
Was verbirgt sich hinter den Stolpersteinen ?
„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn
sein Name vergessen ist“, erklärt der In-
itiator der Stolperstein-Aktion, Gunter
Demnig. Alle 20 Stolpersteine in Mühl-

acker, Lomersheim
und Lienzingen er-
innern an Opfer
der NS-Zeit, an
Juden, Kommunis-
ten, Sinti und Ro-
ma sowie Euthana-
sie-Opfer und
Menschen, die
willkürlich umge-
bracht wurden.

Warum findet die
Mahnwache am 9. No-
vember statt ?
In der Nacht vom
9. auf den 10. No-
vember 1938
brannten zum ers-
ten Mal in ganz

Deutschland unzählige Synagogen. Dies
war der Beginn der beispiellosen Verfol-
gung und Vernichtung, Entrechtung und
Ermordung von Millionen Menschen.

Die Reichspogromnacht ist fast 80 Jahre her.
Warum ist diese jährliche Erinnerung heute
noch notwendig ?
„Wer sich der Unmenschlichkeit nicht
erinnern will, der wird wieder anfällig
für neue Ansteckungsgefahren“, sagte
Richard von Weizsäcker. Angesichts der
aktuellen politischen Situation im In-
und Ausland müssen wir wachsam sein,
was bei uns vor der Haustüre – AfD, Pe-
gida – und in einigen unserer Nachbar-
staaten geschieht. Wir müssen uns jegli-
cher Form von Rassismus und Antisemi-
tismus entschieden entgegenstellen.

Wie können sich die Bürger an der Mahnwache
und dem Gedenken beteiligen ?
Jeder kann sich zwischen 18 Uhr und
18.30 Uhr an einen Stolperstein stellen,
ihn wieder zum Glänzen bringen, indem
er ihn putzt, und eine Kerze anzünden.
Im Anschluss treffen wir uns alle zum
gemeinsamen Gedenken an der Bahn-
hofstraße 33 vor der Bäckerei Heidinger,
am Stein von Toni Simon. Es werden
noch einmal alle Namen verlesen, Ker-
zen für sie angezündet und eine Chrono-
logie der zunehmenden Repressalien vor
allem gegen die jüdische Bevölkerung
vorgetragen.

Fragen von Ulrike Stahlfeld

„Wir müssen
wachsam sein“

Christiane Bastian-Engelbert
Der Historisch-Archäologische Verein
ruft die Bürger von Mühlacker am 9.
November zur Mahnwache an den
Stolpersteinen auf. Es ist ein Geden-
ken an die Opfer der NS-Unrechts-
herrschaft und Mahnung zugleich.

Nachgefragt

Christiane Basti-
an-Engelbert vom
Historisch-
Archäologischen
Verein


