Schüler erinnern an Nazi-Opfer
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Rund 300 Menschen, darunter viele Schüler aus Schwalmtal, Viersen und Mönchengladbach, haben
In der Kirche St. Mariae Himmelfahrt und an der Gedenkstätte Hostert der dort Ermordeten gedacht.

. VON DANIELA BUSCH KAMP

SCHWALMTAL Den Bogen von der
Vergangenheit des Dritten Reiches
bis zur Gegenwart zu schlagen, das
ist bei der Gedenkveranstaltung in
Hostert auf beeindruckende Weise gelungen. Oft hört man zu den
Verbrechen der Nationalsozialisten:
„Das ist doch schon so lange her".
Doch Lehrer und Jugendliche der
Europaschule machten in der KirI ehe Mariae Himmelfahrt deutlich,
•welche Parallelen zwischen den Nationalsozialisten und dem heutigen
' Rechtsextremismus bestehen.
Diakon Kail Aymanns, der die Kirchengemeinde St. Matthias vertrat,
.. hielt die erste Ansprache vor vollbesetzten Kirchenbänken mit rund 300
Zuhörern aus Schulen und Politik.
Sichtlich bewegtfchÜderte er, warum der Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus für
ihn „kein guter Morgen" sein könne.
„Das Grauen ha t auch in Hostert um
sich gegriffen und Opfer gefordert",
erinnerte Aymanns. Nichts davon
könne wieder gutgemacht werden.
Der 77-)ährige mahnte die lugendlichen, die in seinen Augen die Zukunft gestalten: „Seid wachsam".
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Im Altarraum stapeln sich zunächst
Kartons mit negativen Begriffen.

Nach den Appellen werden diese in
positive Begriffe verwandelt.
Verabreichung von Luminal-Tabletten den Tod.
Der Schwalmtaler Peter Zöhren
hat sich intensiv mit der Geschichte
von Hostert auseinandergesetzt. Auf
einer eigenen Website hat er dazu
zahlreiche Informationen zusammengetragen und aktualisiert diese laufend.
Nach dem Gedenken in der Kirche zogen die Teilnehmer über die
kurzzeitig abgesperrte Landstraße
zur Gedenkstätte in Hostert. Diese
war im Mai 2018 neu angelegt worden. Dort sind unter anderem auf einer schräg verlaufenden Betonmauer' Plaketten mit Namen der Opfer
von Hostert zu lesen.
An einige der Ermordeten erinnerten jetzt auch die Schüler: Sie lasen deren Namen, Alter und Todesdatum vor. Eine der eindringlichen
Fürbitten, die Christen, Moslems
und Menschen jüdischen Glaubens einschloss, lautete: „Gib uns
die Kraft, die Zeit und die Gelegenheit, uns zu erinnern."

