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So viele Namen, so viel Leid 
Zentrales Holocaust-Gedenken für den Werra-Meißner-Kreis in Herleshausen 

48 Namen von jüdischen Männern und Frauen, Kindern und Alten aus Herles-
hausen standen im Mittelpunkt des Holocaust-Gedenkens am 27. Januar. „Es 
waren keine Nummern, es waren Menschen mit einem Namen, Nachbarn hier 
in Herleshausen, die in der Nazizeit umgebracht wurden“, sagte Helmut 
Schmidt, Vorsitzender des Arbeitskreises „Stolpersteine“ im Werratalverein. 
Schülerinnen und Schüler der Südringgauschule hatten die Namen der Opfer 
auf Steine geschrieben, die sie am Platz der ehemaligen Synagoge in Herleshau-
sen ablegten. Zuvor verlasen sie die Namen mit Angabe des Alters, der Straße, 
in der die Opfer einst gewohnt haben, und nannten den Ort, in dem sie umge-
bracht wurden. Fast bedrückend war die Stille, die trotz der großen Anzahl von 
Gästen, dabei zu spüren war. 

Zu der Gedenkfeier waren etwa 150 Menschen aus Herleshausen und aus dem 
ganzen Werra-Meißner-Kreis, aber auch aus der thür. Nachbarschaft, nach Her-
leshausen gekommen. „Herleshausen steht heute stellvertretend für die ehe-
mals 14 jüdischen Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis und für die Millionen 
Opfer des Holocaust aus ganz Europa“, sagte Martin Arnold, der Vorsitzende 
der „Freundinnen und Freunde jüdischen Lebens im Werra-Meißner-Kreis“. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gedenkfeier hatten Lichter mitgebracht 
und bildeten in der Dunkelheit eine lange Menschen- und Lichterkette vom 
Platz vor der Burgkirche bis zum Platz der ehemaligen Synagoge. Damit wurde 
die Verbindung von Christen und Juden symbolisch wieder hergestellt, die 
durch den Nationalsozialismus zerstört worden war.  
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BU: Nach der Begrüßung der Gäste auf dem Kirchhof wurden die mitgebrachten Lichter 

entzündet, um damit in einer „Menschen- und Lichterkette“ symbolisch – vorbei an ge-

schmückten Stolpersteinen – die Verbindung zum ehemaligen Zentrum der jüdischen Ge-

meinde wieder herzustellen. (1) Torbogen zum Kirchhof, (2) Sperlingsrain/Hintergasse 

mit der Toreinfahrt zum Schloss, (3) Hintergasse, (4) Stolpersteine Fam. Carlebach, (5) 

Beginn des früheren „Judengässchen“, eine fußläufige Verbindung von der Hintergasse 

zur Lauchröder Straße, (6) das Ende der „Lichterkette“ erreicht durch das ehemalige 

„Judengässchen“ die Lauchröder Str., rechts im Bild die frühere jüdische Schule.  

Fotos: (1+2) Achim Wilutzky, (3,4+6) Roland Brack, (5) Klaus Gogler  

Vier der 48 Menschen aus Herleshausen wurden etwas ausführlicher vorgestellt, 
nämlich die 13-jährige Schülerin Rosie Ochs, die 32-jährige „Putzmacherin“ Hilda 
Voigt, der 29-jährige Chemiker Herbert Katzenstein und die 38-jährige Paula 
Hohmann, die wegen ihrer Behinderung umgebracht wurde. Sie standen bei-
spielhaft für mehr als 800 Menschen aus dem Gebiet des heutigen Werra-Meiß-
ner-Kreises, derer in Herleshausen gedacht wurde. In einem Klagepsalm brachte 
Pfarrer i. R. Dr. Manfred Gerland zum Ausdruck, wie Juden und Christen ange-
sichts dieses unvorstellbaren Leids vor Gott treten.  
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BU: Unterstützt von Dr. Martin Arnold, der nicht nur das Mikrophon hielt, sondern auch 

eine Taschenlampe parat hatte, konnten die Schülerinnen und Schüler die kurzen Infor-

mationen zur Biografie der Opfer vorlesen und anschließend den dazu gehörenden Stein 

mit dem Namen auf das Tischchen vor dem ehemaligen Eingang zur Synagoge legen.  

Fotos: (1+2) Roland Brack, (3) Dr. Michael Neitzel 

„Wir wünschen Frieden euch allen …“ (He-
venu schalom alejchem) sangen die Teilneh-
mer der Gedenkveranstaltung unter Lei-
tung des ehemaligen Herleshäuser Pfarrers 
Martin von Frommannshausen in Deutsch 
und Hebräisch, nachdem man zuvor „Schön 
ist’s wenn Schwestern und Brüder friedlich 
beisammen wohnen…“ (Hinnema tov um-
anaim) und „Meine Seele wartet auf den 
Herren …“ (Haschivenu) anhand der verteil-
ten Liedtexte gesungen hatten. 
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BU: Martin von Frommannshausen, der von 2009 bis 2018 als Pfarrer in Herleshausen 

tätig war und in dieser Zeit an den Stolpersteinverlegungen teilgenommen hat, verstand 

es, mit seinen teils in Hebräisch vorgetragenen Liedern erahnen zu lassen, wie es früher 

bei den Gottesdiensten am Sabbat auf dem Platz vor der ehemaligen Synagoge geklungen 

haben mag. Kräftig sangen die Gäste die auf Liedblättern verteilten Texte mit.  

Fotos: (1): Achim Wilutzky, (2): Dr. Michael Neitzel, (3): Klaus Gogler 

Ludger Arnold von den Freun-
dinnen und Freunden jüdischen 
Lebens dankte den vielen Mit-
wirkenden, auch der Polizei und 
der Feuerwehr. Zum Abschluss 
der Gedenkfeier erfreuten die 
Herleshäuser Landfrauen alle, 
die trotz Kälte und Regen teilge-
nommen hatten, mit heißen 
Getränken und einem kleinen 
Imbiss nach israelischen Rezep-
ten.        (Dr. Martin Arnold) 
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BU: Dr. Manfred Gerland, Pfr. i. R., zitiert zum Schluss aus dem Klage-Psalm 59, der 

sowohl in der hebräischen Bibel, als auch im Alten Testament zu finden ist. Dankbar wur-

den nach der Gedenkfeier die von den Herleshäuser Landfrauen angebotenen heißen Ge-

tränke und die wohlschmeckenden Leckereien von den Gästen angenommen.  

Fotos: (1) Dr. Michael Neitzel, (2+3) Achim Wilutzky 

Ergänzung:  

Herzlichen Dank auch vom Arb.-

Kreis „Stolpersteine in Herleshau-

sen“ an alle, die bei der Vorberei-

tung und Durchführung der Gedenk-

feier mitgeholfen haben. Ein beson-

deres Dankeschön gilt all denjeni-

gen, die trotz widriger Witterungs-

bedingungen gekommen waren um 

an der Feier teilzunehmen. Für die 

25 Holocaust-Opfer aus Nesselrö-

den ist im nächsten Jahr eine ähnli-

che Veranstaltung geplant! 

                            (Helmut Schmidt) 
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