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Sehr geehrte Damen und Herren,
beim heutigen Gespräch mit dem Augsburger Rabbiner, zu dem die Augsburger Erinnerungswerkstatt geladen hatte
und bei dem auch Einige von Ihnen anwesend waren, stellte Herr Brandt ausführlich die Gründe für seine
ablehnende Haltung gegenüber Stolpersteinen für jüdische Opfer des Naziregimes dar. Dies respektieren wir
selbstverständlich. Mehrfach brachte er aber auch zum Ausdruck, dass er nicht für andere Opfergruppen sprechen
kann und will. Auch die Entscheidung einzelner jüdischer Familien will er akzeptieren.
Dies begrüßen wir ausdrücklich und sehen daher keine Hinderungsgründe mehr für die Verabschiedung der Ihnen
bekannten Beschlussvorlage am 27.2. Wie Sie wissen, enthält der vorliegende Antrag eine Liste mit konkreten
Verlegeorten, die diesen Kriterien entsprechen. Wir bitten Sie daher dringend, jetzt ein positives Zeichen zu setzten
und die Stolpersteine zu genehmigen.
Zu den prominentesten Unterstützern dieses großen europäischen Projektes gehören übrigens der Vorstand des
Zentralrats der Juden in Deutschland Dr. Graumann, Dr. Korn, Dr. Schuster und Herr Kramer, außerdem der
Bundespräsident und die Bundeskanzlerin. Der weltbekannte israelische Erinnerungsort Yad Vashem nennt das
Projekt als Vorbild. Wichtige jüdische Einrichtungen wie z. B. die Temple Emanu-El in New York und die rabbinische
Universität Hebrew Theological College haben das Projekt mit ihren höchsten Auszeichnungen prämiert.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Hacker
Initiativkreis Stolpersteine für Augsburg und Umgebung
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