
76 Städte erinnern zusammen
Gedenken an Deportationen: Korbach tritt Riga-Komitee bei
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Korbach – Die Stadt Korbach
ist dem Deutschen Riga-Ko-
mitee beigetreten: Dabei han-
delt es sich um ein Bündnis
aus 76 Städten, die gemein-
sam an ihre 25 000 jüdischen
Bürger erinnern, die 1941/42
nach Riga deportiert wurden
– die überwiegende Mehrheit
wurde in den Wäldern von Bi-
kernieki und Rumbula, in
den Lagern Jungfernhof und
Salaspils ermordet.

Nach einer Ausstellung
über die Deportationen, die
Schüler der Alten Landes-
schule mitgestalteten, regten
ihre Lehrerin Dr. Marion Lili-
enthal und Jürgen Damm,
Ehrenvorsitzender des Volks-
bunds Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge, an, dem Riga-Ko-
mitee beizutreten. Der für
Pflege und Erhalt der Opfer-
gräber zuständige Volksbund
hatte das im Jahr 2000 ge-
gründete Städtebündnis mit
initiiert. Den Impuls vor Ort
habe die Stadt selbstverständ-
lich aufgegriffen, um an die
Ermordeten aus ganz Wal-

deck-Frankenberg zu erin-
nern, erklärte Bürgermeister
Klaus Friedrich. Allein aus
Korbach, dem Altkreis Fran-
kenberg und Vöhl wurden 43
Menschen deportiert.

Jürgen Damm zitierte aus
Ermittlungsakten des Land-
gerichts Hamburg: Bei Eiskäl-
te wurden Juden aus dem Ri-
gaer Ghetto gezwungen, sich
in einen Graben zu legen, in
dem sie mit Genickschüssen
getötet wurden. Die nächsten
Opfer mussten sich auf die
Toten legen. Schon vor den
Deportationen wurden
25 000 Rigaer Juden erschos-
sen, „um Platz zu schaffen“
für die aus Deutschland und
Österreich herangebrachten.

Dr. Marion Lilienthal erin-
nerte an Einzelschicksale: et-
wa an Siegfried Kaufmann,
der erlebte, wie ein SS-Soldat
seine fünfjährige Tochter er-
schlug. Oder an Erika Oppen-
heimer, die die Kleidung der

Ermordeten sortieren musste
– und in manchem Hemd
noch einen Arm fand. „Die
wenigen Überlebenden ha-
ben sehr dezidiert auf diese
Schicksale verwiesen“, hielt
Marion Lilienthal fest. Mit
dem Blick auf die einzelnen
Menschen werde das Gesche-
hene greifbar, unterstrich
Maike Bartsch, Regionalbe-
auftragte Hessen Nord beim
Volksbund.

„Die Mitgliedschaft Kor-
bachs im Riga-Komitee soll ei-
nen Beitrag zu unserer Erin-
nerungskultur leisten“, hielt
Friedrich fest. Es gehe um Ar-
beit mit jungen Menschen,
aber auch um Aktionen mit
den Bürgern – auch, aber
nicht nur an Gedenktagen:
„Erinnerungskultur definiert
sich nicht nur über den 9. No-
vember und 27. Januar.“

Korbach verewigt sich
nicht nur an der Gedenkstät-
te in Bikernieki, die im Riga-

Komitee vertretenen Städte
tauschen sich auch aus, hielt
Maike Bartsch fest. Die Mit-
gliedschaft bette die Erinne-
rung institutionell ein und
verleihe ihr Kontinuität. Der
Volksbund unterstütze zu-
dem mit einem breiten Bil-
dungsangebot – nicht nur für
Schüler, sondern auch für Er-
wachsene etwa mit Fahrten
zu Kriegsgräbern.

„Manche sagen, sie können
es nicht mehr hören – gerade
sie müssen es hören“, unter-
strich Stadtverordnetenvor-
steherin Lieselotte Hiller. Jür-
gen Damm erinnerte daran,
dass Erinnerung „nur die Vo-
raussetzung ist, Verantwor-
tung zu übernehmen.“ Wei-
terhin würden Menschen zu
Feinden gemacht, weil sie an-
ders sind, würden in ver-
meintlichen Einzelfällen, in
Kriegen oder Lagern ihrer
Würde und Rechte beraubt.
Es lohne, für Vielfalt zu
kämpfen: „Damit Menschen
nicht wieder zu Nummern
werden, deren Leben, deren
Träume in Lagern oder Wäl-
dern brutal beendet werden.“

„Korbach setzt ein Zeichen“, unterstreichen (von links) Lieselotte Hiller, Jürgen Damm, Klaus Friedrich, Dr. Marion Lili-
enthal und Maike Bartsch. FOTO: WILHELM FIGGE
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