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Rede der  

 

 

Bürgermeisterin Annette Jäger 
 

 

zur Einweihung des Mahnmals zum Gedenken an die Kupferdreher 

Opfer des Nationalsozialismus  

 

 

. März , 11. Uhr 

Kupferdreher Markt 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
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Sehr geehrte Frau van Dinther, 

sehr geehrter Herr Rüskamp, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

im Namen der Stadt Essen begrüße ich Sie herzlich zur Einweihung des Mahnmals hier am 

Kupferdreher Markt.  

 

Einige werden jetzt wieder sagen:  

Es gibt doch schon so viele Denkmäler, die uns an den Nationalsozialismus erinnern – muss 

denn noch ein weiteres hinzukommen?  

Ich meine ja, denn wir können uns gar nicht genug mit dieser schrecklichen Zeit 

auseinandersetzen – schon unserer Kinder und Enkel wegen.  

Ich bin daher stolz, dass wir heute diese Gedenkstätte einweihen und damit der 

Auseinandersetzung um die Nazivergangenheit in unserer Stadt einen weiteren Mosaikstein 

hinzufügen. 

 

Wie die gesamte Republik hat sich auch Essen mit der Vergangenheit schwer getan. Dass 

beispielsweise die ALTE SYNAGOGE lange Zeit das „Haus Industrieform“ beherbergte, den 

Vorgänger des heutigen Design Zentrums Nordrhein-Westfalen, ist symptomatisch für diese 

Art von Vergangenheitsbewältigung, die wohl eher Vergangenheitsverdrängung gewesen 

ist. 

Diesen Fehler haben wir in den 1er Jahren mit dem Umbau zur zentralen Mahn- und 

Dokumentationsstätte nach und nach wieder gut gemacht. Und die Entwicklung geht 

weiter: Der Umbau der ALTEN SYNAGOGE zum Haus der jüdischen Kultur läuft auf 

Hochtouren. Dabei soll das Gebäude selbst - eines der bedeutendsten jüdischen 

Kulturdenkmäler Deutschlands - mehr in den Mittelpunkt gestellt werden, und zukünftig 

noch stärker ein Lern- und Begegnungsort sein. 

 

Ferner haben wir vor rund  Jahren gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern 

Gedenktafeln im Stadtgebiet aufgestellt, um damit deutlich sichtbar an das Leben der 

Jüdischen Gemeinde und die Verfolgung in Essen zu erinnern. Und sicher kennt jeder von 

Ihnen die Aktion Stolpersteine: Rund 1 davon sind in unserer Stadt verlegt. 
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Meine Damen und Herren, 

 

unsere vorrangige Aufgabe heute ist es, unsere Erfahrungen, unser Wissen an junge 

Menschen weiterzugeben. Darum ist es wichtig, dass der Nationalsozialismus in 

Schulprojekten regelmäßig ein Thema ist. Zahlreiche Lehrerinnen und Lehrer arbeiten 

gemeinsam mit ihren Schülern die NS-Zeit in Essen auf – wie beispielsweise beim Projekt 

„Das Carl-Humann-Gymnasium während des Nationalsozialismus“ im vergangenen Jahr.  

Dabei ist eines ganz entscheidend:  

jeder Einzelne muss erkennen, wie wichtig und schützenswert unsere Demokratie ist. 

Meine Damen und Herren, 

liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

mein Dank gilt allen, die hier mitgeholfen haben, ein weiteres Zeichen gegen das Vergessen 

zu setzen.  

Herzlichen Dank allen Beteiligten, die dieses Werk so engagiert unterstützen – besonders der 

„Bürgerschaft Kupferdreh“.  

Ich wünsche dem „Kupferdreher Mahnmal“ die Aufmerksamkeit, die es verdient und hoffe, 

dass viele Besucherinnen und Besucher den Weg hierher finden. 

 


