Schüler arbeiten wieder
jüdische Geschichte auf
Gr€Ydbroiab. Im Jsir d€s
SradtjEbiläums hafrc dic KärhcKollsirz-Gesaotschulc fiir den
Geichicfi Gverein Crev.nbroicb
die Feier aE cedcokcn an dic
R€ichß-Ito8romtrachr ge6tak€t.
Auf dem Synagogenplrtz uDd
mil einem Schwcigem{sch

ah J[dischen Frieöof wüde
jüdischen Familicn gcdachl, dic ar C.schichte Creden

venbroich6 gehören. Die Resonilz war ftr dic Schülcr ünd
dic bcSleitenden L€hrer so be€indruckctrd, dass sponran die
Atregudg €nIsiüd, auch in
diesem Jabr cine solch€ Gedeoideiet n veraostallen.
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Scit ctlichen Unlefüchtsshnden bereiren die Scftülerinnen
derJahrgangssrufen l0 nun mit

Der Jüdiscbe Fricdhofs'ird dcn
Themen6ch*erpunla dcs Projekts bilden.

ibrcn L€hrem ud in Zusam,
menarb€ir mir dem Sradrarchiv
sowie dcfr Landcsrclband fitr
die Jüdischen cemeirden in
Nordrhein-Weßtfilen die V€nnstalong am kommetrden Frei-
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SynagogcnplatzJ vor.
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Projckeruppe prlsebtien den arsten Entvurf für eine Hlnweistrfcl zum
Jnatscrcn friea-
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DieVeranslaltung war$hrgutvorbereitet,gut200Teilnehnerlvarenetschienen.

Käthe- Kotlwitz-Schu [e gestattete

Gedenkfeier zur Reichskristallnacht
Aus den Quetten des Stadtarchivs wurden unter der Leitung von ReLigionsl.ehrer Thomas Jentjens und Referendarin Tessa von Lüdinghausen fiktive Tagebucheintragungen zur Pogromnacht 1938 in Grevenbroich jeweils aus der 0pfer- und Zuschauerperspektive erstetlt

und am Abend des 9. November auf dem Synagogenptatz zur
Betroffenheit der 200 Teitnehmer vorgetragen' Den musikatischen
Rahmen bil.deten lnstrumentatstücke, der Vortrag des FranziskusKinderchors St. Josef Grevenbroich-Süd unter der Leitung von Peter
Fatl.er-Lubczyk sowie die beeindruckenden Liedbeiträge von Ktaus
Grotms, der von Michaet Frank am Bass begteitet wurde.
Vom Synagogenptatz aus trugen die Teitnehmer Kerzentichter durch
die Fußgängerzone vorbei an den Stotpersteinen vor der Coens-Galerie zum jüdischen Friedhof Stadtmitte. Dort wurde das Ergebnis
des Schüterprojekts '12 vorgestettt: der Entwurf für eine Hinweistafel. mit lnformationen zu diesem letwas vergessenenl Friedhof.
Gl.eichzeitig wurde dazu aufgefordert, am Projekt einer würdigen
Hinweis- und lnformationstafet zum Jüdischen Friedhof mitzuarbei-

ten. lnfo: www.kaethekottwitz.de, thomasjentiensßweb.de
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