
 

Nur wer die Vergangenheit verleugnet… 

Orte der Erinnerung in Oberursel 

 

Der 8. Mai 1945, der Tag der Befreiung vom NS-Regime, hat für die Gesellschaften für Christlich-

Jüdische Zusammenarbeit eine große Bedeutung, denn er erinnert an die Menschen, die verfolgt und 

ermordet wurden ebenso wie an diejenigen, die das Terrorregime überlebt haben. 

Neben der VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, gehörten die ab 1948 gegründeten 

Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zu den ersten Organisationen, die sich nur 

wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg der Aufarbeitung der Vergangenheit und der 

Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Religionen und Nationen widmeten.  

Der 1979 gegründeten GCJZ Hochtaunus lag es besonders am Herzen, 

sichtbar an das frühere jüdische Leben und die jüdischen Bewohner von 

Oberursel zu erinnern. Gemeinsam mit dem wenig später gegründeten 

Bündnis „Arbeitsgemeinschaft Nie wieder 1933“, dem die GCJZ auch 

angehörte, initiierte sie Gedenktafeln wie am Feinberghaus und am 

jüdischen Friedhof. In einer Feierstunde im April 1987, am Yom HaShoa, dem 

jüdischen Gedenktag für die Opfer des Holocaust, wurde am jüdischen 

Friedhof in der Altkönigstraße eine Gedenktafel enthüllt. Anwesend waren 

neben Mitgliedern der GCJZ auch Vertreter der Stadt Oberursel und des 

Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen sowie Abraham Jaariv, 

Landrat des israelischen Kreises Gilboa. 

Gedenktafel am jüdischen Friedhof in der Altkönigstraße, Foto: Angelika Rieber 

Die Kommune war zu dieser Zeit noch äußerst zurückhaltend und wagte es kaum, das „heiße Eisen“ 

NS-Zeit anzupacken. Die Initiative, mit einem Denkmal an die 

Opfer der NS-Zeit zu erinnern, ging 1985 von der 

„Arbeitsgemeinschaft Nie wieder 1933“ aus. Unterstützt wurde 

die Idee von den Grünen, damals gerade neu ins 

Stadtparlament eingezogen.  

Mit einem solchen Vorhaben machte man sich damals nicht 

unbedingt beliebt, wie die Redebeiträge im Stadtparlament 

und einige Zeitungskommentare zeigten. Gut zwei Jahre wurde 

die Idee in den Ausschüssen des Stadtparlaments diskutiert, 

bis die Stadt schließlich einen Gedenkstein am Rathausplatz 

errichtete, direkt an der Ausfahrt der Tiefgarage. „Wir 

gedenken in Trauer aller Opfer des Krieges und der 

Gewaltherrschaft. Nur wer die Vergangenheit verleugnet, ist in 

der schrecklichen Gefahr, sie zu wiederholen.“ Dieses Zitat von 

Richard von Weizsäcker, dessen Rede anlässlich des 

Gedenkstein am Rathausplatz, Foto ca. 1990: Angelika Rieber 



 

40. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus Aufsehen erregt hatte, sollte die Bevölkerung 

erinnern an „die unzähligen Opfer des Nationalsozialismus, an die Opfer des Rechtsradikalismus, an 

die Opfer unter den Soldaten, an die Opfer des Kommunismus, der Unterdrückung, Verfolgung und 

Vertreibung sowie an die Opfer des Krieges unter der Zivilbevölkerung in Deutschland und in der 

ganzen Welt“, wie der damalige Bürgermeister Harders zur Einweihung des Gedenksteins im April 

1988 erklärte. Da die Arbeitsgemeinschaft mit diesem Denkmal eine klare Verurteilung der 

Verbrechen des NS-Regimes und insbesondere die Erinnerung an die Verfolgten der NS-Zeit intendiert 

und ursprünglich ein anderes und deutlicheres Weizsäcker-Zitat vorgeschlagen hatte, hielt sich die 

Freude über die Realisierung dieses Gedenkortes in Grenzen. Jahrelang wucherte das Mahnmal zu. 

Auch am Volkstrauertag wurde dort viele Jahre kein Kranz niedergelegt. 

Doch die Zeiten haben sich geändert. Inzwischen werden die Büsche rund um das Denkmal 

regelmäßig geschnitten, das Mahnmal ist in das Gedenken der Stadt einbezogen und es werden dort 

Kränze niedergelegt. Die Erinnerung an die Verbrechen des NS-Regimes liegt den Verantwortlichen 

der Stadt inzwischen am Herzen. Die zeitliche Distanz zu den Ereignissen hat wesentlich dazu 

beigetragen. So kann man heute die Entwicklung der Erinnerungskultur nach dem Zweiten Weltkrieg 

anhand der verschiedenen Erinnerungsorte in Oberursel und ihrer Entstehungszeit verfolgen. Dabei 

erhält man aufschlussreiche Einblicke in den jeweils unterschiedlichen Umgang mit der 

Vergangenheit in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg. 

Angeregt durch Ernst Röder, dem 

Sohn der 1943 in Auschwitz 

ermordeten Berta Röder, setzte sich 

die „AG 33“ seit 2003 dafür ein, mit 

einem Denkmal an die Oberurseler 

zu erinnern, die während der NS-Zeit 

verfolgt und ermordet wurden. 

Gemeinsam mit der Stadt wurde ein 

Platz für dieses Denkmal ausgewählt 

und ein Ideenwettbewerb für 

dessen Gestaltung ausgeschrieben. 

Schritt für Schritt, Figur für Figur 

wurde das Denkmal mit Spenden 

aus der Bevölkerung aufgebaut und 

konnte zehn Jahre später 

fertiggestellt werden.  

Denkmal am Oberurseler Hospitalplatz, Foto: Angelika Rieber 

Anders als der mit seiner Inschrift sehr allgemein gehaltene Gedenkstein am Rathausplatz ist die 

Aussage dieses Denkmals eindeutiger. Das Mahnmal erinnert an die Menschen, die aufgrund ihrer 

Herkunft, ihrer Religion, wegen seelischer und körperlicher Beeinträchtigungen oder wegen ihrer 

politischen Anschauung systematisch verfolgt und ermordet wurden. 

Mit diesem Erinnerungsort und dem Gedenkbuch „Haltet mich in gutem Gedenken“ erhalten die 

Opfer einen Namen und ein Gesicht. So ist das Opferdenkmal heute ein wichtiger Ort der Erinnerung 

an die Verfolgten und bringt sie damit wieder in unsere Mitte zurück. 



 

Seit drei Jahren findet am 27. Januar in Kooperation mit der GCJZ und der Initiative Opferdenkmal 

eine Gedenkveranstaltung des Magistrats am Mahnmal für die Oberurseler Opfer des Holocaust statt. 

In dem 1986 eingebrachten Antrag der 

Grünen war die Stadt aufgefordert 

worden, den jüdischen Friedhof zu 

dokumentieren und die Grabsteine zu 

übersetzen, ein Vorhaben, das bislang 

noch nicht realisiert wurde. Da die 

Grabsteine auf dem jüdischen Friedhofs 

zunehmend der Verwitterung 

ausgesetzt sind, hat die GCJZ 

inzwischen die systematische Erfassung 

der Inschriften in Angriff genommen 

und wird in Kürze eine Dokumentation 

über den jüdischen Friedhof in der 

Altkönigstraße veröffentlichen.    Jüdischer Friedhof in Oberursel, Foto: Angelika Rieber 

 

Anlässlich des 40. Jubiläums hat die GCJZ im vergangenen Jahr 

eine Festschrift erstellt mit vielen Beiträgen zur Geschichte der 

GCJZ, der Entwicklung der Erinnerungskultur im Hochtaunuskreis 

und zur christlich-jüdischen Verständigung. Sie ist damit auch ein 

Beitrag zum 75. Jahrestag der Befreiung von der Hitler-Diktatur. 

 

Die Jubiläumsschrift kann man für 15 Euro im örtlichen 

Buchhandel in Oberursel und in Bad Homburg erwerben bzw. bei 

der GCJZ bestellen unter angelika.rieber@t-online.de.  

 

 

 


