42. KW / 17.10.2019
Aus Vereinen und Verbänden ...

In Herleshausen wurden 14 weitere Stolpersteine verlegt.
Eigentlich stand die diesjährige (sechste!) Verlegung von Stolpersteinen
etwas
unter
einem
schlechten Vorzeichen:
Ein gemeinsamer Termin
mit dem Aktionskünstler
Gunter Demnig konnte
zum 1000-jährigen Jubiläum nicht gefunden
werden, die Liste mit den
Stein-Inschriften wurde
vom Arbeitskreis sehr

spät vorgelegt (alles der Jubiläumshektik zuzuschreiben), zwei
der per Post nach Herleshausen gelieferten Steine hatten Fehler in der Inschrift (konnte zum Glück rechtzeitig ersetzt werden), der beauftragte Musiker musste kurzfristig absagen
(danke an Pfr. i.R. Martin von Frommannshausen, der mit
seiner Saxonett für ihn eingesprungen ist), das angekündigte
„schöne Wetter“ blieb aus, und dann noch der Schock und das
Entsetzen über das Attentat auf die Synagoge in Halle zwei
Tage zuvor, gezielt am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen
Feiertag. Wie würden die zur Steinverlegung erwarteten Gäste aus Israel gerade darauf reagieren?
Mit großer Dankbarkeit hat der Arbeitskreis feststellen können, dass auch dieses Mal wieder viele
Teilnehmer zur Verlegung gekommen sind, offensichtlich motiviert nach dem Slogan: „Und jetzt
erst recht!“ Sie wollten Flagge zu zeigen, dass nicht „Deutschland“ antisemitisch und rassistisch
eingestellt ist, sondern „nur“ bestimmte Menschen, deren Anzahl aber unverkennbar zunimmt.
Das Thema stand im Raum und musste angesprochen werden. Der AKVorsitzende Helmut Schmidt konnte bei der Begrüßung der Teilnehmer
sein Entsetzen über die Tat in Halle nicht verleugnen, ausgerechnet am
jüdischen Versöhnungsfest! Zwei unschuldige Menschen mussten sterben, nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Was wäre
passiert, wenn die Türen zur Synagoge dem Angriff des Attentäters mit
seinem mörderischen Antisemitismus nicht standgehalten hätten?
Was sind die Ursachen für solch „völkisches Denken“, lässt sich das
nicht stoppen? Der Ruf nach der Politik ist nicht unbegründet und die
„schweigende Mehrheit“ muss deutlicher werden (was in den Tagen
danach in den Medienberichten auch erkennbar wurde). Wie weit ist
das hohe Gut der Meinungsfreiheit, insbesondere in der Anonymität der sozialen Netzwerke, geschützt? Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind.
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Das waren Gedanken zu Beginn der Verlege-Aktion und der Arbeitskreis gibt darauf auch eine
Antwort: Wer sich mit dem Schicksal der Menschen auseinander setzt, für die hier in unserer Gemeinde Steine verlegt worden sind, muss zu dem Ergebnis kommen, dass jeder verlegte Stolperstein
uns dazu auffordert und uns förmlich anfleht: „Lasst nie wieder zu, was diesen Opfern in der NSZeit angetan wurde!“
In die Erinnerungen an die ehemaligen jüdischen Mitbürger reihen sich seit dem 11. Oktober nun
auch drei Einwohner aus Herleshausen ein, deren Leben von den Nazis damals als „unwertes Leben“ bezeichnet wurde, nur weil sie krank oder behindert waren. Wir wissen nicht, ob sich diese
Anzahl bei weiteren Recherchen evtl. noch erhöhen wird.
Mehr darüber wird – wie schon bei den letzten Steinverlegungen – in den kommenden Wochen an
dieser Stelle nachzulesen sein. (HS)
Hier einige ergänzende Impressionen vom Beginn der Veranstaltung:

Langsam füllt sich der Platz am Treffpunkt in
der Waldstraße
Dana Levanon und Omry Wolf kamen in Begleitung ihrer Ehepartner aus Israel. Für ihren
Vater Martin Wolf, ihre Großeltern Hermann
und Hedwig Wolf, geb. Nußbaum, sowie für
ihre Urgroßmutter Julie Wolf, geb. Müller, wurden vor dem Haus Bahnhofstraße 11 Stolpersteine verlegt.

Omry (1) & Sigal (2) Wolf,
Dana (3) und Gil (4) Levanon, aus Israel.
Fotos: Klaus Gogler + Martin Seifert
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Besuch auf dem jüdischen Friedhof in Herleshausen
 Für Dana und Omry war es
der erste Besuch am Grab des
Urgroßvaters Max Wolf, geboren am 05.07.1867 in Nesselröden, gestorben am 23.09.1928 in
Herleshausen. Dana entzündet
für ihn eine aus Israel mitgebrachte Kerze.
Im Grab ist auch der 1905 geborene Sohn Martin Wolf beigesetzt, der 1928 an einer schweren Krankheit gestorben ist.
Der Platz für die Urgroßmutter
Julie Wolf, geb. Müller, blieb
leer, wie auch in anderen Gräbern dieses Friedhofs. Julie Wolf wurde in Theresienstadt ermordet, für sie gibt es kein Grab!
Eric Bück aus Frankfurt/M. 
befasst sich seit vielen Jahren
mit dem Stammbaum der jüdischen Müller-Familie in Herleshausen und erklärt Dana (mit
ihrem Ehemann Gil), dass sie
hier am Grab von Salomon
Segal ben Aaron Segal Müller
steht, der 1762 in Stadtlengsfeld
geboren und 1829 in Herleshausen gestorben ist. Über dessen
Sohn Feidel (*1801) und wiederum dessen Sohn Salomon Feitel Müller (*1836) wird die Linie über Julie Müller (Wolf)
und Hermann Wolf (*1901) zu
Danas Vater Martin Wolf fortgeführt. Salomon Segal ben Aaron ist also Danas Ur-Ur-Ur-UrGroßvater, der Stammvater der
jüdischen Müller-Familien in
Herleshausen und Nesselröden.
Die vom WTV aufgehängte Info-Tafel erläutert diesen Zusammenhang und übersetzt die
hebräische Grabinschrift.

Von links: Dana Levanon,
Sigal Wolf, Eric Brück, Omry
Wolf und Gil Levanon. Gemeinsam beten sie den Kaddisch, ein
jüdisches Totengebet, für Max
und Martin Wolf.
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