
Andrea Klöber, Verband Region Stuttgart, zur Eröffnung der Gedenkveranstaltung in 
Geislingen, 29.4.2018 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dehmer,  

sehr geehrter Herr Lotz, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

ich freue mich, Sie heute als Stellvertretende Vorsitzende des „Verbands Region Stuttgart“ 
hier in Geislingen begrüßen zu dürfen. 

Besonders freue ich mich, dass so viele Menschen gekommen sind, um der Enthüllung der 
Stelen zum Gedenken an die Frauen vom KZ-Außenlagers beizuwohnen. Mein besonderer 
Gruß und ein herzliches „Shalom“ gilt den Angehörigen der Opfer, die den weiten Weg aus 
Israel auf sich genommen haben, um heute dabei zu sein. 

Die rege Beteiligung an dieser Veranstaltung zeigt mir, dass es vielen Menschen ein 
Bedürfnis ist, die Erinnerung an den Völkermord ebenso wie den Mord an Andersdenkenden 
in dieser Zeit wachzuhalten.  

Wie kann es gelingen, in heutiger Zeit, angesichts von Rassismus und Gewalt gegen 
Andersdenkende und Andersgläubige, jungen Menschen die Schrecken jener Zeit bewusst 
zu machen? 

Wie würden wir uns verhalten beim Anblick Hunderter kahl geschorener Frauen, die in 
Sträflingskleidung durch unsere Stadt getrieben werden? 

Auf manche Fragen kann man keine Antworten finden, manchmal bleibt nur Sprachlosigkeit 
angesichts des Unfassbaren. 

Umso wichtiger ist es, aufzuklären und zu erinnern, damit pauschalen Verurteilungen und 
Vorurteilen kein Raum gegeben wird. Denn dies würde nur den Populisten in die Hand 
spielen. 

Es ist unsere Aufgabe, auch bei der jungen Generation das Bewusstsein zu wecken, dass 
man auch heute aktiv gegen Rassismus und generell gegen Hass auf Andersdenkende 
angehen muss.  

Mit der Einweihung dieser Stelen, haben Sie hier in Geislingen einen wichtigen Beitrag zur 
Information und zur Erinnerung an diesen Teil Ihrer Stadtgeschichte geleistet. Der 
„Verband Region Stuttgart“ hat dieses Projekt im Rahmen seiner Förderung der „Route der 
Industriekultur“ finanziell gefördert, worüber ich mich auch persönlich sehr freue. Denn 
auch mein privates Interesse gilt der Geschichte jener Zeit.  

Danken möchte ich besonders Herrn Pastor Lotz und seinen Mitstreitern, die sich seit 
Jahren und mit hohem Einsatz engagiert haben, um diesen Ort und die Menschen, die hier 
so gelitten haben und getötet wurden, dem Vergessen zu entreißen. 

Ich wünsche diesem Gedenkort viele Besucher, die hier bei ihrem Spaziergang oder bei 
einer Radtour eine Gedenkpause einlegen und sich der Frauen erinnern, die nicht mehr 
namenlos sind, denen Sie hier ihren Namen und ihre Würde zurückgegeben haben. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit


