau laura, nach 

argentinien, wohin schon im september 
1935 die ältere Tochter Else geflohen war. 
Die jüngere tochter margot war im au-
gust 1938 nach London geflohen; 1948 
wanderte sie nach Paraguay aus. ihre Wa-
rendorfer Tante Frieda flüchtete ebenfalls 
im august 1938 nach london, wo sie 
1947 im alter von 51 Jahren verstarb.

Die vier anderen geschwister wurden im 
Dezember 1941 nach Riga deportiert: die 
Warendorfer hugo, ella und arnold am 
13. Dezember 1941 von münster aus, Re-
gina in emmerich zwei tage vorher von 
Düsseldorf aus. sie überlebten die inter-
nierung im ghetto und die zwangsarbeit, 
die mangelernährung und Krankheitsge-
fährdungen sowie den steten terror nicht. 
Wir wissen nicht exakt, wie und wann sie 
gestorben sind – sie sind zwischen 55 und 
65 Jahre alt geworden.

noch ein Wort zu hugo spiegels familien-
mitglieder: seine frau frieda wurde eben-
falls, zusammen mit ihrem ehemann, 
nach Riga deportiert – auch sie wurde 
hier ermordet, unter welchen umständen 
auch immer. Das ehepaar hatte zwei Kin-
der: tochter irma (*1911), die als haus-
gehilfin arbeitete, heiratete 1939 in Bie-
lefeld Kurt moses. beide wurden im Juli 
1942 von bielefeld aus ins ghetto War-
schau oder ins Vernichtungslager ausch-

witz verschleppt und dort ermordet – das 
schicksal dieses Paares konnte noch nicht 
weiter aufgeklärt werden.

sohn Walter (*1912), der zuletzt als tief-
bauarbeiter gearbeitet hatte, wurde mit 
seinen eltern zusammen am 13. Dezem-
ber 1941 nach Riga deportiert. Mit Auflö-
sung des ghettos und der lager in Riga 
wurde er ins Konzentrationslager stutthof 
bei Danzig überstellt, wo er am 8. august 
1944 ankam. Wenige tage später erfolg-
te der Weitertransport Richtung Westen 
ins Konzentrationslager buchenwald bei 
Weimar. Von hier aus wurde er in das 
außenlager „Wille“ in tröglitz/Rehmsdorf 

in der nähe von zeitz in sachsen-anhalt 
überstellt, um zwangsarbeit in der Rüs-
tungsindustrie zu leisten. hier endete sein 
Leben, in den Wirren der Auflösung des 
außenlagers, am 5. april 1945, knapp 
einen monat vor ende des Kriegs, der 
Diktatur und der shoah. Walter spiegel 
ist gerade einmal 33 Jahre alt geworden.

erinnern sie sich noch an Pauline spiegel, 
die ehefrau von moses spiegel, die mutter 
der neun Kinder, die im september 1938 
verstarb? Pauline spiegel war die letzte 
Warendorfer bürgerin jüdischer Konfessi-
on, die vor 1945 in der emsstadt auf dem 
jüdischen friedhof beerdigt wurde. ihre 
deportierten Kinder hugo, Regina, ella 
und arnold sowie ihre schwiegertochter 
frieda und ihr schwiegersohn louis sind 
in Riga ermordet worden – und sie alle 
haben kein individuelles, kein würdiges 
grab gefunden, sie sind aller Wahrschein-
lichkeit nach erschossen und verscharrt 
worden, hier im Wald von bikernieki, fern 
ihrer münsterländischen heimat.
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Eine Gedenktafel im entstehenden „Riga Ghetto 
and Latvian Holocaust Museum“ listet alle Namen 
der nach Riga Deportierten auf, darunter auch die 
Namen der Geschwister Arnold und Ella Spiegel 
aus dem Münsteraner Deportationszug vom 13. 
Dezember 1941.

Die Warendorfer teilnehmer der studi-
enfahrt haben heute der familie spiegel 
und aller anderen Warendorfer Juden, 
die nach Riga deportiert worden sind, an 
dem Warendorfer namensstein gedacht. 
Warendorf ist im februar 2002 dem 
Deutschen Riga-Komitee beigetreten. im 
Dezember dieses Jahres werden in Wa-
rendorf stolpersteine für die deportierten 
und ermordeten mitglieder der familie 
spiegel verlegt. so erinnern in zukunft 
die namentlichen inschriften der stolper-
steine an diese Warendorfer bürgerinnen 
und bürger – in ihrer heimat, vor den 
häusern in der altstadt, in denen sie bis 
ende 1941 gelebt haben.

Der Namensstein „Warendorf“

Literatur: Matthias Brömmelhaus, „Nach unbe-
kannt verzogen“. Die Geschichte der Warendorfer 
Juden in der Zeit des Dritten Reiches, Warendorf 
1988 | Matthias M. Ester, Riga: Tatort und Ge-
denkort der Warendorfer Stadtgeschichte. Deut-
sche, lettische und europäische Dimensionen der 
Erinnerung an die Shoah, in: Warendorfer Schrif-
ten, Bd. 33–35 (2005), S. 143–168 | Matthias M. 
Ester, Ortsartikel „Warendorf“, in: Historisches 
Handbuch der jüdischen Gemeinschaften in 
Westfalen und Lippe, Bd. 1: Die Ortschaften und 
Territorien im Regierungsbezirk Münster, Münster 
2008, S. 725–748 | aktuelle Recherchen von Pe-
tra Aßmann zu Frieda Spiegel in London und von 
Matthias M. Ester zu Walter Spiegel in Tröglitz 
und Rehmsdorf (Gemeinde Elsteraue)

Am 8. Dezember 2014 hat die Stolperstein- 
Initiative Warendorf Stolpersteine für die Familie 
Spiegel verlegt, u. a. vor dem Haus Oststraße 18.
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tion nach Riga warten. sie erfolgt am 27. 
Januar 1942.

im Rigaer ghetto angekommen, nehmen 
Ruth und Rolf ihre arbeit wieder auf und 
retten unter unvorstellbaren gefahren le-
ben. Patienten mit ansteckenden Krank-
heiten müssen sie vor der ss verstecken. 
eines tages im Winter kommt ein trans-
port Kinder aus einem leipziger Waisen-
haus. Die meisten sind im zug erfroren. 
als Ruth und Rolf die überlebenden se-
hen, drehen sie sich wortlos um und bre-
chen vor der tür in tränen aus.

angesichts des Vorrückens der Roten 
armee anfang 1944 unternehmen Rolf 
und Ruth mit zwei anderen einen flucht-
versuch, sie hatten Kontakt zur lettischen 
aktionsgruppe des Janis lipke. Die Wi-
derstandsgruppe um den hafenarbei-
ter versteckte Juden und half ihnen zu 
überleben. über das, was folgt, gibt es 
unterschiedliche Versionen, fest steht, sie 
werden von der ss gefasst. Ruth wird als 
erste erschossen, ihr mann überlebt noch 
einige tage als mitglied des „außenkom-
mandos stützpunkt”. Dieses häftlings-
kommando gräbt auf befehl himmlers zur 
Vertuschung des massenmords in Rum-
bula und bikernieki die ermordeten Juden 
aus den massengräbern wieder aus, ver-
brennt sie und zerstreut die asche.

die krankenschwester Ruth Lilienfeld aus Recklinghausen:
dezember 1941 – nach der Hochzeit ins Ghetto verschleppt
gerlinde Riße

geschichtslehrer unserer schule, des ma-
rie-curie-gymnasiums in Recklinghausen, 
beschäftigen sich seit einigen Jahren mit 
der Rekonstruktion des lebens und der 
ermordung jüdischer schülerinnen der 
Vorgängerschule, des oberlyzeums zu 
Recklinghausen. Diese Arbeit findet an 
Projekttagen zusammen mit schülerinnen 
und schülern statt. an solchen tagen wird 
aus unvorstellbaren Vernichtungszahlen 
lebendiges und individuelles gedenken. 
Es findet Berührung statt, zum Beispiel in 
erinnerung an Ruth lilienfeld.

Ruth lilienfeld (Jg. 1917) war acht Jahre 
lang an unserer schule und hatte wohl 
die absicht, dort abitur zu machen. im 
Jahr 1937 ist ihre schulkarriere zu ende. 
sie geht nach Köln und beginnt im „is-
raelitischen asyl für Kranke und alters-
schwache” eine ausbildung zur Kranken-
schwester, medizin hätte sie nicht mehr 
studieren dürfen. Dort lernt sie den jun-
gen jüdischen arzt Rolf bischofswerder 
(Jg. 1913) kennen. gemeinsam müssen 
sie der anlaufenden Deportation ihrer 
Schützlinge hilflos zusehen. Als sie selbst 
ein schreiben erhalten, dass sie am 7. De-
zember 1941 als nr. 518 und nr. 765 nach 
Riga deportiert werden sollen, heiraten 
sie. Da wissen sie bereits, dass Ruths fa-
milie nach lodz deportiert worden ist und 
Rolfs eltern in Dortmund auf ihre Deporta-

Wir, am marie-curie-gymnasium, und wir  
hier in Riga-bikernieki erinnern uns an die 
schülerinnen 

Ruth Lilienfeld (26 Jahre),  
Mia Menschenfreund (23 Jahre), 
Else Saalberg (45 Jahre), 
Hedwig Stern (45 Jahre), 
Fanny Tepper (22 Jahre) und 
Anna Wieler (35 Jahre), 

an ihre vernichteten familien und zig tau-
sende hier ermordete.

Literatur: Georg Möllers, Jürgen Pohl, Abgemel-
det nach „unbekannt” 1942. Die Deportation der 
Juden aus dem Vest Recklinghausen nach Riga, 
Essen 2013 | Bernd Schmalhausen, Dr. Rolf Bi-
schofswerder. Leben und Sterben eines jüdischen 
Arztes aus Dortmund, Essen 1998 | Untersuchun-
gen des ehemaligen Geschichtslehrers am Ma-
rie-Curie-Gymnasium, Willy Hagemann († 2014)

Gerlinde Riße erinnert an Ruth Lilienfeld aus Recklinghausen.
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grundprinzipien der arbeit in der Vorbe-
reitungsphase in den heimatländern und 
während des aufenthaltes in Riga waren:

»  Forschen – spurensuche auf den spu-
ren der Deportierten in den herkunfts-
ländern, ergänzende, vertiefende Re-
cherche in Riga, zeitzeugengespräche

»   Kommunikation – austausch der er-
gebnisse, erfahrungen und erkenntnis-
se, Konfrontation mit unterschiedlichen 
erinnerungskulturen

»  Künstlerische Verarbeitung – gemein-
same und individuelle auseinanderset-
zung durch künstlerische aktivitäten

»   praktisches Handeln – grab- und ob-
jektpflege in Bikernieki

nachhaltig begleitet und betreut wurde die 
gruppe durch Dr. alexander bergmann (Jg. 
1925) aus Riga, den unvergessenen streiter 
für die „vergessenen Juden“ im baltikum 
und Vorsitzenden des „Vereins der ehema-

ein Blick in die Gegenwart:
Jugendliche pflegen die Gräber- und Gedenkstätte Bikernieki
horst Wiechers

Vom 29. oktober bis 7. november 2002 
fand auf initiative des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge anlässlich der 
einweihung der gedenkstätte im Jahr zu-
vor hier im Wald von bikernieki ein inter-
nationales schülerprojekt unter dem titel 
„nachbarn von nebenan … verschollen 
in Riga“ statt. Daran nahmen jeweils fünf 
schülerinnen und schüler im alter von 17 
Jahren mit ihrem betreuenden lehrer aus 
lettland (teikas Vidusskola, Riga), Öster-
reich (bundesrealgymnasium, Wien), tsche-
chien (gymnasium na Prazacce, Prag) und 
Deutschland (goethe-gymnasium, ibben-
büren und Kant-gymnasium, münster) teil. 
träger des Projekts waren der Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge, das aus-
wärtige amt der bundesrepublik Deutsch-
land, die bezirksregierung münster, der 
geschichtsort Villa ten hompel in münster 
und der Verein „gegen Vergessen – für 
Demokratie“, schirmherr war der damalige 
innenminister von nRW Dr. fritz behrens.

Horst Wiechers berichtet von seinen Erfahrungen  
mit Schülerprojekten; er war neben seiner Tätigkeit 
als Lehrer u. a. in der Lehrerfortbildung der Bezirksre-
gierung Münster und im Pädagogischen Arbeitskreis 
des Volksbundes (Bezirksverband Münster) tätig.

ligen jüdischen ghetto- und Kz-häftlinge 
lettlands“, und erich herzl (1920  – 2013) 
aus Wien, dessen eltern ebenfalls in Riga 
ermordet wurden und der der österreichi-
sche mitinitiator des Riga-Komitees wurde.

Vorlesen will ich einen auszug aus dem 
gemeinsamen tagebuch, das die schüle-
rinnen und schüler kontinuierlich verfass-
ten, und einen text, den die österreichische 
schülerin Julia nach dem gang vom bahn-
hof skirotava zum Rigaer ghetto, den die 
gruppe gemeinsam zurücklegte, schrieb 
und im anschluss an den gang mit selbst 
komponierter gitarrenmusik eines ande-
ren schülers vortrug.

Tagebucheintrag, 3. November 2002:

» Den heutigen tag werden wir nie im 
leben vergessen. bikernieki, Rumbula, 
salaspils – das sind die orte, wo der bo-
den die schreie und blut verbirgt. … Das 
sind die orte, die keinen gleichgültig und 
unbeachtet lassen. 
herr bergmann hat überlebt. in seinen 
augen kann man die spur von traurigkeit 
und Kummer sehen. Wir betrachten die 
Vergangenheit mit anderen augen – mit 
seinen augen. 
Wir verstehen jetzt, dass jede menschli-
che handlung spuren hinterlässt. «

Reflexion von Julia, 2. November 2002:

»  gedanken und gedenken beim gehen

ich gehe deinen Weg – an jemanden, des-
sen stimme ihm geraubt wurde.

ich gehe deinen Weg, doch ist der meini-
ge auch wie der deinige?

ich gehe deinen Weg und was ich sehe ist 
Verkehr, industriegebäude und Pipelines. 
ich frage mich: Was hast du gesehen?

ich gehe deinen Weg und fühle mich er-
griffen und traurig. ich frage mich: Was 
hast du gefühlt?

ich gehe deinen Weg und denke an dich, 
möchte verstehen, was du gefühlt hast 
und möchte dir eine stimme geben, denn 
die deinige wurde dir weggenommen.

ich gehe deinen Weg und fühle die angst, 
die Demütigung, das ausgeliefertsein und 
die ungewissheit. Du hattest keine stim-
me mehr zum schreien und keine tränen 
mehr zum Weinen.

Die frage, die sich mir jetzt stellt, ist: Wa-
rum, einfach nur warum. Doch ich finde 
keine wirkliche antwort.

ich gehe deinen Weg und gebe dir meine 
stimme. ich gedenke deiner und all der 
anderen, die dein schicksal teilten. ich 
werde dich nicht vergessen, niemals.

ich gehe deinen Weg. «
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  Internationales Workcamp

Vom 22. Juli bis 6. August 2014 veranstaltete der 
Landesverband NRW des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge ein sogenanntes Workcamp 
für Jugendliche aus Deutschland und Lettland in 
Riga. Das Programm der internationalen Jugend- 
begegnung sah für den 26. Juli eine Pflegeaktion 
in der Gräber- und Gedenkstätte Bikernieki vor. Die 
Gruppe nahm am Vormittag auch an der gemein-
samen Gedenkveranstaltung von Studienreise und 
Städte-Delegationen teil. Die Fotos veranschaulichen 
die Pflegearbeiten im Bereich der Massengräber.

Den Schlussakzent der Gedenkveranstaltung setzten 
die Jugendlichen des Workcamps; sie riefen „Arbeit 
für den Frieden – work for peace – darbs mieram“, 
das Motto des Volksbundes.
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in diesem beschaulichen Wald, in die-
sem bedrückenden steinfeld wird uns ein 
schrecklicher teil unserer deutschen ge-
schichte unmittelbar gegenwärtig. Diese 
schreckliche geschichte ist jetzt sieben 
Jahrzehnte her; wir dürfen sie nie verges-
sen: menschen aus ahlen, aus vielen städ-
ten Deutschlands und europas wurden 
hierher verschleppt, wurden hier schreck-
lich gepeinigt und brutal ermordet we-
gen ihres glaubens, ihrer abstammung, 
ihrer andersartigkeit. Wir gedenken dieser 
menschen, denen hier so schreckliches un-
recht angetan wurde. Wir verneigen uns in 
Demut und scham vor diesen menschen.

als bürgermeister von ahlen bin ich sehr 
froh darüber, heute hier sein zu dürfen. 
Wir bringen mit unserer ortsbezeichnung 
zum ausdruck, dass auch ahlener mit-
bürgerinnen und mitbürger hierher ver-
schleppt und hier ermordet wurden. zwölf 
menschen aus ahlen starben hier durch 
den meuchelmord der nationalsozialisten. 
Vor jedem einzelnen verneigen wir uns und 
bekennen, dass sie unschuldige opfer der 
nationalsozialistischen gräueltaten waren, 
begangen im namen Deutschlands.

Keines dieser opfer dürfen wir vergessen. 
ihnen allen gebühren unser erinnern und 
unser gedenken. Wir müssen ihrer um 
ihrer selbst willen gedenken und um das 
unrecht des nationalsozialismus, des an-
tisemitismus und der fremdenfeindlich-
keit auf immer anzuprangern.

Die menschen, die hier so grausam ermor-
det wurden, waren bürgerinnen und bür-
ger unserer stadt. Doch wir dürfen auch 

ahlen
bürgermeister benedikt Ruhmöller

Bürgermeister Benedikt Ruhmöller und Werner 
Fischer (Forum Brüderlichkeit; v.l.n.r.) gedenken der 
Ahlener Deportierten.

nicht vergessen, dass ebenso die schergen 
und mörder aus unserem land, vielleicht 
aus unserer stadt kamen. Vergessen wir 
nie, was hier menschen einander angetan 
haben. Wir müssen alles dafür tun, dass 
solche gräuel nie mehr – wo auch immer 
in der Welt – geschehen mögen.

Die stadt ahlen zeigt sich seit vielen Jahren 
zutiefst dem erinnern und dem gedächt-
nis an die opfer des nationalsozialismus 

sowie der Versöhnung und dem Verständ-
nis füreinander verpflichtet. Wir treten ein 
für die christlich-jüdische Verständigung, 
für eine aktive erinnerungskultur, für ein 
friedliches und gedeihliches miteinander 
der menschen verschiedener herkunft. 
an diesem ort des nationalsozialistischen 
mordens, in erinnerung an die opfer aus 
unserer stadt im Wald von bikernieki will 
ich das bekenntnis ablegen, dass die stadt 
ahlen in ihrem eintreten für frieden, Ver-
söhnung und Verständigung über alle 
grenzen hinweg nie nachlassen wird.

Die opfer von bikernieki nehmen uns 
dauerhaft in die Pflicht. Wir müssen uns 
ihrer erinnern und uns durch ihr schick-
sal in die Verantwortung nehmen lassen. 
auf dass ein solches unrecht nie mehr 
geschehe!
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folgende menschen aus ahlen wurden nach Riga verschleppt:

Sophie de Vries  *21. november 1897,
geb. Jacobs  deportiert nach Riga am 6.12.1941, 
 ermordet

Ludwig Kaufmann  *23. mai 1882,  
deportiert nach Riga am 13.12.1941, 
ermordet in auschwitz

Hedwig Langstadt  *11. november 1886,  
deportiert nach Riga am 27.11.1941, 
ermordet am 30.11.1941

Aurelie Levinson  *23. Januar 1879,
geb. Roos  deportiert nach Riga am 6.12.1941, 
 ermordet

Moritz Metzger  *28. Dezember 1883,  
deportiert nach Riga am 13.12.1941, 
ermordet am 26.4.1943 

Johanna Spiegel  *20. Dezember 1866,
geb. Dannenbaum deportiert nach Riga am 27.11.1941, 
 ermordet am 30.11.1941

Martha Spiegel  *28. november 1895,  
deportiert nach Riga am 27.11.1941, 
ermordet am 30.11.1941

Das Ensemble Morgenrot trägt zu Beginn 
der Gedenkveranstaltung auf dem zentralen 
Gedenkplatz Auszüge aus der Oper „Rinaldo“ 
(1711) von Georg Friedrich Händel vor.

Nathan Spiegel  *6. august 1882,  
deportiert nach Riga am 11.12.1941, 
ermordet 

Norbert Spiegel  *12. mai 1893,  
deportiert nach Riga am 27.11.1941, 
ermordet am 30.11.1941

Sara Spiegel  *25. februar 1897,  
deportiert nach Riga am 27.11.1941, 
ermordet am 30.11.1941

Amalie Tint  *19. oktober 1901,
geb. borgenicht deportiert nach Riga am 27.01.1942, 
 1944 nach stutthof, 
 ermordet am 14.01.1945

Adolf Tint  *18. februar 1899,
 deportiert nach Riga am 27.01.1942, 
 1944 nach stutthof, 
 ermordet

Literatur: Dr. Hans-Werner Gummersbach, Der 
Weg nach Auschwitz begann auch in Ahlen. Ver-
gessene Spuren der jüdischen Gemeinde einer 
Stadt in Westfalen, Essen 2013.

Neben Bürgermeister Ruhmöller nahmen weitere 
Ahlener Bürger und Bürgerinnen an der Gedenkver-
anstaltung teil: Werner Fischer vom Forum Brüder-
lichkeit sowie Mechthild und Dieter Massin, Hans-
Horst Rickert und Elmar Woker vom Europäischen 
Senioren-Netzwerk Ahlen (ESNA). Sie vertraten zivil-
gesellschaftliche Initiativen, die sich um die Erinne-
rungskultur in Ahlen verdient gemacht haben und das 
öffentliche Augenmerk auch auf Riga als Tatort und 
Gedenkort der Shoah gelenkt haben.

Die europäischen Kontakte des Senioren-Netzwerks 
reichen bis nach Riga. So nahmen auch lettische Bür-
gerinnen und Bürger an der Gedenkveranstaltung 
teil. Mitglieder des Rigaer Deutschen Kulturvereins 
(RDKV) und des Chors Ensemble Morgenrot trugen, 
zusammen mit ihren Ahlener Freunden, zur musika-
lischen Gestaltung bei. Der Verein widmet sich der 
Förderung des deutsch-lettischen Kulturaustausches.

Die Gräber- und Gedenkstätte Bikernieki ist in der 
postsowjetischen Erinnerungskultur der (nichtjü-
dischen) lettischen Gesellschaft wenig bekannt. In 
der kollektiven Erinnnerung der Letten dominiert die 
lange sowjetische Ära, insbesondere die stalinisti-
sche Phase. Die Erinnerung an die kurze Episode der 
nationalsozialistischen Terrorherrschaft verblasst zu-
nehmend – und damit auch die Auseinandersetzung 
mit der Shoah, mit Riga als Tatort des Menschheits-
verbrechens. Umso erwähnenswerter ist es, dass es 
am 26. Juli 2014 zu einem gemeinsamen Gedenken 
von Deutschen und Letten auf der bürgerschaftlichen 
Ebene gekommen ist.

Den Schluss der Gedenkveranstaltung bildete eine Collage aus Gesang und Rezitation: Elmar Woker (1.v.l.) 
las das Gebet „Von guten Mächten“ des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer vor, geschrieben am 
19. Dezember 1944 im Gestapo-Gefängnis, gerichtet an seine Verlobte als Weihnachtsgruß, viereinhalb  
Monate vor seiner Hinrichtung im KZ Flossenbürg. Der lettische Chor, erweitert um Dieter und Mechthild 
Massin (5.v.l. und 1.v.r.) sowie Hans-Horst Rickert (2.v.l.) aus Ahlen, rahmte die einzelnen Strophen mit dem 
Refrain „Dona nobis pacem“ (Schenke uns den Frieden!) ein. Der vergegenwärtigte Wunsch nach Gebor-
genheit und Sicherheit, nach Frieden und Freiheit kontrastierte mit der historischen Realität des Terrors, des 
Verlassenseins, der Hilflosigkeit an diesem Ort – und wurde verstanden als Appell an alle Teilnehmer, sich 
einzusetzen für all das, was den Opfern der Shoah vorenthalten und genommen wurde: ein Appell für die 
unveräußerlichen Menschen- und Bürgerrechte!

Personengeschichtliche Informationen von Manfred Kehr und Frank Merschhaus,  
Stadtverwaltung Ahlen, sowie Dr. Hans-Werner Gummersbach, Münster
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Dülmen ist am 24. Januar 2014 dem 
Deutschen Riga-Komitee beigetreten. 
Damit möchten wir einen beitrag zur er-
innerung an unsere acht Dülmener mit-
bürgerinnen und mitbürger leisten, die 
im Dezember 1941 nach Riga deportiert 
worden sind – sowohl in unserer münster-
ländischen heimat als auch hier in Riga, 
im Wald von bikernieki, wo nun auch der 
namensstein „Dülmen“ an sie erinnert.

beispielhaft möchte ich an das schicksal 
der unverheirateten schwestern der fami-
lie Wolff erinnern, an Julie (Jg. 1892), ber-
tha (Jg. 1894) und margarethe (Jg. 1897). 
alle drei haben die höhere töchter- bzw. 
mädchenschule besucht und betrieben 
gemeinsam eine Damenschneiderei in 
Dülmen. helga becker-leeser, deren Vater 
ebenfalls zu den Dülmener opfern des 
holocaust zählt, hat sich daran erinnert, 
dass die drei frauen auch in ihrer familie 
oft zu besuch waren. Die schwestern wur- 
den am 13. Dezember 1941 von münster 
aus nach Riga deportiert. Julie Wolff wurde 
in Riga ermordet. bertha und margarethe 
Wolff wurden angesichts des zurückwei-
chens der ostfront in das Konzentrati-
onslager stutthof bei Danzig verbracht. 
bertha starb am 10. Dezember 1944, 
margarethe am 28. Dezember 1944. Das 
todesdatum von Julie ist nicht bekannt.

dülmen
bürgermeisterin lisa stremlau

Der Grabstein von Johanna und Abraham Wolff  
auf dem jüdischen Friedhof in Dülmen mit der  
nach 1945 angebrachten Gedenkinschrift für die 
ermordeten Familienangehörigen

für abraham Wolff, dem Vater der drei 
schwestern, erschien am 4. Juli 1928, 
wie inzwischen in Dülmen üblich, eine 
todesanzeige in der Dülmener zeitung. 
beim tode von Johanna Wolff, der mut-
ter, im Jahr 1936 geschah das nicht mehr. 
auf dem grabstein der eltern Johanna 

und abraham Wolff auf dem jüdischen 
friedhof in Dülmen ließ die überlebende 
tochter anna nach 1945 die namen für 
ihre in verschiedenen ghettos und lagern 
ermordeten fünf geschwister und der 
schwägerin als gedenkinschrift ergänzen.

ich möchte mit einem zitat schließen, es 
stammt vom damaligen bundespräsident 
horst Köhler, der bei einer gemeinsamen 
sondersitzung von bundestag und bun-
desrat zum gedenken an das Kriegsende 
am 8. mai 2005 sagte:

Der neue Namensstein „Dülmen“ – kleine Steine tragen die Namen der acht nach Riga DeportiertenDie Kennkarte von Julie Wolff, ausgestellt im März 1939, diente als „polizeilicher Inlandsausweis“ und enthielt 
diskriminierende, rassistische Elemente. Das eingedruckte „J“ für Jüdin und der zusätzliche Vorname „Sara“ 
sollte die Inhaberin als eine Person, die nicht zur „arischen Volksgemeinschaft“ gehörte, erkennbar machen.

» Wir Deutsche blicken mit schrecken 
und scham zurück auf den von Deutsch-
land entfesselten zweiten Weltkrieg und 
auf den von Deutschen begangenen zivi-
lisationsbruch holocaust. […] es gibt kei-
nen schlussstrich. «

lassen sie uns alles dafür tun, dass es mit-
hilfe unserer erinnerungskultur nie zu ei-
nem schlussstrich kommt!
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lassen sie mich als mitglied der gruppe 
aus Dülmen an die gedanken der frau 
bürgermeisterin stremlau anknüpfen. Wir 
stehen hier im Wald von Biķernieki an ei-
nem ort der schrecknisse und unfassbar-
keiten. Wir können – trotz allem – heute 
hier guten mutes stehen, wohlwissend, 
dass uns, trotz mancher Verschiedenheit, 
alle die grundüberzeugung von freiheit 
und Demokratie und das Vertrauen auf 
die grundrechte und die unantastbarkeit 
der menschenwürde verbindet.

lassen sie mich ihnen von folgender be-
gebenheit, die sich hier in Riga vor über 
siebzig Jahren ereignet hat, berichten, 
einer zufälligen begegnung zweier men-
schen aus Dülmen in Westfalen – der eine 
ein jüdischer metzgermeister, ein opfer 
des holocaust, der andere ein soldat, ein-
gebunden in einen verbrecherischen an-
griffs- und Vernichtungskrieg.

ein Dülmener soldat lag als Verwundeter 
in einem lazarett in Riga. als er auf dem 
Weg der besserung war, ging er durch 
die straßen von Riga. und auf wen traf 
er dort? auf den jüdischen metzgermeis-
ter Jupp salomon aus Dülmen. er durfte 
nicht mit ihm sprechen. aber als er zu-
rück ins lazarett kam, hat er butterbrote 

geschmiert und diese an den zufälligen 
treffpunkt gelegt. am nächsten tag hat 
er dasselbe gemacht. am dritten tag hat 
er es noch einmal versucht, aber da war 
Jupp Salomon nicht mehr zu finden. Diese 
begebenheit war das letzte lebenszeichen 
von Jupp salomon aus Dülmen, der am 
14. Dezember 1878 geboren worden war.

Wir stehen hier in Biķernieki an einem Ort, 
der auf besondere Weise die Verbrechen 
am jüdischen Volk sicht- und erfahrbar 
macht, ein ort, an dem die nationalsozia- 

Die Delegation der Stadt Dülmen (v.l.n.r. Tanja Steinhaus, Leiterin der Volkshochschule, Anette Liesert, 
ehemalige Stadtverordnete, Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Gunda Mühlenfeld-Anders, Fachbereichs-
leiterin der Volkshochschule)

Die namen der am 13. Dezember 1941 von münster aus  
nach Riga deportierten Juden aus Dülmen:

Karl Frankenberg  Jahrgang 1889,  
verschleppt im alter von 52 Jahren

Selma Frankenberg  Jahrgang 1885,
geb. strauss  verschleppt im alter von 56 Jahren

Charlotte Pins Jahrgang 1901, 
 verschleppt im alter von 40 Jahren

Josef Salomon  Jahrgang 1878,  
verschleppt im alter von 63 Jahren

Lina Salomon  Jahrgang 1883,
geb. strauss  verschleppt im alter von 58 Jahren

Bertha Wolff   Jahrgang 1894,  
verschleppt im alter von 47 Jahren

Julie Wolff  Jahrgang 1892,  
verschleppt im alter von 49 Jahren

Margarethe Wolff  Jahrgang 1897,  
verschleppt im alter von 44 Jahren

Stolpersteine vor dem Haus Borkener Straße 8 erin-
nern an Josef (Jupp) Salomon und seine Familie.

Personengeschichtliche Informationen von Anette Liesert, Dülmen, und  
Dr. Stefan Sudmann, Stadtarchiv Dülmen

listen versucht haben, auf hinterhältige, 
feige und bösartige Weise, mit den mit-
teln der kalten grausamkeit der rationa-
len Pedanterie, jegliches jüdische leben 
auszulöschen. Das jüdische Volk physisch 
zu vernichten und aus dem gedächtnis 
der menschheitsgeschichte zu löschen. 
Dass dieser Versuch gescheitert ist, liegt 
auch an menschen für die die gesetze der 
menschlichkeit Primat sind und nicht die 
von menschen geschaffenen staatlichen 
gesetze.

Von diesen acht bürgerinnen und bürgern sind vier in Riga  
(Karl frankenberg, Josef und lina salomon sowie Julie Wolff)  
und vier in stutthof (selma frankenberg, charlotte Pins  
sowie bertha und margarethe Wolff) ermordet worden.

Saxa loquuntur –   
Steine können 
sprechen
anette liesert

Das gedenken und erinnern muss wei-
tergehen, als auftrag gegen Vergessen, 
Verschweigen und Verdrängen. lassen sie 
uns den ermordeten jüdischen mitbürge-
rinnen und mitbürgern Dülmens einen na-
men geben, lassen sie uns ihnen Respekt 
und Würde zurückgeben, indem wir ihre 
namenssteine niederlegen. Denn: steine 
sind mehr als kalter stein. saxa loquuntur: 
steine können sprechen!

so bringen wir heute, hier im Wald von 
Biķernieki, aus Dülmen den Appell nach 
Riga mit: lassen wir die steine sprechen

»  als Verpflichtung auf moralische  
Kategorien,

»  zur achtung der unantastbarkeit  
der menschenwürde und 

»  zur individuellen Wertsetzung  
zwischen mensch und mensch.
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Literatur: Hans-Walter Schmuhl, Dülmen im 
Nationalsozialismus, in: Stefan Sudmann (Hg.), 
Geschichte der Stadt Dülmen, 2. Aufl., Dülmen 
2011, S. 271–344 | Tobias Schenk, Die jüdische 
Gemeinde in Dülmen 1815–1933, in: Stefan Sud- 
mann (Hg.), Geschichte der Stadt Dülmen, 2. 
Aufl., Dülmen 2011, S. 679–704 | Ortwin Bick-
hove-Swiderski, Dülmen unterm Hakenkreuz, 
Essen 2012.

Die Hermann-Leeser-Schule Dülmen, benannt 
nach dem Dülmener Fabrikanten Hermann Leeser 
(1890–1938), der von den Nationalsozialisten 
verfolgt und in den Tod getrieben worden ist, 
hat sich mit dem Schulprojekt Stolpersteine in 
Dülmen dem Kunst- und Erinnerungsprojekt des 
Künstlers Gunter Demnig (Köln) angeschlossen 
(http://blog.hls.duelmen.org/stolpersteine-in- 
duelmen-ein-schulprojekt/).

Aus Menschen werden Nummern:  
Ausschnitt aus dem „Verzeichnis der [zu] 
evakuierenden Juden aus dem Bereich der 
Staatspolizeileitstelle Münster nach Riga“, 
erstellt von der Gestapo Münster am 
10. Dezember 1941, hervorgehoben die 
Nummern 394 bis 396 mit den Einträgen 
für die Schwestern Wolff
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erinnern heißt: sichtbar machen. erinnern 
bedeutet auch, aus der Vergangenheit 
lehren zu ziehen – für die gegenwart und 
die zukunft. sichtbarmachen heißt: zei-
chen setzen gegen das Vergessen. sicht-
barmachen heißt auch, den toten wieder 
einen namen zu geben – und wenn es 
der ihrer früheren heimatstadt ist.

insofern freue ich mich, dass unsere klei-
ne Delegation aus der glockenstadt ge-
scher an dieser heutigen feier teilnehmen 
kann, um zeichen, d. h. den namensblock 
unserer stadt zu setzen für die vier jüdi-
schen familien, besser gesagt, für die 20 
Personen im alter von zwei bis 62 Jah-
ren, die am 10. Dezember 1941 aus ihrer 
heimat in gescher herausgerissen, unter 
unmenschlichen bedingungen nach Riga 
deportiert und später hier grausam um-
gebracht worden sind oder bereits vorher 
aufgrund der Drangsalierung zu tode ge-
kommen sind.

Wenn ich nun hier stehe, erinnere ich 
mich noch sehr genau an die ausführun-
gen der historikerin frau ingeborg höting 
aus stadtlohn, die im Rahmen unserer 
beitrittsfeierlichkeiten zum Riga-Komitee 
daraufhin wies, dass sie hier an diesem 
Ort beim Lesen der uns ganz geläufigen 
städtenamen aus dem münsterland und 
dem weiteren Westfalen doch tief er-

Gescher
bürgermeister hubert effkemann

Die Delegation aus Gescher (v.r.n.l. Bürgermeister 
Hubert Effkemann, die Schüler Justus Köjer und  
Alexander Althoff, Ulla Effkemann sowie Silvia 
Schilde, stellvertretende Leiterin der Städtischen 
Realschule)

Das 1993 errichtete Denkmal in der Frieterhofstraße 
erinnert an die Deportation der Juden aus Gescher 
nach Riga. Die vier Sandsteinstelen stehen für die 
Familien Falkenstein, Stein und die beiden Familien 
Marx.

griffen gewesen sei, weil ihr dabei das 
schicksal dieser grausamen Deportation 
und Vernichtung der Juden so besonders 
gewusst geworden sei. mir geht es im 
moment ähnlich.

umso mehr freue ich mich, dass der ge-
scheraner beitritt zum Riga-Komitee am 
27. mai 2014 unter intensivster mitwir-
kung zahlreicher schülerinnen und schü-
ler unserer Realschule zustande kam, die 
auch ihre bereitschaft erklärt haben, in 

erinnerung an die hier umgekommenen 
Juden aus gescher eine neue, intensive-
re erinnerungskultur in unserer stadt mit 
aufzubauen und zu pflegen. Als sicht-
bares zeichen haben die beiden schüler 
alexander althoff und Justus Köjer, zu-
sammen mit frau silvia schilde, der stell-
vertretenden leiterin der Realschule, ein 
spezielles zeichen der erinnerung vorbe-
reitet, zudem ich nun gleich überleiten 
möchte.

Dieses engagement – gerade der jungen 
menschen – ist einerseits ein grund zur 
freude, aber auch eine äußerst wichtige 
Voraussetzung dafür, dass die erinnerun-
gen an diese grausamen ereignisse und 
die menschenverachtenden ideen der da-
maligen schreckensherrschaft weiterhin 
lebendig bleiben und zur mahnung an 
nachfolgende generationen weiter gege-
ben werden können.

Für die Schüler Alexander Althoff und Justus Köjer 
sowie der Lehrerin Silvia Schilde von der Städtischen 
Realschule Gescher stand die Gedenkstunde in Biker-
nieki ganz im Zeichen des Schweigens. Justus Köjer 
trug das Gedicht „Psalm“ von Paul Celan vor. Die 
Schüler der Realschule hatten diesen Text gewählt, 
weil hierin Verzweiflung angesichts der Ungeheu-
erlichkeit der Ermordung, aber auch Hoffnung zur 
Sprache kommt, allerdings eher als ein Zeichen von 
Hoffnung wider alle Hoffnung, der unauflösbare Wi-
derspruch bleibt bestehen. 

Im Anschluss daran verlas Alexander Althoff die Na-
men der ermordeten Gescheraner Bürgerinnen und 
Bürger jüdischer Konfession. Zum Schluss legten die 
beiden Schüler kleine Steine um den Namensstein 
„Gescher“ nieder, ein jeder mit einem Namen eines 
Deportierten und Ermordeten. Die Steine haben Schü- 
lerinnen und Schüler der Realschule beschriftet. Vor 
der Gedenkstunde hatten Frau Schilde sowie Alexan-
der Althoff und Justus Köjer auf einem der Massen-
gräber im Wald von Bikernieki Erde aus Gescher ver-
streut, ein Zeichen des Gedenkens aus der Heimat.

Ein Massengrab im Wald von Bikernieki: Der Schüler 
Alexander Althoff verstreut die aus der Heimat mit- 
gebrachte Erde im Gedenken an die Gescheraner, 
die fern der Heimat ermordet worden sind und kein 
individuelles Grab gefunden haben.

Der neue Namensstein „Gescher“ – mit kleinen 
Steinen, die die Namen der 20 Deportierten tragen
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Paul celan: Psalm

niemand knetet uns wieder  
aus erde und lehm,
niemand bespricht unsern staub.
niemand.

gelobt seist du, niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.

ein nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
die nichts-, die
niemandsrose.

mit
dem griffel seelenhell,
dem staubfaden himmelswüst,
der Krone rot
vom Purpurwort, das wir sangen
über, o über
dem Dorn.

(Paul Celan, Die Niemandsrose. Gedichte, 1963. 
Die Gedichte sind den Opfern von Auschwitz 
gewidmet.)

Josef Falkenstein

Sophie Falkenstein

Helene Falkenstein

Rosa Falkenstein

Jonas Marx

Rosa Marx

Lieselotte Marx

Ruth Marx

Deutsch-litauisches Treffen im Wald von Bikernieki: die Gescheraner Delegation und die Mitglieder der 
Ortsgruppe Gescher des Roten Kreuzes (unter der Leitung von Antonius Dönnebrink, 1.v.r.) in Begleitung 
der litauischen Partner aus Joniskis

An der Gedenkveranstaltung nahmen auch Mitglie-
der des Ortsverbands des Deutschen Roten Kreuzes 
Gescher, darunter Antonius Dönnebrink, teil. Die 
Rotkreuzler besuchten ihre litauischen Partner in Jo-
niskis, eine Kleinstadt im Norden an der Grenze zu 
Lettland. Der Kontakt entstand nach der Unabhän-
gigkeit Litauens, als die Gescheraner tatkräftig ein 
Behindertenheim in Joniskis unterstützten. Drei Ge-
scheraner und vier Litauer kamen extra von Joniskis 
zur Gedenkveranstaltung nach Riga.

Louis Marx

Berta Marx

Max Marx

Johanna Marx

Rudolf Marx

Werner Marx

Johanna Marx

Julius Stein

Amalie „molly“ Stein

Ulrich Stein

Wolfgang Stein

Elionore „libe“ Stein

Wir erinnern an die 20 bürgerinnen und bürger aus gescher, 
die nach Riga deportiert wurden – und von denen keiner 
zurückkehrte:

Literatur: Martin Wissen, Ent-deckte Zeichen. 
Die Juden in Gescher, Dülmen 1988 | Johannes- 
Hendrik Sonntag, Ortsartikel „Gescher“, in: Histo- 
risches Handbuch der jüdischen Gemeinschaften 
in Westfalen und Lippe, Bd. 1: Die Ortschaften 
und Territorien im Regierungsbezirk Münster, 
Münster 2008, S. 356–363.

Personengeschichtliche Informationen von Silvia Schilde, Realschule Gescher,
und Andreas Froning, Stadtarchiv Gescher
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drensteinfurt
bürgermeister carsten grawunder

eine gedenktafel mit dem ortsnamen 
Drensteinfurt im Wald von bikernieki er-
innert an elf menschen unserer stadt, die 
dort dem Wahnsinn des Dritten Reichs 
zum opfer gefallen sind. sie ermahnen 
uns hier und heute, wachsam zu sein und 
fremdenfeindlichkeit und antisemitismus 
keinen Raum in unserer gesellschaft zu 
geben.

Das Dritte Reich ist eine zeit, an die wir 
nicht gerne zurückdenken. Viele men-
schen, mit denen man heute ins ge-
spräch über die Verbrechen der national-
sozialisten kommt, weisen inzwischen die 
Verantwortung für die gräueltaten, die 
damals in einem unvorstellbaren ausmaß 
und im staatlichen auftrag begangen 
worden sind, weit von sich. Das unvorstell-
bare ausmaß dieser Katastrophe können 
wir gar nicht mehr erfassen.

uns geht es gut und wir leben in stabilen 
demokratischen Verhältnissen. aber das 
ist keinesfalls selbstverständlich! Die vie-
len Krisenherde, die es zurzeit auf der erde 
gibt, machen uns dies tagtäglich deutlich. 
aber näher, als bis an den großbildfern-
seher kommen diese bilder ja „gott sei 
Dank“ nicht an uns heran. aus sicherer 
entfernung betrachten wir, wie schreck-
lich es in einigen Regionen der erde zu-
geht, bevor wir uns wieder zurücklehnen, 

Der Südwall in den 1930er Jahren: Hier lebten  
drei jüdische Familien, u. a. Siegmund und Else 
Salomon mit ihrer Tochter Fanny Irma. Die  
Hitlerjugend marschierte regelmäßig durch den 
Südwall und sang antisemitische Kampflieder.

Der neue Namensstein „Drensteinfurt“ in der Gedenkstätte Bikernieki

Stolpersteine erinnern vor dem Haus Südwall 4 an 
das Ehepaar Siegmund und Else Salomon sowie an 
ihre Tochter Fanny Irma.

in den „feierabend-modus“ umschalten 
und das gesehene mit schöner fiktion bei 
einem gläschen Wein überlagern. Das al-
les ist uns so selbstverständlich, dass wir 
uns gar nicht vorstellen können und wol-
len, dass es auch anders sein könnte.

umso wichtiger ist es gerade deswegen, 
die erinnerungen an das, was passieren 
kann, wenn ideologisch fehlgesteuerte 
macht erhalten und diese dann auch aus-
üben, aufrecht zu erhalten. Dafür tragen 
wir heute in unserer gesellschaft die Ver-
antwortung. Was wir aber nur können, 
wenn wir aufgeklärt und informiert sind, 
wenn es menschen gibt, die die geschich-
te bei aller betroffenheit und fassungslo-
sigkeit aufarbeiten, um sie anderen ver-

ständlich nahe zu bringen. Das soll uns 
berühren, dass soll uns mit trauer und 
manchmal auch mit Wut erfüllen. Das geht 
an orten wie der gräber- und gedenkstät-
te in bikernieki. an orten wie diesen wird 
die furchtbare atmosphäre spürbar; dieser 
bedrückenden Wirkung kann man sich 
nicht entziehen.

um diese lebendige erinnerungsarbeit vor 
ort um einen weiteren wichtigen bau-
stein zu ergänzen, ist die stadt Drenstein-
furt in diesem Jahr dem „Deutschen Ri-
ga-Komitee“ beigetreten, um auch so das 
gedenken an die opfer in Riga dauerhaft 
als mahnung für uns zu sichern. mit der 
anbringung der gedenktafel in bikernieki 
erhält diese erinnerung gestalt. in Dren-
steinfurt erinnern neben der ehemaligen 
synagoge auch die auf initiative des sy-
nagogenvereins verlegten stolpersteine 
an unsere ehemalige Jüdische gemeinde 
und an das schicksal von deportierten 
und ermordeten jüdischen bürgerinnen 
und bürgern.

ich danke all´ denen, die sich dafür stark 
machen, die aktive erinnerungsarbeit ziel-
strebig fortzusetzen, ganz herzlich.

An der Gedenkveranstaltung in Bikernieki konnte 
Bürgermeister Grawunder nicht teilnehmen. Bürger-
meister Ruhmöller (Ahlen) wies am Ende seines Bei-
trags im Namen seines Kollegen auf den Beitritt der 
Stadt Drensteinfurt zum Riga-Komitee im Januar 2014 
hin. Herr Grawunder hat seine Gedanken zum Beitritt 
nachträglich zur Verfügung gestellt.

Die Synagoge von Drensteinfurt (1872 einge- 
weiht) ist erhalten geblieben. 1985 beschloss der 
Rat der Stadt, das Gebäude zu kaufen, zu restau- 
rieren und es als kulturellen Veranstaltungs- und 
Ausstellungsraum zu nutzen. Die ehemalige Sy-
nagoge wurde am 9. November 1992 wieder 
eröffnet. 1995 wurde der gesamte Bereich um 
die einstige Synagoge in eine Denkmalbereichs- 
satzung aufgenommen, um die für eine Landsyna- 
goge typische Umgebungsbebauung zu erhalten. 
Auch wenn das Gebäude seine ursprüngliche 
Bestimmung nicht mehr erfüllt, so ist es doch 
ein Ort, an dem ein Teil der einstigen jüdischen 
Kultur in Westfalen sichtbar und erfahrbar wird, 
dank des zivilgesellschaftlichen Engagements 
des 1990 gegründeten Fördervereins „Alte Syna- 
goge Drensteinfurt“ (http://www.ns-gedenk- 
staetten.de/nrw/drensteinfurt/besucherinforma-
tionen.html).
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Else Salomon geb. 5. april 1895, 
 1941 Riga, 1945 Kz stutthof, 
 umgekommen 

Siegmund Salomon geb. 20. Januar 1893, 
 1941 Riga, 1945 Kz stutthof, 
 für tot erklärt 

Fanny Irma Salomon geb. 1. april 1929, 
 1941 Riga, 1945 Kz stutthof, 
 umgekommen

Frieda Salomon geb. 10. oktober 1922,
 1941 Riga, 1943 Kz auschwitz, 
 für tot erklärt

Herta Salomon geb. 29. august 1924,
 1941 Riga, 
 überlebte, später in israel

Johanna Salomon geb. 10. september 1887, 
geb. samuel verw. levy 1941 Riga, 1943 Kz auschwitz, 
 für tot erklärt

Klassenfoto der jüdischen Volksschule in der 
Marks-Haindorf-Stiftung in Münster, 1940: 
Nach der Zwangsentlassung nahm Fanny Irma 
Salomon (2. Reihe v. unten, 1. Mädchen v. r.) am 
Unterricht der einklassigen jüdischen Volksschule 
in Münster teil. Im Übergang der nationalsozialis-
tischen Verfolgungspolitik von der Vertreibung zur 
Verschleppung ergriff die jüdische Gemeinschaft 
diese Maßnahme der Selbsthilfe. 29 Personen sind 
auf dem Foto zu sehen, darunter fünf Erwachsene. 
Von den 24 Schülerinnen und Schülern, die aus 
Münster und Osnabrück, aber auch aus umlie-
genden Kleinstädten stammten, haben nur fünf 
überlebt; allein 17 Kinder, darunter Fanny Irma 
Salomon, sind am 13. Dezember 1941 nach Riga 
deportiert worden.

Jenny Levy geb. 2. Juni 1912, 
 1941 Riga, 1943 Kz auschwitz, 
 für tot erklärt

Else Terhoch geb. 6. Januar 1899, 
verh. hertz nach münster verzogen, 1941 Riga,  
 für tot erklärt

Emma Terhoch  geb. 8. Juli 1901,
verh. simons 1941 Riga, Kz stutthof, 
 dort verstorben 3. Januar 1945

Helene Terhoch geb. 13. november 1903, 
verh. gerson 1941 Riga, 1945 Kz stutthof, 
 umgekommen

Rudolf Seelig geb. 14. Dezember 1910, 
 1941 Riga, 1941 lager salaspils, 
 umgekommen

Fanny Irma Salomon, geboren am 1. 
april 1929, ist die jüngste von den elf 
nach Riga deportierten Juden aus Dren-
steinfurt. sie wurde, zusammen mit ihren 
eltern siegmund und else salomon, am 
13. Dezember 1941 von münster aus 
nach Riga verschleppt. sie war zu diesem 
zeitpunkt gerade einmal 12½ Jahre alt. 

ihr „letztes lebenszeichen“ stammt vom 
1. oktober 1944. unter diesem Datum 
ist ihre ankunft im Konzentrationslager 
stutthof bei Danzig verzeichnet worden. 
sie ist ermordet worden, durch den ter-
ror, durch die unmenschlichen lebensbe-
dingungen, durch mangelernährung und 
Krankheiten.

Klassenfoto des 2. Jahrgangs der katholischen Volksschule Drensteinfurt, 1936: Die ersten beiden 
Schuljahre ging Fanny Irma Salomon (2. Mädchen v. l.) auf die Volksschule in Drensteinfurt. Die jüdischen 
Kinder besuchten die katholische Schule vor Ort, da die jüdische Gemeinde nach 1900 so klein wurde, 
dass sie sich keinen eigenen Unterricht leisten konnte. 1938 wurde Fanny Irma Salomon „entlassen“ – am 
17. November 1938, wenige Tage nach der Pogromnacht.

anfang 1938 lebten 30 jüdische bürgerinnen und bürger in 
Drensteinfurt. Davon sind elf Personen nach Riga deportiert 
worden, nur eine von ihnen überlebte die shoah: herta salo-
mon. zwei Personen sind in bzw. um Riga ermordet worden. 

acht Personen sind 1943/1944 in lager im besetzten Polen 
überstellt worden, davon sind im Konzentrationslager stutthof 
bei Danzig fünf Personen und im Vernichtungslager auschwitz 
drei Personen ermordet worden.

Personengeschichtliche Informationen von Dr. Sabine Omland, Förderverein  
Alte Synagoge Drensteinfurt, und Dr. Ralf Klötzer, Stadtarchiv Drensteinfurt

zwei Klassenfotos, das eine aus dem Jahr 
1936, das andere aus dem Jahr 1940, do-
kumentieren den Weg der ausgrenzung 
des mädchens aus der „arischen Volks-
gemeinschaft“ in Deutschland, bevor sie 
dann deportiert und interniert wurde.

Literatur: Sabine Omland, Zur Geschichte der 
Juden in Drensteinfurt 1811–1941, Warendorf 
1997 | Sabine Omland, Ortsartikel „Drenstein-
furt“, in: Historisches Handbuch der jüdischen 
Gemeinschaften in Westfalen und Lippe, Bd. 1: 
Die Ortschaften und Territorien im Regierungsbe-
zirk Münster, Münster 2008, S. 298–310.
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im grußwort wurde darauf hingewiesen, 
dass immer mehr städte dem Riga-Ko-
mitee beitreten. Das ist eine schöne ent-
wicklung trotz der damit verbundenen 
schrecklichen Vergangenheit. Da ich der 
festen überzeugung bin, dass man aus 
d(i)e(se)r Vergangenheit lernen kann, 
freut mich diese entwicklung. sie ist mit 
sehr großen chancen für die politisch-his-
torische bildung verbunden. Das engage-
ment der städte im Deutschen Riga-Ko-
mitee sollte dabei allerdings über das 
Unterzeichnen der offiziellen Beitrittsur-
kunde hinausgehen. ansonsten besteht 
die gefahr, dass mit dem aufhängen der 
urkunde im Rathaus die mit dem städte-
bündnis verbundenen möglichkeiten un-
genutzt bleiben.

Die studienreise des Volksbundes nach 
Riga zeigt eine möglichkeit sich mit der 
thematik weiter auseinanderzusetzen. 
bei dem angebot richtet sich der blick 
über das schicksal der „deutschen Ju-
den“ hinaus auch auf das der „lettischen 
Juden“ in der ns-zeit und damit auf ein 
schicksal, das aus deutscher Perspektive 
allzu oft vergessen wird. Die studienreise 
setzt sich ferner mit der heutigen situati-
on der jüdischen gemeinschaft sowie mit 
der aktuellen politischen lage in der let-
tischen hauptstadt auseinander. schließ-
lich geht es dem Riga-Komitee nicht nur 

um einen blick zurück. Das städtebünd-
nis richtet seinen blick nach vorn. neben 
studienreisen bietet es jährlich zwei Ju-
gend-Workcamps nach Riga und damit 
ein einzigartiges angebot für junge leute 
an. Diese setzen sich dabei nicht nur mit 
der geschichte, sondern, durch den Kon-
takt zu lettischen Jugendlichen gleichzei-
tig mit der zukunft europas auseinander. 
Prädikat: äußerst empfehlenswert!

ich kann an dieser stelle die mitglieds-
städte im Deutschen Riga-Komitee nur 
immer wieder darauf hinweisen wie sinn-
voll dieses angebot ist, um das thema 
in den städten wach zu halten. um das 
thema weiter wach zu halten, bieten sich 
z. b. aber auch gedenkveranstaltungen 
bzw. Projekte vor ort wie die Präsenta-
tion der offiziellen Ausstellung des Deut-
schen Riga-Komitees „bikernieki – Wald 
der toten“ an. Der Volksbund als initia-
tor des städtebündnisses unterstützt die 
Kommunen und initiativen gerne dabei. 
ebenso setzen wir uns für eine Vernet-
zung der mitgliedsstädte ein. so sind die 
symposien des Deutschen Riga-Komitees 
eine sinnvolle möglichkeit, um sich mit 
anderen engagierten, lehrern und/oder 
Wissenschaftlern auszutauschen und da-
bei über best Practice modelle vor ort zu 
erfahren.

in diesem sinne hoffen wir auf eine wei-
terhin positive entwicklung dieses beson-
deren städtebündnisses und wünschen 
allen ein gutes gelingen ihrer Projekte. 
Wir unterstützen sie gerne dabei.

ihr 

(Jens Effkemann)

Es sollte über die offizielle Beitrittsveranstaltung hinausgehen 
Jens effkemann
geschäftsführer des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.,  
bezirksverband münster
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  Mitglieder aus dem Regierungsbezirk Münster

ausstellung: Volksbund Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge und Deutsches Riga-Komitee, Bikernieki 
– Wald der Toten. Die Deportationen deutscher Ju-
den nach Riga, ihre Ermordung und das Gedenken 
daran, Kassel 2013, abrufbar unter: www.volks-
bund.de/partner/deutsches-riga-komitee.
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Plan der Gräber- 
und Gedenkstätte  
Bikernieki 
Vorlage: Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V., Kassel

Adresse der Gräber- und Gedenkstätte 
Riga-Bikernieki:
Bikernieku iela 1001 Riga, Lettland

GEO-Daten:
56°57‘52.12“N | 24°12‘42.28“E
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Lageplan der namenstafeln der  
Städte des Riga-komitees auf dem  
zentralen Gedenkplatz 
Vorlage: Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V., Kassel
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