
1

Der alljährliche Holocaust-Gedenktag am 27. Januar anlässlich der Be- 
freiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee  
wird auf verschiedene Art und Weise des Erinnerns und des Gedenkens  
begangen: in Israel, in Berlin mit der bewegenden Gedenkstunde im  
Deutschen Bundestag mit der Zeitzeugin Inge Auerbach oder in Brüssel  
mit der hundertjährigen Zeitzeugin Margot Friedländer. 

Auch viele Institutionen, Vereine, kirchliche Gruppen suchen immer wieder  
andere Formen, Möglichkeiten und Orte, um an die Menschen, die in dieser  
leidvolle Zeit ermordet wurden, zu erinnern. Es wird viel über das Wie des  
Gedenkens und Erinnerns diskutiert. Es wird auch kritisch von „Gedächtnis- 
theater“, ritualisiertem Gedenken, das auf bestimmte Tage und Objekte  
beschränkt ist, gesprochen. Orte der Erinnerung sind aber wichtig, um An- 
lässe zu haben, über das Geschehene zu reflektieren und ein inneres  
persönliches Erleben in Gang zu setzen. Es macht  fassungslos und beschämt  
uns, dass so etwas möglich war. Je mehr es uns gelingt, auf Menschen mit  
ihrem Schicksal zu schauen und nicht nur die große unvorstellbare Zahl von  
6 Millionen Menschen, die umgebracht worden sind, kann es gelingen, den  
einzelnen Menschen zu sehen, der nicht weiterleben durfte, dessen Leben  
genommen wurde, bevor es überhaupt angefangen hatte sich zu entfalten  
oder andere, die mitten im Leben in den Tod geschickt, ermordet wurden. 

Erinnern – nicht vergessen –  
für die Zukunft:  
Respekt und Toleranz  

NACHTRÄGLICH ZUM 27. JANUAR, 
DEM ALLJÄHRLICHEN HOLOCAUST GEDENKTAG. 
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Jedes einzelne Schicksal ist dabei wichtig. Wir können nicht alle Schicksale  
erfassen, aber uns immer wieder an Einzelne erinnern, ihr Leben nachspüren,  
ihre Leistung sehen, und das, was an Ideen, Musik, Literatur, Handwerk o. a.  
nicht leben durfte. So können die grausamen Zahlen zu Bildern von Menschen  
werden. Es zählt jedes einzelne Schicksal, so wie das von Inge Auerbach, die  
im Bundestag kurz und knapp ihre Lebensstationen als Überlebende schilderte.  
Viele von ihnen sind inzwischen gestorben, aber auch sie sind und waren  
geprägt von großem Schmerz, leidvollen Erinnerungen, Schuldgefühlen, dass  
sie überlebt haben und so ihr Überleben zusammen mit den zerbrochenen  
Lebensplänen und den Verlusten in der Familie oder von Freunden zu ertragen  
hatten, was oft beinahe unerträglich für sie war.

Auch In Nidda lebten jüdische Mitbürger seit wahrscheinlich mehr als 900 Jahren,  
sie wohnten nebeneinander, handelten miteinander, waren in den gleichen  
Vereinen, musizierten und sangen zusammen im Gesangsverein, machten Sport,  
gingen in die gleiche Schule. All das war selbstverständlich, man feierte ge- 
meinsam, ob es bei der Einweihung der neuen Synagoge 1877 war, oder bei ihrem 
50-jährigen Jubiläum 1927. Immer war die ganze Stadt mit dabei und feierte  
mit der jüdischen Gemeinde. Mit einem feierlichem Zug ging es durch die Stadt,  
um die Thorarollen in die neue Synagoge zu bringen, drei Bälle in der Traube  
und im Gambrinus folgten. Unvorstellbar, dass sich das dann mit Beginn der NS- 
Zeit schlagartig änderte und für alle jüdischen Familien leidvolle Erfahrungen  
brachte. Manche haben noch rechtzeitig Haus und Geschäft verkaufen können,  
andere haben in letzter Minute die Stadt verlassen und sind in die USA oder  
nach Palästina oder zu einem anderen Ort auf der Welt ausgewandert. Andere  
haben geglaubt, dass ihnen hier in Deutschland nichts passiert, denn sie hatten  
Vertrauen zu diesem Deutschland. Einige hatten ja sogar im Ersten Weltkrieg  
gedient und von daher nie geglaubt, dass ihnen auch nur ein Haar gekrümmt  
werden könnte. Andere mussten nach Frankfurt umsiedeln und wurden von  
dort nach Theresienstadt oder gleich in eines der Tötungslager deportiert.  
Schrecklich genug sich vorzustellen, alles was einem lieb und teuer war, was  
man sich aufgebaut hatte, in Nidda oder Geiß Nidda zu lassen und sich auf  
einen Weg in Ungewisse zu machen. Wie haben es die Eltern von Inge und Irene  
Stern aus der Raun oder Hilde und Leopold Stein in Geiß Nidda ihren Mädchen  
erklärt, was jetzt auf sie zukommt?
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Jetzt bleiben uns hier in Nidda und an vielen, vielen Orten unseres Landes und 
darüber hinaus nur einige Orte der Erinnerung und vielleicht noch ganz wenige 
Menschen, die Zeugen dieser schrecklichen Zeit sind und erzählen könnten. 

Hier in Nidda sind da zu nennen: 

Das Mahnmal am Johanniterturm, das am 19. März 1986 eingeweiht wurde. „Zur 
Erinnerung an unsere 91 jüdischen Bürger, die während der Gewaltherrschaft 1933-
1945 vertrieben und ermordet wurden - Die vom Faschismus verfolgten  
Familien..“ Es folgt eine alphabetische Aufzählung der betroffenen Familien aus 
Nidda und Geiß Nidda. Jedes Jahr findet am 9. November hier eine Gedenkfeier  
der Stadt und der Schulen statt.

1.
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In Geiß Nidda wurde 2001 an der Durchgangsstraße „Am Sportfeld“ ein 
ansprechender Gedenkstein zur Erinnerung an die jüdischen Familien von 
Geiß Nidda errichtet, zur Mahnung und Verpflichtung. 

2.
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Der neue Friedhof am Liebholz, neben dem christlichen Friedhof gelegen, 
auf dem ab 1891 bis 1937 jüdische Mitbürger begraben wurden. 33 Grabsteine 
sind noch vorhanden. Leider fehlen hier einige Grabsteine. 

3.
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Auf Anregung und Initiative von Siegfried Strauß wurde auf diesem 
Friedhof im Jahre 2007 eine Stele aufgestellt. Siegfried Strauß war ein  
jüdischer Bürger aus Nidda, dem damals die rechtzeitige Ausreise in die USA 
gelungen war und seine Eltern und Schwester nachholen konnte. Nach dem 
Krieg besuchte er regelmäßig Nidda und den Friedhof und unterstützte 
manches finanziell, so auch das Mahnmal am Johanniterturm und stiftete die 
Stele auf dem Friedhof. Mit den Worten „Unschuldig- Unvergessen“ und 
dem Zeichen des Davidsterns sind auf allen Seiten der viereckigen Stele die 
Namen genannt, die Opfer der Schoa geworden sind. 

4.
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In Nidda gibt es auch einen alten jüdischen Friedhof, auf dem von 1832 
bis 1891 jüdische Bürger aus Nidda und Geiß Nidda bestattet wurden.  
Er lag damals außerhalb der Stadt und wurde hier eingerichtet, weil der  
vorherige jüdische Friedhof auf der Gemarkung Ulfa zu weit entfernt  
war und aus Angst vor der Übertragung von Seuchen wie der Cholera.  
Von der Bahnhofstraße aus führt eine schmale Gasse an diesem  
Friedhof vorbei. Dort befindet sich kein einziger Grabstein mehr. Der Friedhof 
wurde während der NS-Zeit an private Käufer verkauft und diese haben 
die Grabsteine entfernt oder anderweitig verbaut. Mindestens 97 Menschen 
sind hier begraben worden. In der jüdischen Religion ist es ganz wichtig, 
dass die Angehörigen die Gräber ihrer Vorfahren besuchen können. Es ist 
schlimm, wenn durch das Auflösen und Entfernen der Grabsteine die 
Namen und damit die Erinnerung an die beigesetzten Menschen verschwinden. 
Bei Jesaja heißt es: „... einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals 
getilgt wird.“ 

5.
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Mit der Schließung des alten jüdischen Friedhofs an der Bahnhofstraße 
musste die Gemeinde Geiß Nidda für ihre jüdischen Mitbürger einen eigenen 
Friedhof bereitstellen. Er befindet sich in der Verlängerung der Straße am 
christlichen Friedhof vorbei, nach links in einem kleinen Baumgrundstück im 
„Gewann Steinäcker.“  Hier wurden seit 1891 ca. zehn Gräber angelegt. 

6.
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Zudem ist die Emanuel-Eckstein-Anlage zu nennen. Sie ist die weiterführende 
Straße vom Bahnhof. Sie ist benannt zur Erinnerung an Emanuel Eckstein, 
dem letzten Vorsteher der jüdischen Gemeinde. 1939, als er den Verkauf der 
Synagoge noch finanziell zu Ende bringen wollte, wurde er von Steine werfenden 
Jugendlichen durch die Stadt getrieben, bis er am Bahnhof zusammenbrach 
und starb. Er wurde in Frankfurt begraben, wohin seine Familie inzwischen 
ziehen musste. Seine Frau Sitta, seine Tochter Bertha Kugelmann, ihr Mann Josef  
und ihre Tochter Sigrid wurden in Minsk ermordet.

7.
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Vor ihrem ehemaligen Haus in der Schlossgasse 8 erinnern fünf Stolpersteine 
an die Familien Eckstein und Kugelmann.

8.
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Noch ein sichtbarer Ort des Erinnerns, der im Vorbeigehen oder im Vorbei-
fahren zu sehen ist, ist die ehemalige Synagoge in der Schillerstraße 33, 
die zu einem Wohnhaus umgebaut wurde. 

Ein Schild am Eingangstor erinnert 
daran - leider mit einem irritierenden 
Text, denn dieses Wohnhaus wurde 
nicht als Synagoge genutzt, sondern 
die Synagoge wurde später nach ihrem 
Verkauf zum Wohnhaus umgebaut. 
Auf der Rückseite des Hauses, von der 
Brücke her kommend, ist noch die Apsis 
zu sehen, in der sich der Thoraschrein 
mit den Thorarollen befand. 

9.
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Noch eine Möglichkeit des Erinnerns, des Lebendig-werden-lassens des 
jüdischen Erbes in unserer Stadt, ist das Jüdische Museum in der Raun 62. 
Es wurde von Herrn Pfr. Dr. Wolfgang Stingl eingerichtet und von Siegfried 
Strauß finanziell gefördert. Hier können Interessierte sich informieren über 
das Leben der jüdischen Mitbürger, ihre Religion, ihre Bräuche und was die 
Synagoge für sie bedeutete. Ein Raum des Nicht-Vergessens gibt die Möglichkeit, 
sich nicht nur zu informieren, sondern man kann sich auch Zeit nehmen für 
einen Moment des Gedenkens. In der gut sortierten Bibliothek im Ober-
geschoss finden sie Literatur zum Thema Judentum, über dessen ältere oder 
neuere Geschichte und seiner Religion, auch viele Dokumentationen der 
jüdischen Geschichte vieler Orte in Hessen, oder Biografien und Romane von 
und über Juden, ebenso viele Bildbände über Israel. Außerdem wird in einem 
Bibel-Zimmer mit Bibeln in verschiedenen alten und neueren Sprachen auf  
die gemeinsame Wurzel der jüdischen und christlichen Religion, nämlich das 
alte Testament, hingewiesen.

10.
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Erstellt von Hildegard Schiebe im Februar 2021 
Erste Vorsitzende des Jüdischen Museums Nidda Zimmermann-Strauß 

Wir sind ein kleines, ehrenamtlich geführtes jüdisches Museum, das mit vielen Exponaten vom Leben der jüdischen 
Mitbürger in Nidda Zeugnis geben kann. Sie erfahren, wie sie ihren Glauben gelebt, ihre Feste gefeiert und wie sie hier 
in Nidda gelebt und gearbeitet haben. Auch können Sie sich über die Synagoge und deren Schicksal mitsamt dem der 
Thorarollen informieren. Eine umfangreiche Bibelausstellung mit Bibeln in vielen Sprachen weist auf die gemeinsame 
Wurzel von Christentum und Judentum hin. Eine Bibliothek mit über 1500 Bänden umfasst vielfältige Sachliteratur, 
Nachschlagewerke und Reiseführer, Romane und theologische Werke. 
Unser Ziel ist es, durch Erinnern und Informieren nicht nur einen Blick zurück zu werfen, sondern auch für heute und 
die Zukunft zu lernen.

Das Museum ist ab 20. Februar wieder sonntags von 14 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Herzliche Einladung!

All dies gehört zu diesem Tag, dem 27. Januar eines jeden Jahres und dem 
9. November, dem Erinnern an die Reichspogromnacht, dem Anfang vom Ende, 
der Katastrophe vor der Katastrophe. Aber das Erinnern endet nicht mit 
diesen Tagen. So ist dieser Artikel eine Möglichkeit, sich über die Gedenktage 
hinaus dieser Aufgabe zu stellen. Der kürzlich verstorbene Rabbiner Henry 
Brandt sagte zum Gedenken: „Wenn wir aufhören zu gedenken, werden wir 
dieselben Fehler wieder machen.“ Wenn Sie von einzelnen Schicksalen hören 
und sich über die Geschichte informieren, dann kann das Gehörte mit ihrem 
Leben heute und der Zukunft zusammengebracht werden. Es ist die innere 
Haltung, die hier erkannt wird: Jeder Mensch ist gleich wertvoll. Niemand wird 
abgewertet, allen wird Respekt entgegengebracht. Das ist eine Haltung, ein 
Ziel, das für die Zukunft entscheidend sein kann. Es muss unser Ziel, unsere 
Aufgabe sein, für ein friedliches Miteinander einzutreten und dass das, was 
jetzt unter dem Begriff Antisemitismus zusammengefasst wird, keinen Raum 
mehr bekommt, jetzt und in der Zukunft. 

Margot Friedländer sagte am 9.12.21 im Gespräch bei Lanz 
„Man kann nicht alle Menschen lieben, aber respektieren. Seid menschlich, 
respektiert jeden, ganz egal, welche Religion er hat, welche Hautfarbe 
er hat.“ Und weiter: „Es gibt kein christliches Blut. Es gibt kein jüdisches Blut. 
Es gibt kein muslimisches Blut. Es gibt nur menschliches Blut.“


