
 

 

 

 

 

 

 

Ansprache 

 

der Präsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen 

Regina van Dinther 

 

anlässlich der Einweihung des Mahnmals 

zur Erinnerung an Kupferdreher Opfer der NS-Zeit 

am 4. März 2009, 11.00 Uhr, Essen-Kupferdreh 
 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
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Verehrter Herr Oberbürgermeister! 

(Verehrte Frau Bürgermeisterin!) 

Sehr geehrter Herr Rüskamp! 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

 „Man muss Partei ergreifen. Neutralität hilft dem Unterdrücker, niemals dem Opfer. 

Stillschweigen bestärkt den Peiniger, niemals den Gepeinigten.“ 

 

 

Diese Worte des Holocaust-Überlebenden und Friedensnobelpreisträgers Elie Wiesel 

bringen auf den Punkt, warum wir heute Morgen hier am Kupferdreher Markt 

zusammenkommen. 

 

Gemeinsam wollen wir Partei ergreifen. Und gemeinsam wollen wir nicht schweigen, 

sondern unsere Stimmen erheben. 

 

Gegen Antisemitismus. Gegen Fremdenfeindlichkeit. Und gegen das Vergessen. 

 

Für mich persönlich ist es eine Herzenssache, zusammen mit Ihnen, den Bürgerinnen 

und Bürgern im Essener Süden, das Mahnmal zur Erinnerung an die Kupferdreher 

Opfer der NS-Zeit einzuweihen. 

 

Sie alle hier in Kupferdreh haben in den vergangenen Monaten etwas ganz Besonderes 

geleistet. 
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Ehrenamtlich haben Sie sich mit Ihren Familien, Vereinen und Firmen für das 

Mahnmal eingesetzt. Gemeinsam mit der Bürgerschaft Kupferdreh haben Sie sich 

intensiv an der Realisierung beteiligt, und viele von Ihnen haben das Projekt durch 

Spenden finanziell unterstützt. 

 

Ihnen allen gelten mein Dank und meine Anerkennung! 

 

Das Schicksal der NS-Opfer in Kupferdreh ist und bleibt für immer ein Teil der 

Geschichte dieses Stadtteils. Und darum ist es auch so wichtig, dass die Namen der 

Opfer ab sofort öffentlich sichtbar zum Stadtbild gehören. 

 

Wenn wir gleich die vier Stelen von Michael Stratmann enthüllen, dann setzten wir 

ein klares Zeichen. Gemeinsam machen wir deutlich: 

 

Wir werden die Opfer der NS-Diktatur niemals vergessen. Wir werden ihnen ein 

würdiges Andenken bewahren. 

 

Und wir werden über Generationen hinweg alles dafür tun, dass Antisemitismus, 

Rassismus und Intoleranz niemals wieder einen Platz in unserer Gesellschaft finden. 

 

„Schuldig sind nur die Schuldigen“, hat Elie Wiesel immer wieder betont, und er 

betont es auch heute noch. 

 

Das soll heißen: Für die unfassbaren Verbrechen unserer Vorfahren an Millionen von 

Menschen tragen wir keine persönliche Schuld. Aber wir tragen sehr wohl 

Verantwortung dafür, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. 

 

Wir alle können helfen, das Wissen über den Holocaust von Generation zu Generation 

weiterzugeben. 

 

Die Verbrechen der Nazis dürfen wir deshalb nicht abstrakt betrachten. Wir müssen 

sie mit den konkreten Schicksalen ihrer Opfer in unseren Städten in Verbindung 

lassen. – Mögen diese Schicksale auch noch so unfassbar sein. 
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Ich bin mir sicher: Das Mahnmal hier in Kupferdreh wird vielen Menschen Anlass 

bieten, sich mit den Verbrechen der Nazis und mit den Geschichten der betroffenen 

Familien hier vor Ort auseinanderzusetzen. 

 

 

Im vergangenen November haben der Landtag Nordrhein-Westfalen und die 

Landeshauptstadt Düsseldorf der Opfer der Pogromnacht vor 70 Jahren gedacht. 

 

Mit einer Gedenkveranstaltung im Plenarsaal haben wir deutlich gemacht: Das Leid 

der Opfer ist niemals vergessen. 

 

Und es sind insbesondere die jungen Menschen, die in Zukunft Verantwortung für ein 

friedliches Zusammenleben in Deutschland, Europa und der Welt tragen. 

 

Es freut mich sehr, dass sich viele Jugendliche auch hier in Kupferdreh für diese 

Zukunft engagieren. Beeindruckend finde ich zum Beispiel die Arbeiten der 

Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Essen-Überruhr. 

 

Im Projekt „Blickwechsel“ haben sie gemeinsam mit der Bürgerschaft die Geschichte 

Kupferdrehs in den Jahren des Nazi-Terrors aufgearbeitet. Und Sie haben im 

Anschluss eigene Vorschläge für Mahnmale entworfen. 

 

Sie, liebe Schülerinnen und Schüler, möchte ich ermuntern: Interessieren Sie sich 

auch weiterhin für unsere Geschichte und unsere Gesellschaft!  

 

Geben Sie Ihre Kenntnisse an Jüngere und auch Ältere weiter! Sprechen Sie 

Missstände in unserer Gesellschaft offen an! Und arbeiten Sie aktiv daran mit, unsere 

Demokratie für die Zukunft zu sichern! 

 

Dies ist der beste Weg, um politischem Extremismus den Nährboden zu entziehen. 
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Gerade vor dem Hintergrund wieder zunehmender Straftaten von Neonazis und in 

einer Zeit der wirtschaftlichen Unsicherheit dürfen wir nicht müde werden zu 

betonen: 

 

Unsere Demokratie braucht junge Menschen wie Sie, die mit eigenen Ideen das 

Miteinander der Generationen, Kulturen und Religionen konstruktiv gestalten wollen. 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

 

Seit gestern feiern wir in Deutschland die „Woche der Brüderlichkeit 2009“, und hier 

in Essen besteht seit 50 Jahren die Gesellschaft für christlich-jüdische 

Zusammenarbeit. 

 

Dies sind zwei besondere Anlässe, um zu zeigen, wie wichtig der Dialog zwischen 

Christentum und Judentum für unsere Gesellschaft ist. 

 

In den vergangenen Jahren hat sich jüdisches Leben in Deutschland vielerorts neu 

entfaltet – auch hier in Essen, in der Jüdischen Kultusgemeinde. 

 

Gerade der Bau neuer Synagogen und Gemeindezentren wie jüngst in Bochum und 

Krefeld sollte für uns ein Grund sein, dankbar für dieses neu entgegengebrachte 

Vertrauen unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zu sein. 

 

Umso mehr sollten wir uns gemeinschaftlich dafür einsetzen, den christlich-jüdischen 

Dialog weiter zu fördern, besonders mit Initiativen und Projekten in unserer direkten 

Nachbarschaft. 

 

Hier in Kupferdreh setzten sich Menschen jeden Alters intensiv mit der Geschichte 

ihres Stadtteils und mit den Verbrechen der Nazis auseinander. Sie gehen so mit 

gutem Beispiel voran. 
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Noch bevor Sie die Entscheidung zum Bau des Mahnmals getroffen haben, lag bereits 

eine höchst informative Broschüre zum Schicksal der Kupferdreher Juden in der NS-

Zeit vor. 

 

Darin schreiben Sie, sehr geehrter Herr Pfarrer Heitkämper: „Die Täter sollen nicht 

das letzte Wort haben. Wir wollen den Menschen ihre Namen, ihre Gesichter und ihre 

Geschichten wiedergeben.“ 

 

Für dieses Engagement möchte ich allen Bürgerinnen und Bürgern in Essen-

Kupferdreh noch einmal herzlich danken! 

 

Und ich finde: Nordrhein-Westfalen kann stolz auf Menschen wie hier in Kupferdreh 

sein, die sich für ein zeitloses Gedenken an das Geschehene stark machen. 

 

Ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam das Mahnmal zu enthüllen und danke Ihnen 

sehr! 


