Verlegung der Stolpersteine für Familie Auerbacher am 11.11.2017
Beitrag von Schülern und Schülerinnen der Karolina-Burger-Realschule plus

Steine
-

Ein Gedenken an die Opfer und eine Erinnerung an die Verbrechen.
So etwas darf in der Jetztzeit und in der Zukunft nie wieder passieren.
Diese Steine sind Zeugen dafür, was damals geschah. Zeugen einer grausamen Zeit.
Nicht jeder ist stark und kann mit der Vergangenheit umgehen – die Steine machen es zum Glück schwer
zu vergessen.
Wir bekommen Informationen zu Menschen die wir gar nicht kennen. Durch die Steine bekommt die
Vergangenheit ein Gesicht.

-

Es ist ein Zeichen für die Hinterbliebenen, dass an ihre Verwandten gedacht wird.
Wir brauchen einen Ort der Erinnerung für die Opfer.
Wir wollen die Menschen nicht vergessen.
Es wird uns klar, dass Verfolgung und Ermordung in Deutschland und keinem anderen Land mehr
geschehen dürfen.

-

Wir wollen niemals vergessen, was damals geschah.
Wir passen auf, dass so etwas niemals wieder passieren wird.
Wir hoffen, dass sie ihren Frieden gefunden haben.
Meine tiefe Ehrfurcht vor dem, was sie erleiden mussten.
Uns wird klar, dass sie grundlos ermordet wurden. Und Morden geschieht immer ohne Grund – grundlos.

Paving Stones
-

In remembrance of the victims and the great crimes committed.
This must never be allowed to happen again – neither in the present time nor in the future.
These paving stones are witness to what happened in the past – they are witness to a great cruelty.
Not everybody is strong enough to cope with the past and the paving stones ensure that we never forget.
We have been given information about people unknown to us. The stones have given a face to the past.

-

It is a sign to the surviving relatives that we remember their families.
We need a special place to remember the victims.
We do not want ever to forget these people.
It has become clear to us that persecution and murder must not be allowed to happen in Germany nor in
any other country.

-

We never want to forget what happened.
We will make sure that this can never happen again.
We hope that they have found their peace.
We are in reverence of the suffering which they were forced to endure.
We know that they were murdered for no reason. There is never a reason for killing – never.

