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VOLKSDORF VOLKSDORF

Die „Weiße Rose“ in Volksdorf

Gedenken nicht 
en vogue?
Der „Aktionskreis Weiße Rose/Das Gedenken 
erneuern“ hatte Ende des vergangenen Monats in der 
Fußgängerzone „Weiße Rose“ zu einer Gedenkfeier 
für die Widerstandskämpfer der gleichnamigen 
Organisation geladen – und kaum jemand kam.

Es sollte daran erinnert werden, 
dass an diesem Tag (22.2.) im 
Jahre 1943 der Kern der „Weißen 
Rose“ – Hans und Sophie Scholl 
sowie Christoph Probst – vom 
Volksgerichtshof zum Tode ver-
urteilt und hingerichtet wurden. 
Siegfried Stockhecke, der Spre-
cher der Initiative, hielt eine kur-
ze Ansprache und legte am alten 
Standort des derzeit zwischenge-
lagerten Denkmals für die „Weiße 
Rose“ (das Alstertal-Magazin be-
richtete) einen Strauß weiße Ro-
sen nieder. Anschließend las die 
Volksdorferin Dr. Eva Lindemann 
bewegende Ausschnitte aus „Da-
mit wir uns nicht verlieren“, dem 
Briefwechsel 
zwischen Sophie 
Scholl und Fritz 
Hartnagel von 
1937 bis 1943, 
vor. Trotz eines 
ö f f e n t l i c h e n 
Aufrufs des „Aktionskreis Weiße 
Rose“ nahmen leider nur knapp 
20 Personen an der Gedenkfeier 
teil. Darüber zeigte sich der bei 
der Gedenkzeremonie anwesende 
Politiker Niels Hanßen (GAL-
Walddörfer) allerdings gar nicht so 
überrascht: „Der Kreis der Men-
schen, die sich intensiv mit den 
Gräueltaten der Nazis und deren 
Auswirkungen befassen, ist klein. 
Dem Großteil der Bevölkerung ist 
die Auseinandersetzung mit dem 
Thema hingegen unangenehm 
und viele wollen gar nicht daran 
herangeführt werden. Folglich 
nehmen sie auch an Veranstaltun-
gen dieser Art gar nicht teil. Dabei 
kann so ein System jeder Zeit in 
neuem Gewand wiederkommen. 
Deswegen ist die Erinnerung an 
Personen und Gruppen, die wie 
die ,Weiße Rose’ ihr Leben für 
die Freiheit gaben, so eminent 
wichtig.“

Dass das mit dem Gedenken gar 
nicht so einfach ist, musste leider 
auch das Alstertal-Magazin fest-
stellen. Bei der Befragung einiger 
älterer Volksdorfer vor Ort kam 
heraus, dass diese zwar wussten, 
sich in der Fußgängerzone „Wei-
ße Rose“ zu befi nden, von einem 
Denkmal, das hier jahrelang stand, 
aber keine Ahnung hatten. Viel-
leicht nur einige Ausnahmen, aber 
ein erschreckendes Ergebnis!  Be-
sonders enttäuscht war Siegfried 
Stockhecke darüber, dass trotz 
der Einladung keine Schulklas-
se an der Gedenkfeier teilnahm. 
Schade, dass somit eine Gelegen-
heit verpasst wurde, die Alster-

taler Jugend an 
dem Gedenken 
teilnehmen zu 
lassen. Um so 
wichtiger ist es, 
dass das Denk-
mal  end l i ch 

wieder aufgestellt wird. „Wann 
es dazu kommt, ist immer noch 
offen“, erklärt Hanßen. Klarheit 
bringt vielleicht eine entsprechen-
de kleine schriftliche Anfrage des 
SPD-Bürgerschaftsabgeordne-
ten Dr. Andreas Dressel an den 
Senat. Dressel: „Es ist mehr als 
bedauerlich, dass das Bezirksamt 
die für den 22. Februar zugesagte 
Wiederaufstellung des Mahnmals 
abgesagt hat. Diese erneute Verzö-
gerung reiht sich ein in eine ganze 
Kette von Fehlern des Bezirksam-
tes im Umgang mit dem Mahnmal 
– z.B. die viel zu späte Einschal-
tung des Denkmalschutzamtes. 
Ich hoffe sehr, dass das CDU-
geführte Bezirksamt endlich al-
les dafür tut, diesem wichtigen 
und wertvollen Mahnmal seine 
Würde zurückzugeben.“ Man darf 
auf das Ergebnis gespannt sein. 
           Inga Fetting/Kai Wehl

Zeigte sich über die 
geringe Resonanz des 

„Gedenkens“ enttäuscht: 
Siegfried Stockhecke, 

Initiator des „Aktions-
kreis Weiße Rose“.

„Die wenigsten 
Menschen befassen sich 

ernsthaft mit den 
Gräueltaten der Nazis.“


