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An die 
Gemeinde Freigericht 
Herrn Klaus Brönner 
Vorsitzender der Gemeindevertretung   
Rathausstraße 13 
63579 Freigericht 
 
 
Antrag der Fraktion „Bürger für Freigericht “ / 015 vom 12. Juli 2011: 
Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus 
 
 
Guten Tag, sehr geehrter Herr Vorsitzender Brönner, 

bitte lassen Sie den folgenden Antrag der Gemeindevertretung in ihrer nächsten  
Sitzung zur Prüfung / Entscheidung vorlegen: 
 
 
Antrag: 
 

Ab Anfang 2012 wird unter Regie der Gemeindeorgane eine Arbeitsgruppe ins Leben 
gerufen, die zusammen mit interessierten Bürgern, Vereinen, Verbänden und  in Zu-
sammenarbeit mit den Kirchen eine Konzeption erarbeitet, wie wir den Freigerichter  
Opfern des Nationalsozialismus ihr Gesicht wiedergeben / erhalten können.  
 
 

Begründung: 
 

Mit dem Lauf der Zeit wird die Anzahl der Zeitzeugen, die die Gräueltaten der Nazizeit  
in unserer Erinnerung lebendig halten, naturgemäß abnehmen. Damit steigt die Gefahr 
des Vergessens. Um eine mögliche Wiederholung unter allen Bedingungen auszu-
schließen, müssen wir dafür sorgen, dass die Vergangenheit präsent bleibt, zumal es  
in Freigericht offensichtlich konkret zu Verbrechen an der Zivilbevölkerung gekommen  
ist.  
 
Geschichtsverein und Gemeinde sind hier in der Vergangenheit bereits sporadisch  
aktiv geworden. Wir möchten gern,  
 

- dass jedes persönliche Schicksal öffentlich aufgearbeitet wird und  
 

- adäquate Erinnerungen an die Opfer jedem Freigerichter Bürger im  
alltäglichen Leben begegnen. 

 



2 

 

 
Wir denken speziell an  
 

- Freigerichter Bürger jüdischen Glaubens,  
 

- Flüchtlinge, die sich in andere Europäische Länder oder nach Amerika 
in Sicherheit bringen konnten,  
 

- Vertreter von Kirche und Politik, die für ihren Mut teuer bezahlen mussten  
 

- und besonders an die Geschichte der Synagoge in Somborn,  
ihre Entweihung und den Umbau zu einem Wohnhaus  
(bis heute gibt es dafür kein Denkmal). 

 

 
Beispiel: 
 
In Gelnhausen gibt es eine „Interessengemeinschaft Stolpersteine“, die anrührend  
und bewegend dafür sorgt, dass kein einziges Opfer aus der Stadt vergessen wird.  
 
Die Maßnahme ist sowohl von der Konzeption her beispielhaft gestaltet, als auch in 
 ihrer Umsetzung als absolut vorbildlich zu bewerten (www.stolpersteine.com).  
 
Daran sollten wir uns bei unseren Überlegungen grundsätzlich orientieren, auch  
wenn wir natürlich unseren eigenen Weg des Gedenkens finden müssen. 
 
 
Freundliche Grüße 
Erika Reußwig     Sylvia Teuber  
 
 

 

 
Gemeindevertretung Freigericht 
Fraktion Bürger für Freigericht 
 

Kontakt: Erika Reußwig - Heckenweg 6 - 63579 Freigericht - Telefon 06055 6901 - E-Mail erika.reusswig@t-online.de 


