
Schul-‐AG	  „Jüdischer	  Friedhof	  Hausberge“	  der	  Gesamtschule	  Porta	  

	  zur	  Stolpersteinverlegung	  Familie	  Pinkus	  am	  21.12.2017	  

	  André	  Schuster,	  Q2,	  und	  Herr	  Pultke	  

Sehr	  geehrte	  Hanna	  Gad,	  sehr	  geehrter	  Herr	  	  Amir	  Gad,	  liebe	  Amit,	  

sehr	  geehrte	  Teilnehmer,	  

wie	  Sie	  hier	  sehen	  können,	  werden	  heute	  an	  dieser	  Stelle	  Hauptstraße	  12	  fünf	  Stolpersteine	  	  
für	  die	  ermordete	  Familie	  Gustav	  	  Pinkus	  verlegt.	  Vier	  für	  die	  umgebrachten	  Mitglieder	  der	  
Famile,	  aber	  auch	  ein	  5.	  Stein	  für	  Inge	  Pinkus,	  die	  ihr	  Leben	  	  durch	  eine	  rechtzeitige	  
Auswanderung	  nach	  Palästina	  im	  März	  1939	  	  retten	  konnte.	  	  Ihr	  blieben	  	  die	  Misshandlungen	  
und	  die	  brutale	  körperliche	  Gewaltanwendung	  der	  SA-‐Männer,	  in	  der	  sogenannten	  
„Reichskristallnacht“,	  	  im	  November	  1938	  erspart.	  Doch	  Inge	  Pinkus	  	  erfuhr	  noch	  anders	  
Leid:	  	  Sie	  musste	  sich	  mit	  15	  Jahren	  	  von	  ihren	  Schulfreundinnen	  verabschieden	  ,	  
gezwungenermaßen	  von	  der	  Mädchenrealschule	  in	  Minden	  abgehen	  aufgrund	  eines	  
zynischen	  Erlasses	  des	  Reichserziehungsministers	  Rust	  vom	  November	  1938.	  Da	  hieß	  es:	  	  

Nach	  der	  ruchlosen	  Mordtat	  von	  Paris	  kann	  es	  keinem	  deutschen	  Lehrer	  und	  keiner	  
deutschen	  Lehrerin	  mehr	  zugemutet	  werden,	  an	  jüdische	  Schulkinder	  Unterricht	  zu	  erteilen.	  
Auch	  versteht	  es	  sich	  von	  selbst,	  daß	  es	  für	  deutsche	  Schüler	  und	  Schülerinnen	  unerträglich	  
ist,	  mit	  Juden	  in	  einem	  Klassenraum	  zu	  sitzen.	  	  

Inge	  Pinkus	  verließ	  Hausberge	  und	  damit	  auch	  eine	  ihrer	  besten	  und	  engsten	  Freundinnen,	  
Gerda	  Wömpner.	  Erst	  fast	  50	  Jahre	  später	  bei	  einem	  Besuch	  im	  Juli	  1986	  konnten	  sich	  die	  
beiden	  Freundinnen	  wieder	  in	  die	  Arme	  nehmen	  und	  die	  dabei	  waren,	  konnten	  spüren:	  Die	  
tiefe	  Freundschaft	  hatte	  die	  gewaltsame	  und	  lange	  Trennung	  überdauert.	  Und	  in	  einem	  Brief	  
vom	  Januar	  1987	  von	  Inge	  Pinkus	  und	  ihrem	  Mann	  hieß	  es	  später:“	  Auch	  in	  der	  bösen	  
schlimmen	  Zeit	  bis	  zur	  Übersiedelung	  nach	  Minden	  hielt	  Gerda	  die	  Freundschaft	  mit	  Inge	  
aufrecht,	  trotz	  der	  Gefahr,	  die	  ihr	  drohte	  von	  den	  Nazis,	  mit	  einer	  Jüdin	  zu	  verkehren.“	  	  

Wir	  wissen	  nicht,	  wie	  schnell	  und	  gut	  Inge	  Pinkus	  sich	  in	  ihrer	  neuen	  Heimat	  zurecht	  
gefunden	  und	  eingelebt	  hat.	  Wir	  vermuten,	  es	  war	  nicht	  leicht.	  Wir	  wissen	  nicht,	  wie	  sie	  die	  
Nachrichten	  später	  irgendwann	  von	  der	  Ermordung	  ihrer	  ganzen	  Familie	  aufgenommen	  hat	  	  
und	  verarbeiten	  musste.	  Das	  kann	  vielleicht	  ihre	  Tochter	  Hanna	  Gad	  berichten,	  die	  mit	  ihrem	  
Sohn	  Amir	  und	  der	  Enkelin	  Amit	  hier	  an	  der	  Verlegung	  teilnimmt.	  

Wir	  von	  der	  Schul-‐AG	  „Jüdischer	  Friedhof	  Hausberge“	  der	  Gesamtschule	  Porta	  freuen	  uns,	  
dass	  Sie	  den	  weiten	  Weg	  von	  Israel	  auf	  sich	  genommen	  haben,	  um	  bei	  diesem	  Anlass	  des	  
Gedenkens	  an	  Ihre	  Familie	  dabei	  zu	  sein.	  	  

	  	  

	  


