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Rede von Bürgermeisterin Dr. Sabine Michalek zum 9. November 2020 

 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 

an jedem 9. November treffen wir uns zum Gedenken an das Jahr 1938 am Mahnmal für 

die zerstörte Einbecker Synagoge in der Bismarckstraße. In diesem Jahr muss die 

städtische Veranstaltung und damit das gemeinsame, öffentliche Gedenken aufgrund der 

Corona-Pandemie ausfallen. Ich werde um 18 Uhr gemeinsam mit Frau Dr. Heege im 

Namen der Stadt Einbeck am Mahnmal still gedenken und Blumen niederlegen. 

Vor 82 Jahren, am 9. November 1938, wurden in einer von den Nationalsozialisten lange 

geplanten Aktion die Synagogen in Deutschland angezündet, Geschäfte verwüstet und 

Deutsche jüdischen Glaubens verhaftet und misshandelt – auch bei uns in Einbeck. 

Jahrelange Ausgrenzung, menschenverachtendes Verhalten gegenüber Minderheiten und 

die ständige Beeinflussung durch die Medien und NS-Organisationen hatten diese 

Verbrechen vorbereitet.   

Gleichgültigkeit und mangelnde Zivilcourage gepaart mit Angst führte nach 1938 dazu, 

dass die wahnsinnigen Pläne Hitlers in Bezug auf die jüdischen Mitbürger und viele 

andere Minderheiten in die Tat umgesetzt werden konnten, bis hin zu Deportation und 

Vernichtung in den Konzentrationslagern. Der Holocaust hat sich tief in unser Bewusstsein 

eingegraben.  

Der Anschlag in der Einbecker Maschenstraße, der Terroranschlag in Wien, der kürzlich 

begangene Jahrestag des antisemitischen Anschlages auf die Synagoge in Halle, die 

Corona-Leugner auf der Straße, die sich allzu leicht ins Fahrwasser der Rechtsradikalen 

ziehen lassen: diese Bilder aus unserer jüngsten Geschichte graben sich tief in mein 

Gedächtnis, aber auch in unser kollektives Gedächtnis ein und mischen sich mit der 

Erinnerung an eine lange vergangene Zeit: an Menschen, die in Gotteshäusern 

angegriffen werden, an Hetzjagden und Ausgrenzungen, die unsere Eltern und Großeltern 

unter der Diktatur der Nationalsozialisten miterlebt haben. Es ist eine bittere Erkenntnis: 

Die Einschätzung, dass etwas Derartiges wie der Holocaust in Deutschland nicht mehr 

möglich sei, hat sich als Illusion erwiesen. 

„Gedenken“ ist ein wichtiges Wort im Alten Testament der christlichen Bibel und der 

jüdischen Thora. Gedenken verankert das unmenschliche Geschehen damals in unserer 

Gegenwart, damit Veränderung möglich und wirksam wird. Mit der alljährlichen Erinnerung 
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widersetzen wir uns der Gleichgültigkeit und dem „…nun lasst es mal gut sein. Es ist doch 

längst alles in den Geschichtsbüchern verzeichnet.“ -  Wir gedenken. Und damit setzen wir 

ein Zeichen gegen das Vergessen der jüdischen Menschen und ihres Lebens in dieser 

Stadt. 

 

Gedenken heißt für mich auch: Einstehen für Würde, Einstehen für Recht und 

Menschlichkeit aller Menschen, wo immer sie in Gefahr sind: Juden, Moslems, Christen, 

Buddhisten, Menschen mit und ohne Religion. Allen muss diese Freiheit gelten, und 

ebenso sind alle gefordert, die im deutschen Grundgesetz verankerte Toleranz dem 

jeweils anderen auch zuzugestehen. 

 

Das Gedenken an diesem 9. November möchte ich auch als ein Zeichen verstanden 

wissen, für den demokratischen guten Willen, in unserer Stadt die Probleme konstruktiv 

und gemeinschaftlich zu lösen. Auch unsere Generation trägt noch an der Verantwortung 

für das, was Nazideutschland den Juden angetan hat.  

 

Lassen Sie uns deshalb nicht mutlos den öffentlichen Raum den lauten hasserfüllten 

Horden, den Frustrierten und Gleichgültigen überlassen.  

Lassen Sie uns vielmehr jederzeit sehr deutlich machen, dass Weltoffenheit und Toleranz 

die Grundlage unseres politischen und individuellen Handelns gegenüber anderen 

Menschen ist und bleibt. Dass wir Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus in 

unserer Stadt mit Sachlichkeit, aber unmissverständlich und vor allem gewaltfrei 

entgegentreten. Dass wir uns in Einbeck füreinander einsetzen und unseren Nächsten im 

Blick halten. 

 

Wir alle tragen Verantwortung für die Zukunft – für Freiheit in unserem Land, für eine 

starke Demokratie und für ein friedliches, respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander 

aller Bürger. 


