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„Mahnwache und Stolpersteine putzen“ am 9. November 2017
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Auch in diesem Jahr ruft der Erich-Zeigner-Haus e.V. zum inzwischen 10. Mal zur gemeinsamen Gedenkaktion „Mahnwache
und Stolpersteine putzen“ am 9. November auf. Damit soll an die Verfolgten der NS-Diktatur sowie an die Opfer der
Reichspogromnacht vom 9. November 1938, mit der eine beispiellose Verfolgung und Entrechtung von Mitbürgerinnen und
Mitbürgern begann, erinnert werden. In Leipzig steht die Gedenkaktion unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Cornelius Weiß,
dem Rektor a. D. der Universität Leipzig.
„Bevorzugt finden die Mahnwachen an den entsprechend gewählten Verlegeorten ab 16:30 Uhr statt“, so die Projektbegleiterin
Susanne Borschke vom Erich-Zeigner-Haus e.V.. Die alljährliche Auftaktveranstaltung des Vereins selbst findet am Dittrichring
13 um 17:30 Uhr, an den Stolpersteinen für die jüdische Familie Frankenthal statt, wo unter anderem die Kulturamtsleiterin der
Stadt Frau Kucharski-Huniat, Daniela Kolbe (Mitglied des Bundestags), Christian Wolff (Pfarrer der Thomaskirche i.R.) sowie
Frank Kimmerle als Ehrenvorsitzender vom Verein die symbolische Putzaktion durchführen und Redebeiträge halten werden.
Im Anschluss an die dortige Auftaktveranstaltung folgt dann u.a. die städtische Gedenkveranstaltung am Synagogendenkmal in
der Gottschedstraße um 18:30 Uhr.
„Der symbolische Hintergrund der Stolperstein-Reinigung ist neben dem Gedenken und Mahnen, dass die verlegten
Stolpersteine mit der Zeit zu verwittern beginnen und zunehmend schlechter erkennbar sind. Deshalb rufen auch wir als ErichZeigner-Haus e.V. dazu auf, sich an der Gedenkaktion Mahnwache und Stolpersteine putzen zu beteiligen und so eine „PutzPatenschaft“ für Stolpersteine zu übernehmen“, so Henry Lewkowitz, Geschäftsführer des Erich-Zeigner-Haus e.V. Im letzten
Jahr konnten so alle 153 Verlegeorte mit Putz-Paten versorgt werden. Seitdem haben allerdings einige Patenschaften
gewechselt, sind aufgegeben worden und es sind noch weitere Verlegeorte von Stolpersteinen hinzugekommen, die ebenfalls
Paten benötigen. „Wir möchten als Verein und als Koordinator der Gedenkaktion „Mahnwache und Stolpersteine putzen“ in
Leipzig dieses Jahr erneut weitestgehend sicherstellen, dass an jedem Verlegeort der Gedenksteine eine Mahnwache
abgehalten wird und so möglichst jeder Stolperstein geputzt wird“, so Lewkowitz.
Wenn Sie sich an der vom Erich-Zeigner-Haus koordinierten Gedenkaktion am 9. November beteiligen möchten, dann melden
Sie sich bitte bis spätestens 30.10.2016 verbindlich, für welchen Verlegeort Sie eine Patenschaft übernehmen wollen. Eine
aktualisierte Liste der gegenwärtig etwa 30 noch nicht mit „Putz-Paten“ versehenen Verlegestellen sowie das entsprechende
Kontaktformular finden Sie unter der Vereinshomepage www.erich-zeigner-haus-ev.de. Weitere Informationen zum konkreten
Ablauf der Gedenkaktion des 9. Novembers werden im Laufe der nächsten Wochen unter www.erich-zeigner-haus-ev.de
erscheinen.
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