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ihrer Geschichte stellt – auch dann,
wenn sie unangenehm ist.“
Herlitz, der sich bereits seit Jahren
mit der Geschichte der Grevenbroicher Juden befasst, hatte Anfang
der 90er Jahre eine VorläuferAktion ins Leben gerufen: Mit der
Katholischen Hauptschule und der
Holocaust-Überlebenden Marianne
Stern hatte er eine Tafelwand mit
den Namen ermordeter Grevenbroicher Juden auf dem Synagogenplatz angebracht.
Bei aller positiven Resonanz hat der
Bildhauer Demnig aber nicht nur
freundliche Reaktionen auf seine
Mit den Anstoß für die Aktion gab Anfang 2009 Fred Stern aus den USA, Enkel der als letzte im Juli 1942
deportierten Grevenbroicher Familie Goldstein, der im Januar mit Hilfe der Sparkasse Neuss und der Stiftung
Erinnerung, Verantwortung und Zukunft seine frühere Heimatstadt besuchte. In einem speziell auf Schüler
zugeschnittenen Programm ließ er Schüler aller weiterführenden Schulen an seiner Familienbiographie teilhaben
und trug auch dem Hauptausschuss des Rates der Stadt vor, der in Gegenwart von Fred Stern einstimmig die
Stolperstein-Aktion befürwortete.
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von ewig Gestrigen habe er bekommen und auch die Kritik gehört,
die Stolpersteine – und damit sinnbildlich die auf ihr verewigten Opfer – würden mit Füßen getreten.
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Vor der Coens-Galerie verlegte Gunter Demnig zwei Steine für die Geschwister Rothschild, deren Familie schon zu Beginn des 19. Jahrhunderts dort
Eigentümer waren.
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Interessenten können für 100
Euro eine Patenschaft für einen
Stolperstein übernehmen.
Davon gehen 95 Euro an den
Künstler, 5 Euro werden anteilmäßig für eine Dokumentation
der Kunstaktion in Grevenbroich
verwendet, die den Eigentümern, Mietern und Paten sowie
interessierten Bürgerinnen und
Bürgern zur Verfügung gestellt
wird.
Kooperationspartner und Träger
der Aktion in Grevenbroich ist der
Geschichtsverein Grevenbroich.
Weitere Infos finden Sie unter:
www.stolpersteinegrevenboich.de.

