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Auf den Spuren iüdischer
Geschichte in. Hohenlimburg wandelten die Teilnehmer der,,Geschichtswerkstatt" des Hohenlimburger
Heimatvereins. Nach dem
Besuchdes jüdischen Friedhofs an der Heidestraße
stand eine Führung durch
die Alte Synagogeauf dem
Programm.Mit Adalbert Böning hatte die Geschichtswerkstatt dafür einen kom- Adalbert Böning referierte
petenten Referentengewin- überdie Geschichte
desiüdinen können.
schenFriedhofs.

Die,,Geschichtswerkstatt"
desHohenlimburger
Heimatvereins
besuchte
denjüdischenFriedhofan der Heidestraße.
Mit AdalbertBöningreferierteein
(WR-Bilder:
überaus
kompetenter
ExperteüberdieHistoriederBegräbnisstätte.
MiriamPlatte)

Besuchauf dem Friedhof an der Heidestraße- Adalbert Böning ein kompetenter Referent
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den SpurenjüdischerGeschichtein Hohenlimburg
wandeltenjetzt die Teilnehmer der,,Geschichtswerkstatt" des Hohenlimburger
Nachdem
Heimatvereins.
BesuchdesjüdischenFriedhofs an der Heidestraße
standzudemeine Führung
dulch die Alte Synagogeauf
dem Programm.
Peter Schöne, Leiter der Geschichtswerkstatt,konnte ftir
den Ortstermin einen kompetenten Referentengewinnen.
Adalbert Böning führte die Interessierten zu den Stätten
und vermittelte ihnen iede
Menge Fachwissen.Der pensionierte Hebräisch-Lehrer
fiihrt schon seitJahren regelBesuchergruppen
mäßig
durch die Synagogeund hielt
auch auf dem jüdischen
Friedhof zahlreiche wertvolle
Informationen bereit.
,,Der Standort außerhalb
desStadtkernsund dazunoch
an einem Hang ist nicht unge-

auch nach Südosten ausgerichtet und zwar RichtungJerusalem. So würden beim
iüngsten Tag bei ihrer Auferstehung alle Toten direkt in
Richtung Heilige Stadt blicken", so der Judaist, der bereits vor Jahren eine umfangreiche und detaillierte Dokumentation der Grabinschriften vorgenommen hat.
Bei seinen RecherchenbemerkteBöning außerdemvieBeeindruckend:
dieGrabsteine le Grabsteine mit ru$sischen
auf demjüdischenFriedhof. und ukrainischen Familiennamen: ,,In der Nazizeit wurwöhnlich. Ein Passusaus der den viele Zwangsarbeiterhier
Tora deutet an, dass der Be- beerdigt,egalob sieJudenwagräbnisplatz am Hang liegen ren oder nicht. In der Ideolosoll", referierte Böning über gie der Nationalsozialistengeden Friedhof, der 1886 ge- hörten sie als Slawen in die
gnindet wurde, aber auch selbe Kategorie wie -die JuGrabsteine aus anderen älte- den." Doch auchvielePersönren Plätzen beherbergt. Da- lichkeiten wurden auf dem
runter der älteste Grabstein iüdischen Friedhof bestattet,
ausdemJahr 1823.,Jüdische die viel ftir Stadtund Land geGräberwerdenniemals aufge- tan haben. So unter anderem
geben, denn die Leichname ein Stadtverordneternamens
haben ein Anspruch auf ein Mosbach oder ein Soldat, der
ewiges Grab. Traditioneller- im 1. Weltkrieg gefallen war.
weise sind iüdische Gräber Ihre Gräbersind in typisch jü,

discher Tradition mit hebräischen Schriftzeichen versehen, die zunächstneben dem
Namen lediglich dasTodesdatum aufwiesenund erst später
mit Geburtsdaten und deutschen Übersetzungenergänzt
wurden.
Friedhofsbesuchen
,,Bei
bringen die Angehörigen und
Freunde des Verstorbenen
statt Kränzen oder Blumen
Steine mit, die dann auf den
Grabsteingelegtwerden. Diese Steine sollen an die biblischeWüstenwanderungerinnern", resümierteBöning.
Heute würde die Grabanla-

ge vom Gninflächenamt Hagen gepflegt und leider käme
es häufig dazu, dassdann die
Steine vom Grab entfernt
würden. In der Symagoge
wurde schließlich in das heutige
jridische Leben eingeftihrt.
Adalbert Böning zeigteder Besuchergruppe anschaulich,
was es bedeutet, ein traditio,nelles Leben nach iüdischen
Maßstäben zu fi.ihren. Beschneidungsbesteck,handgeschriebeneToratexte bis hin
zu Utensilien für die koschere
Küche ließen sich die Teilnehmer der Geschichtswerk
statt vorftihren.
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1941zwangsenteignet
a1941 wurdederjüdische 1 1 9 8 8 s t e l l t eB ö n i n ge i Friedhofzwangsenteignen Verlustvon 45 Grabnet.
steinenfest.
I BisKriegsende
sindauf
112 Grabsteine
stammen
dem Friedhofetwa 60
von einemälterenBegräbnisplatz
russische
Zwangsarbeiter
in Hohenlimbeerdigtworden.
burg(lserlohner
Straße).

