Die jüdische Gemeinde Nienburgs
Facharbeit von Felicitas Badtke, Julia Schröder und Johanna Wittneben jetzt im Bürger-Archiv
Nienburg (DH). Drei Schüle
rinnen des Marion-DönhoffGymnasiums haben eine Fach
arbeit
über
die
jüdische
Gemeinde Nienburgs erstellt.
Die Arbeit, die im Rahmen des
Kurses „Kunst und Literatur
im Nationalsozialismus“ ent
stand, wurde von Felicitas
Badtke, Julia Schröder und Jo
hanna Wittneben jetzt beim
Arbeitskreis Gedenken einge
reicht. Sie ist die erste SchülerArbeit, die Teil des Bürger-Archivs zur NS-Geschichte wird.
In der von Lehrer Rainer
Claus betreuten Arbeit gehen Felicitas Badtke, Julia Schröder und Johanna Wittneben vom Madie drei Autorinnen auf die rion-Dönhoff-Gymnasium haben eine Facharbeit über das Leben
Wurzeln von Antisemitismus der jüdischen Gemeinde Nienburgs verfasst.
und Judenverfolgung zurück.
Dies seien keine nur deutschen Die Schülerinnen heben her freundschaftlich“ gewesen sei,
Erscheinungen, argumentieren vor, dass dessen ungeachtet die dafür gebe es in den Quellen sie, es gebe sie auch in anderen jüdischen Familien Nienburgs darunter auch Artikel der Lo
Ländern.
Aber
allein
in im 19. Jahrhundert vollständig kalpresse vergangener Jahr
Deutschland seien sie im Laufe in das soziale Leben integriert zehnte - ausreichend Hinweise.
der Jahrhunderte so sehr ange und ein fester Bestandteil des Wie sich diese Einstellung ge
wachsen, dass sie schließlich im Nienburger Bürgertums wa genüber der jüdischen Ein
Nationalsozialismus zur offi ren. Dies wird anhand zahlrei wohnerschaft ab 1933 wandel
ziellen Politik des Staates wer cher Beispiele belegt. Dass das te und das Schicksal der
Zusammenleben „gut und oft Nienburger Juden von der fes
den konnten.

ten Integration in Vertreibung
und schließliche Ermordung
umschlug, wird von den jungen
Forscherinnen anhand von Ar
chivrecherchen und Auswer
tung der vorhandenen Litera
tur nerausgearbeitet.
In ihrer Arbeit, die in der
jüngsten Sitzung des Arbeits
kreises Gedenken vorgestellt
wurde, kommen Julia, Johanna
und Felicitas zu dem Schluss,
„dass die Aufarbeitung der Ver
gangenheit eine wichtige Auf
gabe bleibt“. Vor allem die jun
gen
Generationen
müssen
informiert sein, damit die posi
tive Einstellung zu Demokratie
und Vielfalt gestärkt werde.
„Dieses Vermächtnis hat uns
auch die jüdische Gemeinde
Nienburgs
hinterlassen“,
schreiben sie in ihrem Nach
wort. Nicht zuletzt wegen die
ses starken, überzeugenden
Appells sieht der Arbeitskreis
Gedenken in der Arbeit der
Schülerinnen einen vorbildhaf
ten Beitrag zur Nienburger Er
innerungskultur.

