
Stolpern über tödliches Unrecht 

Von RALPH KEIM 

Es sind kleine Messingplatten, die auf Rüsselsheims Straßen aufmerken lassen: Stolpersteine 

erinnern an von Nazis verfolgte Juden und deren tragisches Schicksal. Das ging auch den Schülern 

der Gustav-Heinemann-Schule nahe, die während ihrer jetzigen Projektwoche einen etwas 

anderen Geschichtsunterricht erlebten. 

 

Mahnungen im Bürgersteig: Schüler erforschen gemeinsam mit Guido Casu (vorne links) von der Initiative 

Stolpersteine das Schicksal der Juden in Rüsselsheim. 

Rüsselsheim.  Wer war Irma Stern? Ein Stein mit ihrem Namen ist in der Rüsselsheimer Schäfergasse 

in den Boden eingelassen. Wer sich die Mühe macht und in die Knie geht, erfährt anhand der 

Inschrift in der quadratischen Messingplatte, dass die 1909 geborene Rüsselsheimer Jüdin 1938 vor 

den Nationalsozialisten nach Holland floh. Dort wurde sie interniert und ins Konzentrationslager 

Auschwitz deportiert. In Auschwitz wurde sie schließlich am 31. August 1942 ermordet. Der im Boden 

vor dem früheren Wohnhaus der Familie Stern eingelassene Stolperstein erinnert seit einigen Jahren 

an ihr Schicksal. 

15 Elft- und Zwölftklässler der Gustav-Heinemann-Schule recherchierten bei ihren Projekttagen aber 

nicht nur das Schicksal von Irma Stern und ihren Familienangehörigen. Auch den Lebensläufen der 

anderen Menschen, die während der Zeit des Nationalsozialismus in Rüsselsheim verfolgt und 

vielfach ermordet wurden und für die an verschiedenen Orten in der ganzen Innenstadt Stolpersteine 

im Bürgersteig eingelassen sind, gingen die Teenager nach. 

Kleine Mahnmale im Bürgersteig 

Am gestrigen Dienstag erkundeten sie zusammen mit den beiden Lehrern Volker Jacobs und Evelyn 

Krings sowie Guido Casu von der Rüsselsheimer Initiative Stolpersteine etliche Orte, an denen die 

kleinen Mahnmale im Bürgersteig eingelassen sind. An den früheren Wohnstätten verweisen die 

Stolpersteine auf die Schicksale während der Diktatur des Nationalsozialismus. Dabei ließen sich die 



Gustav-Heinemann-Schüler von Guido Casu nicht nur die Schicksale der Menschen und die 

Hintergründe der Stolpersteine erläutern. Sie reinigten auch gleich die kleinen Kuben, von denen 

man nur die quadratische Messingplatte mit den eingravierten Namen auf der Straße sieht. 

„Das war schon sehr interessant, etwas über die Menschen und die Zeit, in der sie lebten und vielfach 

auch starben, zu erfahren. Das war eine prima Ergänzung zum Geschichtsunterricht“, zeigten sich die 

beiden Schülerinnen Nadia Seitz und Hannah Groll beeindruckt. Auch Lehrer Jacobs war sehr 

zufrieden mit dem Engagement der Teilnehmer des Projekts Stolpersteine. „Für die meisten Schüler 

war dieses Projekt erste Wahl.“ 

 Dieses Jahr keine neuen Steine geplant 

Wie Guido Casu während des Rundgangs erläuterte, sei in diesem Jahr die Verlegung weiterer 

Stolpersteine nicht geplant, eher im kommenden Jahr. Zuletzt war Ende Mai vor dem historischen 

Opel-Portal eine Stolperschwelle verlegt worden, die an die mehr als 7000 Zwangsarbeiter und 

Kriegsgefangenen erinnert, die Opel im Zweiten Weltkrieg beschäftigte. „Danach haben wir die 

Schicksale von vier Bürgern recherchiert, die Opfer der nationalsozialistischen Euthanasie-

Programme waren“, erinnerte Casu an die gezielte Tötung von Menschen mit körperlichen oder 

geistigen Beeinträchtigungen. 

Mit insgesamt mehr als 20 Projekten unter dem Motto „Schule in Bewegung“ geht an der Gustav-

Heinemann-Schule das Schuljahr in dieser Woche zu Ende. 

Artikel vom 13.07.2016, 03:30 Uhr (letzte Änderung 18.07.2016, 03:36 Uhr)  

Artikel: http://www.fnp.de/lokales/ruesselsheim/Stolpern-ueber-toedliches-

Unrecht;art57641,2108159 

© 2016 Frankfurter Neue Presse  

 


