Vorwort
Am 17. Juli 2008 wird die Schändung
des jüdischen Friedhofs in Güstrow entdeckt. Die Grabsteine wurden unter anderem mit Hakenkreuzen beschmiert.
Am 31.05.2007 leugnen zwei Rechtsextreme, die in der Geschäftsstelle der
Linkspartei.PDS in Güstrow einen Mitarbeiter der Partei in ein Streitgespräch
verwickeln wollen, den Holocaust. Am
04.12.2006 versuchen acht Rechtsextreme ein Vorbereitungsseminar zur
Anne-Frank-Ausstellung in Grimmen zu
stören. Am 09.11.2006 stören Rechte in der Stralsunder Heiliggeistkirche
eine Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht. Am 27.08.2005 werden
in der Rostocker Innenstadt zwei Stolpersteine mit Farbe übergossen, die an
Wohnorte von Rostocker Jüd_innen erinnern, die Opfer der Shoah geworden
sind. Nach der Reinigung der Stolpersteine kommt es in den darauf folgenden Tagen zu weiteren Schändungen. In
der Nacht vom 11./ 12.Mai 2005 wird
ein Cafe in der Stralsunder Innenstadt

mit Eiern beworfen und einem durchgestrichenen Davidsstern beschmiert.
Die Täter hinterlassen einen Zettel, auf
dem steht: „Es empfiehlt sich immer
die Anschrift einer guten Glaserei anbei zu haben, wenn man mit Ignatz und
Co. sein Wesen treibt“.
Sechs vom Opferberatungsverein LOBBI
dokumentierte Fälle, die deutlich machen, dass auch heute noch antisemitische Einstellungen in der Bevölkerung
Mecklenburg-Vorpommerns verbreitet
sind. 2000 Jahre christlicher und völkischer Antisemitismus, die in dem Versuch der vollständigen Ausrottung von
Menschen jüdischen Glaubens gipfelten, haben auch hierzulande bei vielen
Menschen nicht zu einem Umdenken
geführt. Sowohl der christliche als auch
der völkische Antisemitismus sind weiterhin in der Gedankenwelt zahlreicher
Einwohner_innen
Mecklenburg-Vorpommerns fest verankert.
Am 09.11.2008 wird in Neubrandenburg

der neue Gedenkplatz für die hiesigen
Opfer der Shoah, am Standort der in
der sogenannten „Reichskristallnacht“
vom 09.11.1938 niedergebrannten
Synagoge in der Poststraße, feierlich
eingeweiht. Unsere Broschüre soll einen kleinen Überblick über jüdisches
Leben in Neubrandenburg seit dem
Mittelalter vermitteln. Leben, das über
Jahrhunderte stark durch Verfolgung,
soziale, ökonomische und kulturelle
Ausgrenzung durch christlichen und
völkischen Antisemitismus geprägt
war. Die genannten Beispiele antisemitischer Übergriffe in den letzten Jahren
in Mecklenburg-Vorpommern zeigen,
dass Jüd_innen auch weiterhin durch
antisemitistische Einstellungen in der
Bevölkerung
Mecklenburg-Vorpommerns bedroht sind. Dem gilt es entgegenzuwirken, damit Antisemitismus
jeglicher Ausprägung zukünftig der Boden entzogen werden kann.
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Vom Sternberger Hostienschändungsprozess bis zur
staatsbürgerlichen Gleichstellung nach dem ersten Weltkrieg
Die Geschichte jüdischen Lebens in
Neubrandenburg reicht weit in die Vergangenheit zurück. Nicht viele Überlieferungen sind vorhanden. Dennoch genügend, um die Vergangenheit unserer
jüdischen Mitbürger_innen zumindest
teilweise nachvollziehen zu können
und ihre Qualen - mit Ausnahme kurzer
Perioden - im Laufe der Zeit zu begreifen.
Der älteste historische Nachweis von
Menschen jüdischen Glaubens in Neubrandenburg ist mit der Strafakte der
Sternberger Hostienschändung von
1492 gegeben. Der Legende nach verkaufte ein Priester einer Gruppe von
Jüd_innen zwei geweihte Hostien, welche diese mit einer Nadel durchstachen, sodass Blut daraus floss. Neben
26 weiteren jüdischen Angeklagten,
wurde der Neubrandenburger Jude
Michael, Sohn Aarons, daraufhin vom
fürstlichen Gericht des Hostienfrevels
bezichtigt und nach einem Gutachten
der Rostocker Universität zum Feuertod verurteilt. Die übrigen Glaubensgenoss_innen wurden aus Mecklenburg
und Pommern verbannt. Sternberg etablierte sich durch diesen Justizmord,
der zeitgleich zu den Pogromen gegen
Jüd_innen in Spanien stattfand, als
beliebter Wallfahrtsort und gelangte dadurch zu großem Wohlstand. Zur
Zeit der Weimarer Republik zierte das
Ereignis von 1492 unkommentiert das
Notgeld von Sternberg während der Inflationszeit nach dem 1. Weltkrieg als
Bildergeschichte.
Über Jahrhunderte lebten weder in
Neubrandenburg noch in MecklenburgStrelitz Jüd_innen. Erst 1704 ließ sich
eine jüdische Familie wieder im Herzogtum nieder, nachdem dies vom
Herzog Adolf Friedrich II. gegen Schutzgeld gebilligte wurrde. Ihre erkaufte
Heimat war die Residenzstadt Strelitz.
Rasch entwickelte sie sich zu einem
jüdischen Zentrum und bereits 1750
zählte die jüdische Gemeinde ca. 600
Personen (das entspricht einem Viertel
der damaligen Einwohner_innenzahl
der Stadt) und war somit die größte in
ganz Mecklenburg. Strelitz galt als das
westlichste Stetl.
Mit dem Aufkommen des Gedankens
der Aufklärung und wegen der stetigen

Zuwanderung weiterer jüdischer Familien nach Mecklenburg wurde 1755 der
Landesgrundgesetzliche Erbvergleich
ratifiziert. Er regelte die gesellschaftliche Stellung der Jüd_innen und erlaubte ihnen dadurch die Ansiedlung
in den Städten. Dieser Zuspruch war jedoch mit einigen Auflagen verbunden.
So hieß es in dem Vertragswerk, dass
die Bürger_innen der Städte nicht über
eine „zu große Zahl [der Jüd_innen] zu
klagen haben“ sollen und ihnen „hiermit untersagt seyn soll, liegende Gründe eigenthümlich an sich zu bringen“.
Sich von einer eigenen Landwirtschaft
zu ernähren war ihnen somit verwehrt.
Angeordnet wurden diese Vorschriften
mit der Begründung, dass sie den Bürger_innen „versprechen […], der Gestalt [der Städte] Maaße zu halten“. In
Neubrandenburg tauchten die ersten
Anträge von Jüd_innen auf Konzessionen für die Stadt bereits 1749 auf, jedoch wurden diese einfach abgelehnt.
Auch nach der Verabschiedung des
Erbvergleichs wurde dieser missachtet und Anträge weiter abgelehnt oder
in die Länge geschoben. Doch damit
nicht genug. Hatte Neubrandenburg
schon keine jüdischen Einwohner_innen, so sollten auch keine jüdischen
Händler_innen und Handwerker_innen
in der Stadt auftauchen: 1800 stellte
die Bürgerschaft der herzoglichen Regierung einen Antrag zur Ausweisung
aller – „dem Handels- und Handwerksverkehr dieser Stadt so nachteiligen“
– Jüd_innen. Jedoch ohne Erfolg. Gegen den Druck weiterer antisemitischer
Forderungen, hob Herzog Carl II. 1804
schließlich den „Judenleibzoll“ auf.
Dadurch waren die jüdischen Händler_innen gezwungen, wenn sie wegen
Geschäften in die Stadt kamen, nicht
nur für ihre Ware Zoll zu zahlen, sondern auch für ihren eigenen „Leib“.
Aufgrund dieses regen Widerstandes
der Neubrandenburger Bürger_innen,
konnten erst 1814 wieder 10 jüdische
Familien in der Stadt nachgewiesen
werden.
Immer häufiger kam es von progressiven Kräften in Mecklenburg zur Forderung der Gleichberechtigung der
jüdischen Bevölkerung. Der Einfluss
des „Vormärz 1848“ zeigte sich auch
im Freimüthigen Abendblatt: In vielen
Beiträgen wurde die Gleichheit vor dem

Hostien: [lateinisch hostia =
Opfertier, Schlachtopfer] ist
die Bezeichnung für das beim
Abendmahl verwendete Brot.
Es wird nach der Wandlung
Leib Christi genannt.

Wallfahrt ist eine traditionelle
Reise, um eine Pilgerstätte mit
religiöser Bedeutung zu besuchen. Sie wird auch als Pilgerfahrt bezeichnet.

Das Notgeld von Sternberg zeigte unkommentiert die
Abbildungen von Holzschnitten aus dem Jahre 1492.

Stetl (jiddisch, zu deutsch:
Städtlein) ist die Bezeichnung
für Siedlungen mit hohem jüdischem Bevölkerungsanteil
im Siedlungsbereich der Juden
in Osteuropa vor dem Zweitem
Weltkrieg
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Rekonstruktion des ehemaligen Standortes des jüdischen Friedhofes um 1906 in der heutigen Bebauung und
Verkehrsführung

Gesetz und die Bildung von Vereinen
zur Förderung des Handwerks unter
jüdischen Glaubensgenoss_innen gefordert. Zwar beschäftigte sich die Regierung unter diesem Druck immer häufiger mit diesem Thema, jedoch kam es
– wenn überhaupt – nur zu kleinen Zugeständnissen. Auch die Märzrevolution von 1848 brachte nur bis zur Aufhebung der revolutionären Verfassung im
Jahr 1850 eine kurze Verbesserung der
Umstände für die Menschen jüdischen
Glaubens. Bereits im gleichen Jahr wurde den jüdischen Händler_innen das
Feilbieten ihrer Waren auf dem Markt
verboten. Dies geschah durch einen
Antrag der Kaufmannschaft. Trotz alledem siedelten immer mehr Jüd_innen
in Mecklenburg. So lebten Anfang der
1850er circa 60 Menschen jüdischen
Glaubens in Neubrandenburg. Sie gehörten der Gemeinde in Strelitz an und
mussten deshalb zum Gottesdienst in
die Synagoge in Alt-Strelitz und ebenda
ihre Toten beerdigen.
Im Dezember 1861 stellten die Neubrandenburger Jüd_innen dem Magistrat einen Antrag zur Bildung einer
eigenen Gemeinde. Drei Jahre wurde
dieser immer wieder weitergeschoben
bevor sich die jüdische Gemeinde von
Neubrandenburg letztendlich konstituieren konnte. Der Gemeindevorsteher wurde Meier Löwenhaupt. Kurze
Zeit später kam es zu einem weiteren
Erfolg: Löwenhaupt unterzeichnete am
14. Dezember 1864 mit der Stadt einen
Erbpachtvertrag über einen eigenen
Begräbnisplatz. Dieser war östlich des
Stadtzentrums an der Scheunenstraße
(heute Woldegker Straße) in einer Größe von 60 Quadratruten (1 Quadratrute
= ca. 14,185 Quadratmeter).
Nicht ganz zwei Jahre später – am 14.
Januar 1866 – wurde der jüdische
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Friedhof vom Landesrabbiner Dr. Jacob
Hamburger eingeweiht. An diesem Tag
fand die Beerdigung des siebenjährigen Max Löwenhaupt statt.
1868 wurde, auf Druck des Norddeutschen Bundes, die Gleichstellung der
Jüd_innen in Mecklenburg ohne Ausnahme verwirklicht. Ein Jahr später
wurde die Rechtsgleichheit mit dem
Bundesgesetz über die Gleichberechtigung der Konfessionen in bürgerlicher
und staatbürgerlicher Beziehung definitiv gesichert. Die Akzeptanz der Neubrandenburger_innen wuchs gegenüber ihren jüdischen Mitbürger_innen.

1877 eingeweihte Synagoge in der Neubrandenburger
Poststraße

Auch der Großherzog Friedrich Wilhelm
akzeptierte sie und gab ihnen weitreichende Unterstützung, sodass unter
seiner positiven Einflussnahme den
Jüd_innen 1876 gestattet wurde, eine
eigene Synagoge in der Stadt zu bauen.
Sie wurde am 4. September 1877 feierlich eingeweiht. Neben den Bürger_innen der Stadt waren auch die Abgeordneten der ortsansässigen Behörden,
der Baumeister Pfitzner, die Bauleute
und der Vertreter des Großherzogs zu
Gast. Nach der Weihe durch den Landesrabbiner Hamburger gab es einen
Gottesdienst und anschließend eine
Soupé im Hotel Zur goldenen Kugel.
1894 kam es zu einem weiteren Gleichberechtigungsprozess. In diesem Jahr
wurde die jüdische Religionsschule
der Gemeinde Neubrandenburg eingerichtet. Es konnte eine Schulordnung
in Kraft treten, ein Schulvorstand gewählt und eine Stundentafel erarbeitet werden. Es gab zwei Mädchen- und
zwei Knabenklassen, die jeweils in der
Woche zwei Stunden am Mittwochnachmittag und am Sonntagvormittag
unterrichtet wurden. Gelehrt wurden
Gebetsübungen, Hebräisch, jüdische
Geschichte und Religion. Ein eigenes
Gebäude konnte nicht nachgewiesen
werden, sodass zu vermuten ist, dass
die Kinder in der Synagoge unterrichtet wurden. Dies war kein seltener Fall,
sondern eine weit verbreitete Methode.
Zu erwähnen ist an dieser Stelle auch,
dass die Teilnahme an dieser Schule
die Kinder nicht von der allgemeinen
Schulpflicht entbunden hat.
Zu dieser Zeit zählte die Neubrandenburger Gemeinde eine Zahl von 152
Mitgliedern, wobei 17 aus Friedland
und 2 aus Woldegk kamen. Zwischen
1902 und 1913 schwankte die Mitgliederzahl um 130. Dabei kamen rund
100 Mitglieder aus der Stadt selbst.
Dementsprechend war sie die größte
Gemeinde in Mecklenburg-Strelitz zur
damaligen Zeit, sodass 1914 der Sitz
der Landesgemeinde nach Neubrandenburg verlegt wurde.
Während des Ersten Weltkrieges befanden sich unter den 444 gefallenen
Soldat_innen aus Neubrandenburg
auch 6 Jüd_innen. Durch die Akzeptanz
der Bürger_innen und durch die 1918
gewonnene staatsbürgerliche Gleichstellung war es den Jüd_innen in der
Stadt möglich, sich gesellschaftlich
zu etablieren. Der jüdische Kaufmann
Jacob Rosenstein engagierte sich beispielsweise von 1911 bis 1921 als

Bürgerrepräsentant in der Bürgerschaft. Zu den Kommunalwahlen 1919
kandidierte er als Spitzenkandidat der
Neubrandenburger SPD, der sich nach
dem 1. Weltkrieg viele jüdische Bürger_innen anschlossen. So auch Siegmund Jacob. Zusammen mit Rosenstein
konnte er zu den Wahlen deutlich mehr
Stimmen gewinnen als die Kandidat_innen der bürgerlichen Liste. Er gründete

und wirkte außerdem bis zu seinem Tod
im Jahre 1930 im „Israelitischen Frauen- und Männerwohltätigkeitsverein“.
Bereits 1917 gründete der Kaufmann
Isidor Heine die Walter-Heine-Stiftung.
Sie sollte Kriegsblinden und Sehbehinderten finanzielle Unterstützung
leisten. Desweiteren engagierte er sich
sehr in der jüdischen Gemeinde und
wurde 1928 deren letzter Vorsitzender.

In den zwanziger Jahren schlossen sich
die jüdischen Bewohner_innen von
ganz Mecklenburg-Strelitz zur „Israelischen Gemeinde“ zusammen.

Judenverfolgung und Judenvernichtung
von 1933 bis 1942 – Neubrandenburg wird „judenfrei“
Zu den Wahlen zum Landtag Mecklenburg-Strelitz von 1928 wegen mangelnder Verankerung in der Bevölkerung
noch nicht angetreten, erhielt die NSDAP bei den darauf folgenden Wahlen
am 13.03.1932 bereits 23,86% der
Stimmen. Nach dem Erlass des „vorläufigen Gesetzes zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ vom
31.03.1933, mit dem die Landtage aufgelöst und entsprechend dem Ergebnis
der Reichstagswahlen vom 05.03.1933
neu konstituiert wurden, stellte die
NSDAP mit 51,61 % auch die absolute
Mehrheit im Landtag von MecklenburgStrelitz.

im Neubrandenburger Alltagsleben fest
verankerten jüdischen Gemeinde.
Resultat des Boykotts jüdischer Läden,
Ärzte, Rechtsanwälte und sonstiger Gewerbetreibender war in den folgenden
Jahren eine stetige Abwanderung der
Neubrandenburger Jüd_innen und die
Schließung jüdischer Geschäfte. Am 1.
April 1937 lebten noch 15 Jüd_innen in
Neubrandenburg, Ende der 30er Jahre
waren es gerade noch 10. 1938 existierte nur noch ein einziges Geschäft
mit jüdischer Inhaberschaft, der Manufakturladen Erich Wolff in der Treptower
Straße.

Unmittelbar nach der Ausschaltung
jeglicher demokratischer Opposition
durch die nunmehr allein regierende
NSDAP und deren Massenorganisationen begann der von der NSDAP seit ihrer Gründung angekündigte Terror auch
gegenüber den in Neubrandenburg lebenden Jüd_innen.
Im April 1933, kurz nach der Regierungsübernahme, startete die örtliche
NSDAP eine erste Propagandaaktion
gegen die in Neubrandenburg lebenden Jüd_innen. Vor den Läden jüdischer Inhaber_innen patrouillierte die
Neubrandenburger SA um die Neubrandenburger Einwohnerschaft zukünftig
davon abzuhalten weiterhin in diesen
Läden einzukaufen. In der Neubrandenburger Presse war die Aufforderung zu lesen: „Keiner betritt ein jüdisches Geschäft, kein jüdischer Arzt,
Rechtsanwalt, keine jüdische Zeitung
in ein deutsches Haus!“. Die NSDAP
organisierte eine Demonstration durch
Neubrandenburg, auf der den hier lebenden Jüd_innen gedroht wurde. Die
antisemitischen Aktionen von 1933 waren der Anfang vom Ende der bis dahin

1938 fiel auch die Neubrandenburger Synagoge der sogenannten „Reichskristallnacht“ zum Opfer.

Der Erlass der Nürnberger Rassegesetze 1935 und deren umfassender Katalog diskriminierender Bestimmungen
verschärfte auch das Leben der noch
in Neubrandenburg verbliebenen Menschen jüdischen Glaubens. Jüd_innen
wurden mit Billigung der Mehrheit der
deutschen Bevölkerung an den Rand
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der Gesellschaft gedrängt und fortan
wie Aussätzige behandelt.

Ehrverlust oder Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte war eine
Nebenfolge im westdeutschen
Strafrecht vor der Großen Strafrechtsreform von 1969)

In der Nacht vom 09. auf den 10. November 1938 initiierte das von Joseph
Goebbels geleitete Propagandaministerium deutschlandweit eine Pogromwelle, in deren Verlauf mindestens 281
Synagogen und jüdische Gemeindehäuser Brandstiftungen zum Opfer fielen
und etwa 7.500 Warenhäuser und Geschäfte verwüstet und geplündert wurden. Auch in Neubrandenburg wurde in
dieser Nacht die in der Poststraße gelegene Synagoge angezündet. Die Brandstiftung wird dem SA-Angehörigen Karl
Reinke, dem Inhaber eines Elektroinstallationsgeschäftes, zugeschrieben.
Karl Reinke war bereits wegen der Anstiftung zu Geschäftsplünderungen
in Neubrandenburg im Juli 1919 zu 2
Jahren Zuchthaus und 5 Jahren Ehrverlust verurteilt worden. Es ist allerdings
wahrscheinlich, dass weitere Neubrandenburger SA- und SS- Angehörige in
Zivil an der Brandstiftung beteiligt waren. Neben der Synagoge fiel auch die
Friedhofskapelle und der Leichenwagen
auf dem jüdischen Friedhof, der sich in
der heutigen Woldegker Straße befand,
den Brandstiftungen zum Opfer. Die
Schaufensterscheiben des Manufakturladens Erich Wolff in der Treptower
Straße wurden zertrümmert und der
Laden geplündert. Die Neubrandenburger Feuerwehr beteiligte sich am Pogrom passiv, indem sie lediglich verhinderte, dass das Feuer der brennenden
Synagoge auf ein benachbartes Wohnhaus übergreifen konnte. Ob gegen die
Neubrandenburger_innen, die sich in
dieser Nacht am Pogrom beteiligten,
Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, ist nicht bekannt. Es ist zu vermuten, dass Polizei, Staatsanwaltschaft
und Justiz die Pogrome deckten und es
zu keinerlei strafrechtlicher Verfolgung
der Täter_innen kam.
Die Ruine der Synagoge wurde vermutlich in den folgenden Monaten abgetragen. 1941 wurde am ehemaligen
Standort der Synagoge eine Baracke
errichtet.
Ein „Nachspiel“ hatte die deutschlandweite Pogromnacht für die jüdischen
Gemeinden im gesamten Reichsgebiet. Anstatt die Täter_innen zu bestrafen, erließ die Reichsregierung am
12.11.1938 die Verordnung über eine
Sühneleistung der Juden deutscher
Staatangehörigkeit, die den jüdischen
Gemeinden auferlegte, Schäden des

6 | wider

das vergessen

Pogroms bei gleichzeitiger Sperrung
bestehender Versicherungsansprüche
selber zu beseitigen. Da sich die Neubrandenburger jüdische Gemeinde
dagegen wehrte, die Abbruchkosten
für die niedergebrannten Synagogen
in Neustrelitz und in Neubrandenburg selbst zu bezahlen, wurde die
Gemeinde durch die örtliche Gerichtsbarkeit im Jahre 1940 zur Zahlung der
Abbruchkosten einschließlich der Verfahrenskosten verurteilt. Basis für die
Verurteilung war die genannte Rechtsverordnung. Da die verbliebenen Gemeindemitglieder nicht mehr zahlungsfähig waren, übernahm die zu diesem
Zeitpunkt noch bestehende Reichsvereinigung der Juden in Deutschland die
Zahlung des titulierten Betrages.
Noch im November 1938 beschlossen
die Neubrandenburger Ratsherren den
jüdischen Friedhof zu verlegen, da dieser für sie einen Schandfleck darstellte.
Nach massivem Druck durch die Stadtvertretung musste der letzte Vorsteher
der jüdischen Gemeinde, der neunundsiebzigjährige Isidor Heine, am
06.05.1940 einen notariellen Vertrag
über die Rückgabe des am Grundstück
des jüdischen Friedhofs bestehenden Erbpachtrechtes unterschreiben.
Die Umbettung des Friedhofs erfolgte
1941. 26 Gräber wurden geöffnet und
die Gebeine der Verstorbenen auf den
Alten Friedhof an der Katharinenstraße
gebracht.
Der vorerst letzte Akt jüdischen Lebens
und der jüdischen Gemeinde in Neubrandenburg wurde mit der sogenannten Wannseekonferenz vom 20.01.1942
eingeläutet, auf welcher die Ermordung
der Menschen jüdischen Glaubens in
den von der Reichswehr besetzten Gebieten, die bis dahin unkoordiniert erfolgte, systematisiert und koordiniert
wurde. Nachgewiesen ist, dass die fünf
Neubrandenburger Jüd_innen Jenny
Hirsch, Siegfried Hoffmann, Margarete
Hoffmann, Else Kallmann und Hanna
Löwi deportiert wurden. Wohin ist nicht
bekannt. Der letzte Vorsteher der jüdischen Gemeinde Isidor Heine verstarb
am Vorabend seiner Deportation am
29.10.1942.
Mit dem Tod Isidor Heines konnte damit auch Neubrandenburg als „judenfrei“ gemeldet werden.

Kein Neubeginn jüdischen Lebens nach 1945
Nach Ende des 2. Weltkrieges kehrten zwei jüdische Familien nach Neubrandenburg zurück. Es handelte sich dabei
um die Familie des Pferdehändlers Georg Heine und die des Geschäftsinhabers Erich Wolff. Doch die Bedingungen,
die sie vorfanden, entsprachen nicht ihren Vorstellungen. So kam es, dass beide Familien nach kurzer Zeit Neubrandenburg wieder verließen und in eine der westlichen Besatzungszonen zogen. Seitdem gibt es keine Hinweise mehr
auf jüdisches Leben in Neubrandenburg.

Gedenken in Neubrandenburg von 1945 bis 1989 – vom
schwierigen Umgang mit der eigenen Stadtgeschichte
Wie die DDR insgesamt, so hatte auch
die Stadt Neubrandenburg eine sehr
eigene Sicht auf das Gedenken an ihre
jüdischen Bürger_innen. Im Jahr 1949
beschloss der Rat der Stadt Neubrandenburg die Grabpflege der jüdischen
Gräber für die Dauer der Liegezeit zu
übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt
befand sich der jüdische Friedhof,
nachdem er 1941 von den Nationalsozialisten umgebettet wurde, auf dem
nordwestlichen Gelände des Alten
Friedhofs zwischen der Woldegker und
der Katharinenstraße. 1964 wurde mit
den Vorbereitungen für den Bau von
drei Hochhäusern begonnen. Diese
sollten auf einem Teil des Geländes des
evangelischen Friedhofes (in der heutigen Woldegker Straße) gebaut werden.
Dabei wurde vom Rat der Stadt auch
der Beschluss gefasst, dass der jüdische Friedhof gemeinsam mit einem
Teil des evangelischen Friedhofes umgebettet werden soll. Die jüdische Landesgemeinde Mecklenburg in Schwerin
verwies die Stadt Neubrandenburg darauf, dass laut Kultusbestimmung kein
jüdischer Friedhof eingeebnet werden darf und es bereits schon einmal

eine Umbettung gegeben hatte. Im
Zeitraum vom 14. Oktober bis zum 1.
Dezember 1964 wurden dennoch die
26 jüdischen Gräber umgebettet. Sie
wurden jetzt auf dem Alten Friedhof an
der Katharinenstraße als Gedenkstätte
angelegt.
Die Gedenkstätte wurde in den Folgejahren immer wieder verwüstet,
sodass auf Beschluss der Stadt Neubrandenburg der Steinmetz Richard
Dassow am 5. März 1974 die verbliebenen jüdischen Grabsteine zur Aufbewahrung an sich nahm. Danach wuchs
die Umbettungsfläche zu. In den Jahren 1987 bis 1989 wurden auf dem
Bereich des Alten Friedhofes und der
Katharinenstraße 5- und 6-geschossige Wohnhäuser errichtet. Bei diesen Baumaßnahmen kam es zu einer
weiteren Entwürdigung der jüdischen
Toten, einem pietätlosen Umgang mit
den Gebeinen und dem Stören der Totenruhe. Es ist bis heute nicht klar wo
die Gebeine der jüdischen Toten verblieben sind. Demzufolge existieren
vom ursprünglichen jüdischen Friedhof nur noch dessen Grabsteine.

Inhaltliche Anmerkung: Der bedeutendste Unterschied zu christlichen oder weltlichen Friedhöfen
ist, dass jüdische Begräbnisplätze
auf ewig den jeweils Beigesetzten
gehören. Aufgrund des Glaubens
an die leibliche Auferstehung am
Tage des jüngsten Gerichts gibt
es keine festgelegte Liegedauer.
Die Totenruhe wird als absolut
heilig angesehen, und somit ist es
strengstens verboten Gräber aufzuheben.

Rekonstruktion des ehemaligen Standortes des jüdischen und des evangelischen Friedhofes um 1964-65 in heutiger Bebauung und Verkehrsführung
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Der jüdische Friedhof nach seiner zweiten Umbettung 1966

Freie Erde: Neubrandenburger Zeitung zur Zeit der DDR.
Zeitung der SED-Bezirksleitung
Neubrandenburg.
Aus der Freien Erde ist nach
1989 der Nordkurier hervor
gegangen.

Im November 1978 erschien im „Wohin
heute“ der Artikel „Als die Synagoge
brannte“ von Karl-Heinz Biermann. Ansonsten tat sich nichts in der Stadt, was
mit dem Gedenken an ihre ehemaligen
jüdischen Bürger_innen zu tun hatte.
Erst im Jahre 1985 sprach sich die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde,
im Zusammenhang mit der so genannten christlichen-jüdischen Zusammenarbeit, für eine Ehrung der ehemaligen
jüdischen Bürger_innen aus. 1986
begannen die Vorbereitungen für die
Gedenkveranstaltung anlässlich des 9.
Novembers 1988, dem 50. Jahrestag
der Pogromnacht. Ein Entwurf für eine
Gedenkplastik entstand im Jahre 1987.
Diese Plastik wurde am 23. November
1988 am ehemaligen Synagogenstandort an der Poststraße enthüllt. Bild
Gedenktafeleinweihung: Einweihung
der Gedenkplastik am 23.11.1988 am
Standort der ehemaligen Synagoge Aus
diesem aktuellen Anlass erschienen
zwei Zeitungsserien. Einmal war es die
Zeitungsserie „Aus der Geschichte der
Juden in Mecklenburg–Strelitz“, die im

Zeitraum vom 19. Juli 1988 bis zum
2.Oktober 1988 in 12 Teilen erschien,
die alle von Harald Witzke verfasst
wurden und in der Freien Erde veröffentlicht wurden. Bei der zweiten Zeitungsserie handelte es sich um zwei
Artikel, einen vom 4. November 1988
und einen vom 10. November 1988,
unter dem Titel „Leben unterm Davidstern“. Verfasst wurden die Artikel von
Peter Maubach und Dieter Krüger vom
damaligen Historischen Bezirksmuseum. Veröffentlicht wurden sie in der
Beilage der Freien Erde.
Dies sind die einzigen Angaben, die
sich zum Gedenken an die jüdischen
Bürger_innen Neubrandenburgs im
Zeitraum von 1945 bis 1989 finden
lassen.

Einweihung der Gedenkplastik am 23.11.1988 am
Standort der ehemaligen Synagoge

Antisemitismus in Neubrandenburg nach 1945
Es gibt keine Dokumente, die über Antisemitismus in Neubrandenburg berichten. Jedoch gibt es Hinweise auf Taten,
die einen antisemitischen Hintergrund
haben könnten.
Nachdem der jüdische Friedhof auf
das Gelände des Alten Friedhofes an
der Katharinenstraße zum zweiten Mal
umgebettet wurde, kam es in den folgenden Jahren dort immer wieder zu
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Verwüstungen. Jedoch wurden nicht
immer allein die jüdischen Gräber beschädigt. Nachdem dort die Bauarbeiten für die Wohnhäuser auf diesem
Gebiet begannen, kam es auf diesem
Gebiet, wie bereits erwähnt, zu dem
skandalösen Umgang mit den dort geborgenen Gebeinen.
Über Schmierereien in Neubrandenburg zu DDR-Zeiten ist nichts bekannt,
jedoch waren solche Dinge in der DDR

leider nicht ausgeschlossen. Nachgewiesen ist, dass es nach der Wende
immer wieder neonazistische Aktivitäten (von Aufklebern, Sprühereien, Demonstrationen bis hin zu Übergriffen)
gab. Diese Aktivitäten waren nicht unmittelbar antisemitisch, doch ist davon
auszugehen, dass Rechtsextremismus
immer im direkten Zusammenhang mit
antisemitischem Gedankengut steht.

Gedenken in Neubrandenburg nach 1989 – Beginn einer ausführlichen Aufarbeitung der jüdischen Stadtgeschichte
Nach 1989 begann auch in Neubrandenburg eine ausführlichere Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in der
eigenen Stadt. Jährlich gibt es anlässlich der Ereignisse der Pogromnacht
von 1938 am 9. November eine Gedenkveranstaltung in Neubrandenburg.
Im Jahre 1998 stiftete die SPD eine Gedenktafel für Isidor Heine. Sie befindet
sich an der Stelle seines letzten Wohnsitzes am Friedrich-Engels-Ring. Seit
2001 werden die jüdischen Grabsteine
durch die Stadt aufbewahrt. Bis dahin
waren sie noch immer bei der Familie
Dassow eingelagert. Am 9. November
2008 weiht die Stadt Neubrandenburg
am ehemaligen Standort der Synagoge
einen Gedenkplatz ein. In die Gestaltung werden neben einer Informationstafel auch die noch vorhandenen 19
jüdischen Grabsteine einbezogen. Weiterhin werden im Rahmen eines Lehrpfads Informationsstelen aufgestellt:
Eine am ehemaligen Standort des jüdischen Friedhofs (Woldegker Straße)
und eine am ehemaligen Wohnsitz von

Isidor Heine (Friedrich-Engels-Ring).
Für das Jahr 2009 plant die Kommunalpolitikerin der LINKEN, Irina Parlow,
Stolpersteine für die fünf deportierten jüdische Bürger_innen der Stadt
Neubrandenburg an ihren damaligen
Wohnsitzen im Straßenpflaster installieren zu lassen. Damit beteiligt sie
sich an der bundesweiten Stolpersteine-Aktion des Kölner Künstlers Gunter
Demnig. Durch diese soll einerseits an
jüdisches Leben in der eigenen Stadt,
aber auch an die Opfer des Hitlerregimes erinnert werden.

Fazit
Das Gedenken an die Verbrechen der
Geschichte, besonders der NS-Diktatur, ist eine der wichtigsten Aufgaben
der Gegenwart und Zukunft. Gerade
die Aufarbeitung der Verbrechen des
NS-Regimes an der jüdischen Bevölkerung und allen anderen Opfern des
Faschismus bedarf großer Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich kennen wir

auch heute noch nicht alle Gräueltaten
des Hitlerfaschismus. Besonders wichtig ist es, jetzt auf die Vergangenheit
aufmerksam zu machen, wo NPD und
DVU sich in Stadtvertretungen, Landtagen und in den Köpfen der Menschen
breit zu machen. Auch das Aufstreben
so genannter Kameradschaften und der
mit ihnen verbundenen „Autonomen
Nationalisten“ macht deutlich, dass
etwas geschehen muss, damit uns die
Geschichte nicht erneut einholt. Um
diesem Rechtsextremismus etwas entgegenzustellen, muss man sich und
sein Umfeld mit der Vergangenheit konfrontieren um aus dieser zu lernen und
neue Strategien im Umgang mit einer
wiederkehrenden Problematik zu entwickeln.
Aus der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft lernen.
Kein Vergeben! Kein Vergessen!

Am 09.11.08 soll der neue Gedenkplatz am Standort der ehemaligen Synagoge eingeweiht werden. Das Layout zeigt wie er gestaltet werden soll.
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Ergänzende Dokumente zum Artikel:

Vom Sternberger Hostienschändungsprozess bis zur
staatsbürgerlichen Gleichstellung nach dem ersten Weltkrieg

Programm zur Einweihungsfeier der neuen Synagoge
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Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinde Neubrandenburg. In dieser ist nur die Zahl der direkt in Neubrandenburg wohnenden Gemeindemitglieder wiedergegeben.

Auszug aus dem „Mecklenburg-Strelitzschen Staatshandbuch“ 1920 (W.-H.-Stiftung) bzw. dem „Einwohnerbuch für Neubrandenburg 1930/31“ (Wohltätigkeitsverein).
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