
Ahrensburg, im März 2016
Sehr geehrte Damen und Henen,

am Freitag, dem 22- April2a16, um 12:00 Uhr werden vor dem Haus Waldstraße g durchden Kölner Bildhauer Gunter Demnig vier weitere St,olpersteine verlegt werden. M1 diesen
leqen Stolpersteinen solldes Schicksals der Familie Rath gedacht wärden, die dort in derWaldstraße 8 einst gelebt hat.

{.u {ie.9er Stolpersteinverlegung wollen wir Sie hiermit herztich einladen. u\^fir,,, das sinddie Initiatoren derAktion, in deren Auftrag die Unterzeichnenden handeln':
der,,Runde Tisch Ahrensburg rur Zivilcourage und Menschenrechte, gegen
Diskriminierung und Rechtsentremismus", der seit 20.12 alljährlich hier inAhrensburg am g. November den "Gang des Erinnerns.u"ran*i"tt"t;
das Gymnasium Stormarnschule, das dJe Patenschaft für die vier Stolpersteineübernimmt; Schülerinnen und Schüler dieser Schule haben in den vergangenenwochen die Verfolgungsgeschichte der Familie Ratr aurgearoeität und werden beider V_erlegung.über die Ergebnisse ihrer Recherche bericiten,
der "Freundeskreis der Familie Rath", zu dem iich anEsslich des bevorstehendenEreign isses einzelne Ahrensbu rger Bürgerinnen und Bürger zusammen gefundenhaben, die aus unterschiedlichen zusarimenhingen einä besondere Beziehung zurFamilie Rath haben.

Ahrensburg kommt.in Bezug auf die von Gunter Demnig initiierte zivilgesellschafgiche
.Erinnerungskultur der verlegung von Stotpersteinen, Jurch die des p"lronli"n"nVerfolgungsschicksals des einzänen von der NS-Herrschaft Betroffänen gedacht wird,übrigens eine besondere Rolle zu: Der stotpersteiniuiÄnngi.|,"ö;ii;'"n 0",Einmündung der Ernst-Ziese-Straße.in die Hagen*tÄib", ein junges Mädchen, das 1945im Alter von elf l".ntl dem sog. ,Euthanasie'-brogramm der rvaÄ zum opter fiet, war imJahr 2003 der erste stolperstein im Land schleswii-iäst"in üü;aupi. öcnon seit 2009gibt es hier in Ahrensburg in der Rathausstraße, na-he dem nondeei,-bekannilich einenweiteren stolperstein für Magnus Lehmann, der, weiler Jude i,ii,iäit'näc1, Minskdeportiert und dort ermordet wurde.

wir hoffen, dass unsere Einladung lhr Interesse findet.

sollten Sie zu den finanziellen Auiryendungen beitragen wolten, die durch die Verlegungder neuen stolpersteine entstehen, bitten üir u* übärweisung lhrer spende unterAngabe
9=t: Yryndungszwecks auf das Konto des Fördervereins nrirensngr: ä.ü.,IBAN: DE18 ZlgS Zz4a 0179 0785 14.

Sollten Sie noch Fragen oderAnregungen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns aufu nter der Mail-Adresse Elke. petter@gmx. de

Mit freundlichen Grüßen

Karin Gerresheim Elke Petter winfried Kümper-Jurgenowski Jürgen prage
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Karin Gerresheim Elke Petter Winfried Kümpel-Jurgenowski Jürgen Plage


