
 

Seite 1 von 8 
 

Ansprache von Bürgermeister Henning Schulz 
zum Pogromgedenken am Synagogen-
Gedenkstein Daltropstraße – 9.11.2015 

 
Vielen Dank, meine Damen und Herren, dass 
Sie heute wieder so zahlreich hier sind. Sie 
machen damit deutlich, wie wichtig Ihnen un-
ser Anliegen des gemeinsamen Gedenkens 
ist. Und sie zeigen dadurch, dass auch Ihnen 
das friedliche Zusammenleben aller Menschen 
in unserer Stadt Gütersloh sehr viel bedeutet. 
 
Um miteinander des Pogroms gegen die jüdi-
schen Bürgerinnen und Bürger in unserer 
Stadt am 9. und 10. November 1938 zu ge-
denken, sind wir heute hier zusammenge-
kommen. Am 9. November 1938 brannten im 
gesamten Deutschen Reich die Synagogen. 
Bis heute ist es unvorstellbar, dass diese Ver-
brechen tatsächlich in unserer Stadt und in 
den meisten anderen deutschen Städten ge-
schehen sind. Das veranlasst uns in jedem 
Jahr, zurückzuschauen und zugleich nach 
vorne zu blicken mit dem Ziel und der Hoff-
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nung, dass solche und schlimmere Ereignisse 
nie wieder vorkommen dürfen und dass wir 
alle miteinander weiter an einer friedlichen 
gemeinsamen Zukunft aller in unserer Stadt 
lebenden Menschen arbeiten müssen.  
 
Im Jahr 1938 lebten in Gütersloh 62 Mitbür-
ger jüdischen Glaubens. Sie mussten entsetzt 
erleben, dass sich am 9. November alles ge-
gen sie verschworen hatte. Sie selbst waren 
alteingesessene Bürger und Bürgerinnen un-
serer Stadt, bisher gleichberechtigt und ange-
sehen. Sie waren Nachbarn, Freunde, gute 
Bekannte, Kollegen. Sie nahmen regen Anteil 
am Vereinsleben, sie gehörten dazu. Jedoch 
hatte die antijüdische Stimmung zu diesem 
Zeitpunkt in ganz Deutschland, offiziell ge-
schürt, bereits stark zugenommen.  
Dass es in der Nacht des 9. November und 
am 10. November 1938  zu den uns allen be-
kannten Ereignissen, zu den Brandstiftungen 
an den Häusern, zu den Übergriffen auf die 
jüdischen Familien selbst kommen sollte: Das 
hatten sie und wohl auch die übrige Bevölke-
rung dennoch nicht erwartet.  
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Die nationalsozialistische Propaganda sprach 
von einer „spontanen antijüdischen Kundge-
bung“. Doch auch in Gütersloh handelte es 
sich um eine planmäßig vorbereitete Aktion – 
das belegt die historische Forschung eindeu-
tig. In deren Verlauf gingen die Gütersloher 
Synagoge, nur wenige Schritte von hier ent-
fernt, und die Häuser und Geschäfte, deren 
Eigentümer Bürger jüdischen Glaubens wa-
ren, in Flammen auf. Die Bewohner wurden 
aus ihren Häusern gejagt, Wohnungen wur-
den demoliert und Gebäude angesteckt, Ge-
schäfte und Büros zertrümmert und geplün-
dert. Nicht nur Sachwerte, sondern auch die 
gesamte bürgerliche Existenz dieser Men-
schen wurden mit Brachialgewalt zerstört. Jü-
dische Mitmenschen wurden körperlich und 
seelisch übelst misshandelt, es gab in vielen 
Städten Tote und Verletzte.  
 
Niemand half den bedrängten Menschen, kei-
ne Nachbarn, keine Kollegen oder Freunde. 
Mancher Zuschauer war wie gelähmt,  
mancher ging schnell und beschämt weiter, 
einige aber feuerten das Treiben auch noch 
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an. Nicht nur das Eigentum der Betroffenen 
ging verloren, nein, hier ging es um ihr Le-
ben. Die meisten Männer wurden fast unver-
züglich in das Konzentrationslager Buchen-
wald abtransportiert, die verbliebenen Men-
schen brachte man in zwei sogenannten "Ju-
denhäusern" unter und verschleppte sie 
schließlich 1941 in verschiedene Konzentrati-
onslager. Dort kamen sie dann zu Tode. 
 
Bereits am 9. November 1938 wurden in ganz 
Deutschland 33.000 Juden in Konzentrations-
lager verschleppt.  
 
Den Nationalsozialisten galten die Juden als 
„Hauptfeind von Volk, Rasse und Staat“. 
Durch „Arisierungen“ von Betrieben und Ge-
schäften wurden Juden aus dem Wirtschafts-
leben verdrängt. „Nicht-Arier“ wurden aus 
dem Öffentlichen Dienst entfernt, in dem sie 
bisher als Lehrer und Beamte tätig waren. 
Staatliche Stellen plünderten emigrierende 
Juden regelrecht aus. Die Flucht jüdischer 
Menschen vor Unrecht und Lebensgefahr 
wurde als Auswanderung bezeichnet. 
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 Ab 1938 bereitete die Gestapo die sogenann-
te „Endlösung der Judenfrage“ ganz gezielt im 
Reich vor. Mit Kriegsbeginn fielen den Verfol-
gern mit dem deutschen Vormarsch immer 
mehr Juden in die Hände. Zunächst in Polen, 
dann im Baltikum und in Weißrussland wur-
den Ghettos und Lager eingerichtet, in die Ju-
den aus ganz Deutschland und aus den be-
setzten Gebieten deportiert wurden und dort 
ihr Leben verloren.  
 
An die jüdischen Familien in unserer Stadt 
und an ihre Wohnorte erinnern uns täglich die 
„Stolpersteine“, und auch am früheren Stand-
ort der Synagoge finden Sie eine Gedenkplat-
te im Fußweg. 
77 Jahre sind seit diesen furchtbaren Ereig-
nissen vergangen. Es macht uns nach wie vor 
fassungslos, dass solche Verbrechen in Gü-
tersloh und in vielen deutschen Städten ge-
schehen konnten. Auch heute stehen wir hier 
angesichts der unfassbaren Taten, die damals 
geschehen sind, voller Scham und Betroffen-
heit, in stillem Gedenken. 
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Es ist sehr wichtig für uns, dass die Güterslo-
her Ereignisse um den 9. November 1938 
herum sehr gut aufgearbeitet worden sind. 
Ich darf dazu erinnern beispielsweise an die 
Bücher von Herrn Pfr. Dr. Gatzen sowie an 
mehrere Schülerprojekte unter fachkundiger 
Anleitung und den daran Mitwirkenden aus-
drücklich für ihre Erarbeitungen danken. In 
diesem Jahr hat die Stadt Gütersloh eine 
neue Veröffentlichung über die Stolpersteine 
in Gütersloh herausgebracht, die die Lebens-
geschichten der auf den Stolpersteinen ge-
nannten Menschen nachzeichnet. Sie themati-
siert optisch und grafisch den Verlust, dem 
wir uns auch als nachfolgende Generation 
stellen müssen und ist damit mehr als eine 
reine Dokumentation.  
 
Ich begrüße sehr, dass sich auch in diesem 
Jahr Schülerinnen und Schüler aktiv mit die-
sem schwierigen Thema befasst haben. Sie 
haben dazu beigetragen, die Erinnerung wach 
zu halten, denn Zeitzeugen gibt es nicht mehr 
viele. Es liegt in unserer Hand und der der 
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heranwachsenden Generationen, die Erinne-
rung nicht verloren gehen zu lassen. Deshalb 
gilt auch heute mein besonderer Dank den 
Schülerinnen und Schülern des ESG und 
Herrn Pastor Dr. Schewe, denen wir im An-
schluss an diesen Gedenkakt gleich in ihrer 
Aula begegnen werden. 
 
Was haben wir aus den furchtbaren Ereignis-
sen des 9. November 1938 gelernt? Ich bin 
überzeugt, dass wir alle, die wir heute hier 
zusammengekommen sind, bereit sind, uns 
für ein „Nie wieder!“ einzusetzen. Gerade vor 
dem Hintergrund rechtsextremer und politisch 
motivierter Gewalttaten gilt es, Zivilcourage, 
Toleranz untereinander und gegenseitige  
Akzeptanz der Menschen zu fördern. Das 
friedliche Zusammenleben, das Verständnis 
füreinander, das Miteinander, sind wichtige 
Güter und Ziele.  
 
Wir stehen heute mehr denn je in der Gefahr, 
dass Fremdenfeindlichkeit wieder in der Mitte 
der Gesellschaft ankommt. Dieser Tatsache 
müssen wir uns stellen. Umso mehr sollten 
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wir uns verpflichtet fühlen, im Rahmen unse-
rer eigenen Möglichkeiten aufzuklären und 
dagegen zu wirken. Uns einzusetzen gegen 
jede Art von Rassismus und Fremdenfeind-
lichkeit - für ein gutes und gedeihliches Zu-
sammenleben aller Menschen in unserer Stadt 
und in unserem Land! 
 
Ich danke Ihnen! 


