
Dritte Stolpersteinverlegung in Burghaun am 5. 9. 2012

Die „Initiative Stolpersteine in Burghaun“ lädt die Bevölkerung zur Teilnahme an der drit-
ten Verlegung von fünf Stolpersteinen herzlich ein. Die Veranstaltung findet statt am Mitt-
woch, dem 5. September 2012 und beginnt um 9.00 Uhr vor dem Haus Burgstraße 4. In dem 
alten ritterschaftlichen Gebäude, das früher an dieser Stelle stand, wohnte die jüdische Fami-
lie Stern, an die mit den Stolpersteinen des Bildhauers Gunter Demnig erinnert werden soll. 
Da die Ritter-von-Haune-Schule einen Stein für eines der Stern-Kinder gestiftet hat, wird sich 
wieder eine vierte Klasse aktiv beteiligen. Wir führen die Aktion dieses Mal ohne den Künst-
ler als "Selbstverlegung" durch, die fachmännische Einzementierung der Steine übernimmt 
hierbei das Bauamt der Gemeinde.  
Es handelt sich bei dem Datum 5. September um den 70. Jahrestag der Deportation der letz-
ten Burghauner Juden in das Ghetto Theresienstadt. Am helllichten Tage wurden die zehn 
Angehörigen der Familien Strauß und Stern von der Polizei durch das Dorf zum Bahnhof ge-
führt und mit dem „Vieruhrzug“ nach Kassel gebracht. Dort verbrachten sie zusammen mit 
den restlichen nordhessischen Juden zwei Tage im Sammellager Bürgerschulen in der Schil-
lerstraße, bis sie ein Zug der Reichsbahn am 7. September nach Theresienstadt deportierte. 
Beide Familien wurden vom Ghetto mit einem der vielen „Liquidierungstransporte“ zur Er-
mordung nach Auschwitz befördert – die Familie Strauß am 29. Januar 1943, die Familie Stern 
am 6. Oktober 1944. 
Seit September 2011 erinnern bereits in der Ringstraße vier Stolpersteine an Abraham, Adel-
heid, Marga und Manfred Strauß. Mit der Verlegung der Stolpersteine für Feiber und Jenny 
Stern sowie für ihre Kinder Marga, Samuel und Markus möchten wir gleichzeitig an diesen 
denkwürdigen Tag des 5. September 1942 erinnern. War doch mit dem Abtransport der Fami-
lien Stern und Strauß die lange jüdische Geschichte des Ortes unwiederbringlich zu Ende. 

Ursprünglich sollten bei der dritten Verlegung zehn Steine eingesetzt werden. Da aber der 
neue Kirchplatz in der Stadtstraße, wo der Familie Speyer gedacht werden soll,  wohl erst 
Ende Oktober  fertig gestaltet  sein dürfte,  haben wir zwei  Termine vorgesehen.  Eine vier-
te und letzte Verlegung der restlichen fünf Stolpersteine wird zusammen mit dem "Kristall-
nachtgedenken" der Marktgemeinde Burghaun am Samstag, dem 10. November 2012 stattfin-
den und um 10.00 Uhr im Schlosshof beginnen. Zu allen Veranstaltungen wird herzlich ein-
geladen. 
Ausführliche  Informationen  sind  auf  unserer  Internetseite  http://www.stolpersteine-burg-
haun.de/ zu erhalten.
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