
El male rachamim

Gott voller Erbarmen, der in den Höhen thront, lass 
auf den Flügeln Deiner göttlichen Gegenwart wahre 
Ruhe finden, inmitten der Heiligen und der Reinen, 
die im himmlischen Glanze leuchten, die Seelen der 
heiligen Opfer, die getötet, ermordet, geschlach-
tet, verbrannt, ertränkt und erdrosselt wurden, um 
Gottes Namen zu heiligen. Wir beten für das Ge-
denken an ihre Seelen. Im Garten Eden mögen 
sie ihre Ruhe finden. Der barmherzige Vater berge 
sie für immer im Schutze Seiner Flügel und ihre 
Seelen füge Er in den Bund des ewigen Lebens. 
Der Ewige ist ihr Anteil und sie ruhen in Frieden 
auf ihrem Lager. So sagen wir: Amen.

Als Bürgermeister der Gemeinde Reken bitte ich 
um Vergebung. 

Johanna Humberg, David Lebenstein, Berta Lebenstein, Salomon Lebenstein, 
Minna Marta Lebenstein, Rosa Silberschmidt, Hermann Levinstein, Bertha Levinstein, Albert 
Lebenstein, Friedrich Lebenstein: wir werden ihre Namen nicht vergessen. 

VERLEGUNG VON STOLPERSTEINEN  
IN DER GEMEINDE REKEN  
AM 26. JANUAR 2022
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ERINNERUNGSGEBET FÜR MÄRTYRER  / 
ĘČý ČĘĚý Ā ęĕĚēĤü ú ÿ Ęÿģøăęĕ Ĉĥ āđďü  

El male rachamim, 
schochen bameromim, 
hamze menucha nechona 
al kanfe haschechina, 
bemaalot kedoschim uthorim 
kesohar harakia mashirim 
et nischmot hakedoschim wehatehorim, 
schehumetu, weschenehergu, 
weschenisch-chatu, weschenissrefu, 
weschenitbe-u, weschenechneku 
al kidusch haschem 
(al jede hanazijim hazorerim 
weoserehem mischear umot, 
jimach schemam wesichram). 
Baawur scheanu mitpalelin 
bead haskarat nischmotehem, 
began eden tehe menuchatam, 
lachen baal harachamim 
jasstirem besseter kenafaw leolamim, 
wejizror bizror hachajim 
et nischmotehem, 
adonaj hu nachalatam, 
wejanuchu weschalom al mischkewotehem.
Wenomar: Amen.  
(GEMEINDE: Amen) 

ęĕĚēĤ ČĘĚ ĘČü ú ÿ ý Ā ý,  
ęĕĚ āđĤĚč ěė āđ Ĉĥü ø ÿ ýă ă, 

ĐĜ āđėĜ ĐēđĜĚ ČĢĚĐĀ ø Ā ă ø ý ø ÿ  
ĐĜĕė ĈĥĐ ĕĠĜė ĘĞĀ ü ø ÿ ý ø ÿ ÿă ă,  

ęĕĤ āđĐĔđ ęĕ Ĉĥ āđďģ Ħ āđĘĞĚčü ø ă ü ø ú ÿ øă  
ęĕĤĕĐĒĚ ĞĕģĤĐ ĤĐāĒėü ü ø ÿ Ū Ā Ā ÿ Ą øă  

Ĝ ĦČü þĚ Ĉĥøāđ ĦĐÿģøă ęĕ Ĉĥ āđďüĐđÿ øĔø ăęĕĤ āđĐü, 
đĦĚđĐ Ĉĥă ø ă þ ,đøđĎĤĐĜ Ĉĥă ø þ þ þă, 

đøđĔē ĈĥĜ Ĉĥă ú ø ü þă ,đøđĠĤ ĉĥĜ Ĉĥă ø ø ü þă, 
đĞčĔĜ Ĉĥđă ø ø ü þ øă ,Ĝ Ĉĥđþ þ øăđģĜēă ø ø  

ę ĈĥĐ Ĉĥđďģ ĘĞý ÿ ă ă ü ÿ  
)ęĤĤ āđĢĐ ęĕĕĢČĜĐ ĕďĕ ĘĞü ø ÿ ü ü ÿ ÿ ý ø ÿă ă ă  

Ħ āđĚČ ĤČ ĈĥĚ ęĐĕĤĒ āđĞđă Ă Ā ø ü þ ý øă,  
ęĤėĒđ ęĚ Ĉĥ ēĚĕĀ ø ü ø Ā ø ÿ ü(.  

Ğčú ÿăĘĘĠĦĚ đĜČ Ĉĥ Ĥđčü ø ÿ ø ü ă ů þ ăăĕě  
Ě ĈĥĜ ĦĤėĒĐ ďĞčø ü ÿ Ā øă ÿ ÿ øă ăāđĦýęĐĕþ,  

ĦēđĜĚ ČĐĦ ěďĞ ěĎčĀ Ā ă ø ý ø ă þ Ŭ ÿ øăę,  
ęĕĚēĤĐ ĘĞč ěėĘü ú ÿ Ā ÿ Ů ý Āă  

ĤĕĦĝĕý üă ø ÿęęĕĚĘ āđĞĘ đĕĠĜė ĤĦĝč ü Ā ø Ā Ā ø þ Ŭ øă ă,  
ęĕĕēĐ Ĥ āđĤĢč Ĥ āđĤĢĕđü ÿ ÿ ø ü ø ü øă ă 

Ě ĈĥĜ ĦČø ü þāđĦýęĐĕþ,  
ĦĘēĜ ČđĐ ĕĕĀ Ā ú ÿ ă Ā øę,  

ēđĜĕđă Ą Ā øđăĈĥč Ā øė ĈĥĚ ĘĞ ę āđĘø ø ü ÿăāđčęĐĕĦþ ý.  
ĤĚČāĜđÿ ø :ěĚČý Ā.  

)GEMEINDE – ěĚČý Ā( 
Gott voller Erbarmen, der in den Höhen thront, lass auf den Flügeln Deiner 

göttlichen Gegenwart wahre Ruhe finden, inmitten der Heiligen und der Reinen, die im 
himmlischen Glanze leuchten, die Seelen der heiligen Opfer, die getötet, ermordet, 
geschlachtet, verbrannt, ertränkt und erdrosselt wurden, um Gottes Namen zu heiligen, 
(durch die Hände der Nazis und ihrer Helfer aus anderen Nationen, möge ihre 
Erinnerung und ihr Name ausgelöscht werden). Wir beten für das Gedenken an ihre 
Seelen. Im Garten Eden mögen sie ihre Ruhe finden. Der barmherzige Vater berge sie 
für immer im Schutze Seiner Flügel und ihre Seelen füge Er in den Bund des [ewigen] 
Lebens. Der Ewige ist ihr Anteil und sie ruhen in Frieden auf ihrem Lager. So sagen wir: 
Amen. 



Manuel Deitert, Bürgermeister Gemeinde Reken bei der Ansprache
links: Carsten Hösl, 1. Vorsitzender Heimatverein Reken e.V. 

Ansprache des Bürgermeisters Manuel Deitert

Sehr geehrte Gäste und Besucher der heutigen Gedenkveranstaltung, 

ich danke Ihnen herzlich, dass Sie heute mit uns unserer ehemaligen Mitbürger gedenken, 
denen hier vor langer Zeit so großes Unrecht zugefügt worden ist. In der heutigen Gedenk-
veranstaltung möchten wir Stolpersteine verlegen. 

Die Stolpersteine stehen als dezentrales Mahnmal für alle Menschen, die von den Natio-
nalsozialisten verfolgt wurden, ermordet wurden. Sie tragen dazu bei, den Individuen und 
der Unrechtskultur des totalitären Nazi-Regimes Sichtbarkeit zu geben – damit wir uns 
erinnern.

Die Stolperstein-Initiative ist lt. ihrem Initiator Gunter Demnig „ein Projekt, das die Erinne-
rung an die Vertreibung und Vernichtung der Juden, der Zigeuner / Sinti und Roma, der 
politisch Verfolgten, der Homosexuellen, der Zeugen Jehovas und der Euthanasieopfer 
im Nationalsozialismus lebendig erhält“. Der Künstler Gunter Demnig erinnert an die Op-
fer der NS-Zeit, indem er vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort Gedenktafeln aus 
Messing ins Trottoir einlässt. Inzwischen liegen STOLPERSTEINE in 1.265 Kommunen 
Deutschlands und in einundzwanzig Ländern Europas.



„Ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist“, so steht es im Talmud. 
Mit den Steinen vor den Häusern wird die Erinnerung an die Menschen lebendig, die einst 
hier wohnten. Auf den Steinen steht geschrieben: HIER WOHNTE... Ein Stein. Ein Name. 
Ein Mensch.

Die Stolpersteine-Initiative begann bereits 1993 mit einem ersten Entwurf zum Stolper-
steine-Projekt. 1996 wurden die ersten Stolpersteine in Berlin Kreuzberg verlegt. Was der 
Künstler Gunter Demnig vor fast 30 Jahren ins Leben gerufen hat ist jetzt die größte de-
zentrale Gedenkstätte für NS-Verfolgte. Die meisten von uns sind sicherlich schon häufig 
über die Gedenksteine „gestolpert“, haben innegehalten, über die Schicksale der auf den 
Steinen beschriebenen Menschen nachgedacht.

Auch wenn die kleinen Messingsteine nicht wiedergeben können, was diese Menschen 
erleben mussten, sind sie doch ein Symbol, das uns in unserem Alltag begegnet und uns 
erinnern lässt. Wenn wir uns hinunterbeugen, um die Inschrift auf den Tafeln zu lesen, ist 
es, als ob wir uns vor den Menschen verbeugen und Ihnen den Respekt erweisen, der 
Ihnen in Ihrem Leben genommen wurde.
Die Stolpersteine sind Erinnerung, Gedenken und Mahnung zugleich. Erinnert wird an 
jeden einzelnen Menschen, sein Schicksal bleibt jedoch nicht im Privaten, es wird Teil 
unseres Alltags, Teil der kollektiven Erinnerung, Teil der Erinnerungskultur, Teil der Mah-
nung wachsam zu bleiben gegen Entwicklungen, zum Beispiel die Zunahme von Antise-
mitismus und Rassismus.

Aus den unvorstellbaren und unaussprechlichen Verbrechen des nationalsozialistischen 
Deutschlands hat die Bundesrepublik Deutschland ihre Schlüsse gezogen, zuvorderst mit 
der Verankerung von Art. 1, Satz 1 in unserem Grundgesetz – „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
Heute setzen wir uns in Reken aktiv für Vielfalt ein. Unterschiedliche Weltanschauungen, 
Religionszugehörigkeiten und politische Orientierungen gehören schon seit Langem zu 
unserer Gemeinde. Die Stolpersteine sollen uns daran erinnern, wie kostbar unsere Frei-
heit ist, wie kostbar es ist, dass wir als Unterschiedliche zusammenkommen. Und dass 
wir uns unserer ehemaligen Mitbürgerinnen und Mitbürger gedenken, denen vor langer 
Zeit großes Unrecht aus unserer Mitte zugefügt wurde. 

Ich möchte mich heute beim Heimatverein bedanken, der die Initiative für die Stolper-
stein-Verlegung übernommen hat. Danke für die Vorbereitung! Bedanken möchte ich 
mich besonders auch bei der Sekundarschule Hohe Mark und besonders Euch, liebe 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 c. Ihr habt Euch jetzt schon mehrfach mit der 
Aufarbeitung unserer Geschichte in Reken beschäftigt. Sowohl im Unterricht, als auch 
privat danach. Ihr habt Euch intensiv mit unserer Vergangenheit auseinandergesetzt und 
auch etwas vorbereitet, das wir nach der Musik hören werden. 



Carsten Hösl, 1. Vorsitzender Heimatverein Reken e. V.  und  
Manuel Deitert, Bürgermeister Gemeinde Reken

Dorfstraße 21
STOLPERSTEIN in Erinnerung an Johanna Humberg



Musikalische Begleitung: evangelischer Posauenchor Klein Reken

Dorfstraße 21
STOLPERSTEIN in Erinnerung an Johanna Humberg

Schüler der Klasse 10 c der Sekundarschule 
Hohe Mark erinnern an Johanna Humberg

Liebes Hannchen,
wir möchten uns ein letztes Mal bei Dir 
bedanken! Du hast die Familie Rentmeis-
ter unterstützt, hast auf die Kinder aufge-
passt. Die haben Dich sehr vermisst!
Was man Dir angetan hat, macht uns 
heute noch ratlos und betroffen…
Gern wünschten wir Dir alles Glück der 
Welt, doch das hat man dir damals ge-
nommen. 

[Vorgetragen von Simon Schlattmann und 
Mika Sondermann]



Künstler Gunter Demnig

Dorfstraße 21
STOLPERSTEIN in Erinnerung an Johanna Humberg



Dorfstraße 21
STOLPERSTEIN in Erinnerung an Johanna Humberg



Schülerinnen der Klasse 10 c der Sekundarschule Hohe 
Mark erinnern an Marta Lebenstein

Surkstamm / Ecke Dorfheide
STOLPERSTEIN in Erinnerung an David Lebenstein, Berta Lebenstein,  
Salomon Lebenstein, Minna Marta Lebenstein

Marta Lebenstein:
Du bist eine starke Frau und hast die 
schwere Zeit trotz allem gut gemeistert.
Du hast eine starke Persönlichkeit.
Ich finde es schade, dass Du es nicht er-
leben konntest zu heiraten.
Du hast mit vielen Menschen ein Schick-
sal in einer für uns unvorstellbaren Zeit 
durchleiden müssen… das sollte niemand 
mehr durchmachen müssen!
Sei Dir unserer Anteilnahme und unseres 
Beileids sicher… wir werden dich nicht 
vergessen.

[Vorgetragen von Mia Hake, Celina Klin-
kenbuß, Aaliyah Grandison]



Bürgermeister Manuel Deitert und Erster Beigeordneter Manuel Benning (hinten links) hören der 
Musik von Carla Reufer, Querflöte zu. „Die Gedanken sind frei“. 

Surkstamm / Ecke Dorfheide
STOLPERSTEIN in Erinnerung an David Lebenstein, Berta Lebenstein,  
Salomon Lebenstein, Minna Marta Lebenstein



Musikalische Begleitung während der Verlegung mit Gesang 
und Klavier

Harrierstraße 2
STOLPERSTEIN in Erinnerung an Rosa Silberschmidt



Bürgermeister Manuel Deitert und Schüler der Klasse 10 c der 
Sekundarschule Hohe Mark in Erinnerung an Rosa Silberschmidt

Harrierstraße 2
STOLPERSTEIN in Erinnerung an Rosa Silberschmidt

Fragen an Rosa Silberschmidt
Wie hat es sich angefühlt… vom Alltag aus-
geschlossen zu werden?
Wie hat es sich angefühlt… von Rekener 
Frauen  geschnitten zu werden?
Wie hat es sich Angefühlt… sogar von 
Freunden ignoriert zu werden?
Wie hat es sich angefühlt… in ständiger 
Angst um deine Familie zu leben
Wie hat es sich angefühlt… den Mann, den 
Du unendlich geliebt hast, ziehen lassen zu 
müssen? 
Dies alles sind Fragen, wie wir Rosa Silber-
schmidt gerne gestellt hätten, aber nie mehr 
stellen können. Einer Frau, deren grau-
sames Schicksal sich hunderttausendfach 
wiederholt hat.

[Vorgetragen von Luis Heitmann und Jonas 
Steinberg]



 Künstler Gunter Demnig 

Dorfstraße 21
STOLPERSTEIN in Erinnerung an Johanna Humberg

Bürgermeister Manuel Deitert spricht ein Gebet



Schüler der Klasse 10 c der Sekundarschule Hohe Mark 
erinnern an Hermann Levinsein

Sehr geehrter Hermann Levinstein,
für uns heute ist deine Entscheidung, Reken damals nicht verlassen zu wollen, 
vielleicht nicht nachvollziehbar…. Aber es war deine Heimat und Du hättest so viel 
zurückgelassen: Familie, Freunde, Heimat… ein ganzes Leben! Auch ich hätte in 
deiner Lage wohl dasselbe getan. Ich könnte meine Heimat auch nicht einfach ver-
lassen und alles zurücklassen.
[Vorgetragen von Rene Bodden und LeonHeilken]

Dorfstraße 21
STOLPERSTEIN in Erinnerung an Johanna Humberg



Zeitungsbericht Borkener Zeitung  
vom 27. Januar 2022

Künstler Gunter Demnig  
in Reken



Ansprache des Bürgermeisters Manuel Deitert

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben heute bereits eine sehr bewegende Gedenkveranstaltung hinter uns. An vier Orten hier in 
Reken haben wir Stolpersteine für unsere jüdischen Mitbürger verlegt. 

Besonders gefreut hat mich, dass die Veranstaltung von Schülern der Sekundarschule Hohe Mark 
begleitet wurde. Ich habe gerade die Jugendlichen der Klasse 10 c eingeladen, der Einweihung 
der Steele anlässlich des Beitritts der Gemeinde Reken zum Riga-Komitee beizuwohnen. Beson-
ders unsere Schülerinnen und Schüler, unsere Jugendlichen möchten wir an unsere Geschichte 
erinnern. Wir möchten sie einladen, ihren Geist selbst zu gebrauchen und nicht auf populistische 
Hetze einzugehen. In besonderer Weise steht dafür auch das Lied „Die Gedanken sind frei“, das 
der Schöpfer unserer Nationalhymne Hoffmann von Fallersleben 1842, also vor 180 Jahren, ver-
öffentlicht hat.

Ich bin so froh, dass wir Elena Küper und Michael Bovenkerk gewinnen konnten, die heutige Veran-
staltung musikalisch zu unterstützen. „Die Gedanken sind frei“ erinnert in besonderer Weise an So-

BEITRITT ZUM RIGA-KOMITEE 
AM 26. JANUAR 2022

Regierungspräsidentin Dorothee Feller, Bezirksvorsitzende des Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. und Bürgermeister Manuel Deitert



phie Scholl, deren Vater Robert Scholl, wurde Anfang August 1942 wegen hitlerkritischer 
Äußerungen inhaftiert. Sophie Scholl stellte sich abends an die Gefängnismauer und spiel-
te ihrem dort einsitzenden Vater auf der Blockflöte die Melodie vor. Die Musik erreicht uns 
einfach noch auf andere Weise als es Bücher oder Vorträge können. Ich zumindest werde 
den heutigen Tag und die heutigen Melodien und besonders das Lied „Die Gedanken sind 
frei“ nicht mehr vergessen.

Heute haben wir uns hier in einer kleinen Runde versammelt, um endlich den Beitritt der 
Gemeinde Reken zum RIGA-Komitee zu besiegeln. Wir möchte nicht länger warten. Nicht 
noch einmal schieben – obwohl die Rahmenbedingungen anders geplant waren.
Aber vielleicht ist es heute wichtiger den je an die grausamen, menschenverachtenden 
und menschenunwürdigen Taten zu erinnern, die hier – ja, auch hier – gegen jüdische Mit-
bürgerinnen und Mitbürger, gegen politische Gefangene, Homosexuelle, Sinti und Roma, 
Christen, Zeugen Jehovas begangen wurden – all derer, die wegen ihrer religiösen und 
politischen Überzeugungen von der nationalsozialistischen Ideologie zu Feinden erklärt, 
verfolgt und vernichtet wurden.
 
Wir erinnern auch an die Geschwister Scholl und alle anderen, die mutig Widerstand leis-
teten oder anderen Schutz und Hilfe gewährten und dafür selbst allzu oft mit dem Leben 
bezahlen mussten. Oft vergessen werden auch die Kranken, Hilflosen und aus Sicht der 
NS-Machthaber „Lebensunwerten“, die im sogenannten „Euthanasie“-Programm ermor-
det wurden.

Teilnehmer der Veranstaltung



Die Welt ist aus den Fugen, die Stimmung brodelt in Deutschland und der Welt. Mal wieder. 
Heute möchten wir als Gemeinde Reken offiziell dem RIGA-Komitee beitreten. Dieser in 
Europa einzigartige Städtebund erinnert an die jüdischen Bürgerinnen und Bürger, die in 
den Jahren 1941/42 aus ihren Städten nach Riga deportiert und in ihrer überwiegenden 
Zahl im Wald von Bikernieki ermordet wurden.

Hermann Levinstein aus Reken war vermutlich einer von ihnen. Hier gegenüber hat er 
gewohnt! Und von heute an erinnert ein Stolperstein an ihn. Hermann Levinstein verließ 
am 27. Januar 1942, also vor genau 80 Jahren, in einem Zugtransport mit 1.000 weiteren 
jüdischen Frauen, Männern und Kindern den Dortmunder Hauptbahnhof. Sie kamen alle 
hier aus der Region. Und sie wurden fast alle ermordert. 
Was hat Hermann Levinstein heute vor 80 Jahren, am Abend zuvor, gedacht und gefühlt. 
Hermann Levinstein, der das Geschäft hier gegenüber zum überregional bekannten Kauf-
haus gemacht hat und ein sehr, sehr angesehener Bürger von Reken und Aufsichtsrats-
mitglied beider Banken war. Dessen Frau Berta bereits am 26.04.1937 Selbstmord beging 
angesichts des wachsenden Terrors in Deutschland! Der daraufhin sein Geschäft verkaufte 
und nach Dorsten zog. Und der dann, zwei Wochen vor seinem 57. Geburtstag in einen 
Zug gezwungen wurde, der in Gelsenkirchen startete und dann mit Stationen in Dortmund 
und Hannover nach Riga fuhr. Er kam nicht zurück.

Was er gedacht haben mag ist mir nicht bekannt. Einige wenige überlebten diesen Horror 
jedoch und konnten uns berichten. Der vor einem Monat am 23.12. mit 96 Jahren verstor-
bene vestische Ehrenbürger Rolf Abrahamsohn aus Marl saß mit in diesem fürchterlichen 
Todeszug nach Riga. Er erinnerte sich: „Am Morgen des 24. Januar um sieben Uhr wurden 
wir in Recklinghausen lebenden Juden aus den Häusern geholt. Wir standen bis nachmit-
tags um vier auf der Straße, bevor man uns mit Lastwagen nach Gelsenkirchen zur Aus-
stellungshalle am Wildenbruchplatz brachte. Am 27. Januar verließ der Deportationszug 
mit einigen hundert Juden aus Gelsenkirchen, Recklinghausen und weiteren umliegenden 
Orten die Stadt. Man hatte uns gesagt, dass wir in ein Arbeitslager kämen, damals habe 
ich das noch geglaubt. Im Zug war es tagsüber sehr heiß und nachts eiskalt - das war 
unser Glück. So konnten wir wenigstens das gefrorene Wasser von den Fenstern able-
cken, damit wir nicht ganz verdursten. Als wir am 1. Februar in Riga am Bahnhof Skirotava 
ankamen, wurden wir mit Gebrüll und Schlägen von der SS empfangen. Wir sollten einige 
Kilometer bis ins Ghetto Riga laufen, den Schwachen bot die SS scheinheilig eine Fahrt 
auf LKW dorthin an. Was die Menschen, die auf die LKW stiegen, nicht wussten: das war 
praktisch schon eine erste Selektion. Sie brauchten uns ja als Arbeiter. Wer nicht laufen 
konnte, konnte nach der Logik der SS auch nicht arbeiten und so fuhren die LKW mit ihrer 
Menschenfracht direkt zu den Erschießungsstätten im Wald von Bikernieki.“
 
Auch Herman Neudorf, geboren in Horst-Emscher, saß mit in diesem Zug und hat über-
lebt. Er konnte berichten: „Am 20. Dezember 1941 erhielten wir von der Gestapo, Staats-
polizeistelle Gelsenkirchen, die erste Aufforderung: ‚Sie haben sich auf einen Transport 
zum Arbeitseinsatz nach dem Osten vorzubereiten. An Gepäck darf 10 RM mitgenommen 
werden. Die Fahrtkosten sind selbst zu entrichten - natürlich einfach, eine Rückfahrt war 
nicht vorgesehen. Vorbereitungen wurden getroffen. Medikamente, Frostschutzmittel, Win-



terkleidung, warme Decken und so weiter beschafft. Am 20. Januar 1942 kommt wieder 
ein Schreiben: ‚Sie haben sich zum Transport nach dem Osten in den nächsten drei Tagen 
bereitzuhalten.‘ Nun ist es soweit. An einem Januarmorgen um 10 Uhr morgens wurden 
wir von der Gestapo aus dem Judenhaus an der Markenstraße in Horst abgeholt und in 
einen Autobus verfrachtet, mit je einem Koffer. Im nu sammelte sich um das Auto eine 
Anzahl Schulkinder. Auf ihre neugierige Frage, wohin wir fahren, antwortete der Gestapo-
Chauffeur: ‚Zur Erholung in ein Sanatorium.‘ Am Sammelplatz schliefen wir eine Nacht am 
Boden und am nächsten Tag wurden wir verladen. Es war der 27. Januar 1942. Aber diese 
Mörder wussten zu gut, wohin unsere Fahrt führt. Hoher Schnee mit ca. 25 Grad Kälte. 
Der Zug stand bereit. Ungeheizt. Am Ende des Zuges wurden drei Wagen mit unseren 
Koffern, Verpflegung und Küchengeräten angehängt. Dann fuhren wir ab. Türen natürlich 
abgeschlossen. Vor Hannover erfuhren wir, daß die letzten Wagen „heißgelaufen“ waren 
und abgehängt werden mußten. Nun besaßen wir nur noch das, was wir am Leibe trugen. 
Mehrere Tage Fahrt durch Ostpreußen, Litauen, Lettland. Aborte verstopft, die Abteilwän-
de mit einer Eisschicht überzogen. Am 1. Februar erreichten wir unsere neue „Heimat“, der 
Transport hielt am Bahnhof Riga-Skirotava. Auf uns warteten schon SS-Leute in dicken 
Pelzmänteln. Sie trieben uns mit Schlägen, Beschimpfungen und Gebrüll aus dem Zug. 
Die Glieder waren noch starr vor Kälte. Zum Teil mit Autos oder zu Fuß ging es ab. Unge-
fähr drei Stunden Marsch. Lettische Wachen hüteten uns sorgfältig und rissen einigen gute 
Kleidungsstücke vom Leibe herunter. Ein mit Stacheldraht umgebener Stadtteil tauchte 
auf. Personen mit gelben „Judensternen“ konnte ich erkennen.
 
27.000 lettische Juden wurden am Rigaer „Blutsonntag“, dem 27. November 1941 sowie 
am 8. Dezember 1941 im Wald von Rumbula ermordet, um „Platz zu schaffen“ für die an-
stehenden „TRANSPORTE“.

25.000 Jüdinnen und Juden wurden aus Deutschland, Österreich und Tschechien in 
den Jahren 1941 und 1942 in das Ghetto Riga deportiert und größtenteils im Wald von 
Biķernieki ermordet. 

Was wohl Hermann Levinstein heute vor genau 80 Jahren durch den Kopf ging? Hermann 
Levinstein kam nicht zurück. Er gilt als verschollen – aber es ist sicher, dass er ermordet 
wurde. Er überlebte den Holocaust nicht. Ebensowenig wie seine Frau Rosa. Ebensowe-
nig wie ihre Brüder Friedrich und Albert Lebenstein.

Rosa Silberschmidt, die ebenfalls hier auf der Harrierstraße wohnte kam ebenfalls nicht 
zurück. Ihr Mann Samuel wollte noch gemeinsam mit ihr fliehen – ihr wurde die Ausreise 
untersagt und sie wurde in ein Vernichtungslager verschleppt.

Auch Berta, David, Salomon und Marta Lebenstein vom Surkstamm wurden deportiert und 
kamen nicht zurück. Sie wurden in Treblinka und Stutthof ermordet.

Und auch Johanna Humberg aus Klein Reken von der Dorfstraße wurde in das Konzent-
rationslager Theresienstadt deportiert, wo sie am 25.08.1942 getötet wurde.



Während der NS-Zeit ermordeten die Nazis in Auschwitz über anderthalb Millionen Män-
ner, Frauen und Kinder. Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee die Gefangenen des 
Konzentrationslagers. Der Jahrestag der Befreiung wurde 1996 auf Initiative des damali-
gen Bundespräsidenten Roman Herzog offizieller deutscher Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus. Die Vereinten Nationen erklärten den 27. Januar im Jahr 2005 zum 
Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocausts. Die Befreiung jährt sich 
morgen zum 77. Mal. Wir werden in unserer Gemeinde heute und künftig jedes Jahr nicht 
nur ausschließlich am 27. Januar, der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz auf 
unterschiedlichste Weise gedenken. 

In Reken denken wir heute und künftig jedes Jahr an diesem Tag auch an den Todeszug 
nach Riga, in dem am 27. Januar 1942 Hermann Levinstein einsteigen musste und nie-
mals wiederkam. Wir gedenken all unserer Rekener Nachbarinnen und Nachbarn, die wir 
mit den heute verlegten Stolpersteinen endgültig in das Gedächtnis unserer Gemeinde 
zurückholten.

Um die Erinnerungskultur auszubauen haben wir uns als Gemeinde Reken um Aufnah-
me in das „Deutsche Riga-Komitee“ bemüht. Heute danke ich dem Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. und Ihnen, Frau Regierungspräsidentin Feller, dass wir heute 
- am Vorabend des nationalen Gedenktages - die Aufnahmeurkunde in Empfang nehmen 
dürfen. Wir gedenken künftig an diesem besonderen Tag auch dem Beitritt des Riga-Ko-
mitees und werden die dort verübten Greueltaten in Erinnerung behalten.

Regierungspräsidentin Dorothee Feller und Bürgermeister Manuel Deitert  
unterzeichnen die Beitrittsurkunde der Gemeinde Reken zum Deutschen Riga-Komitee



Zeitungsbericht Borkener Zeitung  
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Regierungspräsidentin Dorothee Feller und Bürgermeister Manuel Deitert  
mit der Beitrittsurkunde der Gemeinde Reken zum Deutschen Riga-Komitee



Carsten Hösl, Vorsitzender des Heimatvereins überreicht  
Regierungspräsidentin Dorothee Feller eine Ehrennadel des Vereins

Vorstand des Heimatverein Reken e.V. mit Regierungspräsidentin  
Dorothee Feller und Bürgermeister Manuel Deitert


