
8. Mai. Tag der Befreiung!

Vom8.aufden9.Mai19,15tratdiebedingungsloscKapitulatioirderdeutschenWehrmachtinKraft.6Jatte
Krieg mit Millionen von Opfern waren zu Ende- Der 8. Mai bedeutete auch die endgitltige Niederlage d€s
deutschen !'aschismDs. I2 Jahre Diktatur waren zu Ende. 12 Jahre, in d€nen Menschen, die nicht ins Weltbild
derNazis passten iD Arbeits- oder Vemichtungslager verschwanden um dort getdtet zu werden. Menschen
die in der Mitte der Gesellschaft standen und von dieser durch fehlende Zivilcourage in den Tod geschickt

Auch hier in Bi;hl-tggelheim ! Im Ortsteil Iggelheim mussten sich in der Nacht vom 21 aufden 22 Oktober
19,10 alle hansportftihigen Juden- obne Riicksicht aufAlter und Geschlecht mit nur wenig Handgepack zum
Abtransport bereithalten. Sie wurden 2 Stunden vor lhrem Abtranspoft benachrichtigi. Die Wbbnutgen und
Haiuser wlrden ve$iegelt, u spAter ariesien zu werden. So $.urden Tjtidische Biirger Iggelhcims mrt
Eisenballrzilgen ins Lager Gurs in Sildfrankrejch deportiert.
Blum Mafl (63 Jahre) kam von Gurs nach Recebedou und ist dort am 20.12.1942 verstorben.
Blum Johanna (51 Jahre) krm von Curs nach Recebedou um am .28 8. Lq42 nach Auschwitz depofiien zu
werden. Sie ist verschollen.
Blum Franziska (27 Jahe) kam iiber Curs am 12.3.1942 nach AuschNitz. Sie ist verschollen.
lvlayer Michael (82 Jake) starb am 24.11.1940 aufder Falfi nach GuIs.
Mayer Susanne (44 Jdre) \rurde die Ausreise aus lralkeich verweigert, trotz gezahlter Reisekosten. Sie
slarb verm.rl l ich ,1m 2 | .8.194 2.
I edjgl icb Morirz , oq Jahrc ) und Rosa $ alder r 62 Jalre) i ibe-lebreq.

FI€ut€ mdchte der mehrt'ach vorbestafte Neonazikad€r Ch-ristial Hehl und weirere gewaltbereite
Rechtsradikale die Geschichte verdrehen uDd Tater mit Opfem gleichsetzen. Dies passt sehr gut in das
miltlerweile vorherrsciende Klima ur Dzutschla.rd. EinKlima in dem die Schtrld fi,ir millionenf'achen Mord
an Vlenschen ver.uch. \r ird zu relativieren.
fuIan witl einen Schlurustlich (laru tei zieheh und t omdglich es setbst aus der Et intrcnlng vegwischen. Del
Ornls. e, solle tlle, vprqe\\pn uud vergeben sein. der
Llefiienigen arlitiiide, dent Unrccht widerfuhr, wird ron den Parteigamgern derer pr.al iziert,
,.!ie es begngeni aus Th. \ . Ador-o :was bedeulet Aufarbeitung dcr Vergue.enleir r
Diese Denkw€ise ist nicht eine reine rechtsradikale, sie komnt wie viele Parolen aus der Mitte del
Gesellschaft. Dies zeigte sich sehr deutlich bei der Diskussion um die Bombadierung Dresdens im Friihjahr
1945. Die vorgebrachten Aryumente biirgerllch konservairver Kratte wur'den solorr von rechten Kreften
adaptiert um in den Begriffs des Bombenhoiocausts umgentirzt zo werden. Seit 1998 ma$chieren nun
jiihrlich rechtsradikale Gmppienurgen zum Gedenken an die Opfer durch Dresden. 2009 wurden
gewerlGchaftliche Cegendenonstranten auf dem Rtickweg aufeiner Raststatte von Neonazis angegriflen.
auch demAktionsbiiro Rhein-Neckar nahe stehenden Rechtsradikale belanden sich darunter- Auch iD dieser
Cemeinde befinden sich gewaltbereite Rechtsradikale. Dies hat sich schon mehrmals gezeigt, durch
Steinwiirfe arf das Asylantenhein in der Hintergasse llnd durch Rechtsrockkonzerre im konspir.tiv
gemieteten Jugendzenkum. Es wurde zu lange weg geschaut und verhandost anstatt zu handeln,
Deswegen dadNazis nicht der dffentliche Raum gegeben werden um lhre menschenvemchtendes Weltbild
zu verbreiien. Gerade Jugendliche sind liir die Parolen sehr anfiillig. Nur entschlossenes Aufoeten, auch mit
Mitteln des zivilen Ungeho$ames sind die richtigen Mittel um den braunen Sumpftrocken zu legen.
A1s am 19 April 1945 die Haftlinge des selbst beilejten KZ Buchenwald zusammentrafen sclrworen sie:

Die Yernichtung des Nazismus mit seinen Vutzeln ist unsere Losung.
Der Aulbau einer neuen Welt des Friedens und det Frciheit ist unser Ziel.

Keinen Fussbreit den Faschisten! Alerta Antifascista! r,vlv-w.antifa-
sDever.de.\'u


