extra activiteiten

Weitere Aktivitäten

Opgave voor geïnteresseerden

Um Anmeldung wird gebeten

In Coevorden en Emmen kan de
speelfilm „Ehe im Schatten“ bekeken
worden. Een film uit 1948 waarin de
Reichspogromnacht een belangrijke
rol speelt. Coevorden: Theater Hofpoort, donderdag 1 november 20.30
uur – Emmen: In samenwerking met
Filmhuis Emmen in Kinepolis, woensdag 14 november 19.30 uur. Na afloop nagesprek mogelijk.

In Coevorden und Emmen wird der
Spielfilm „Ehe im Schatten“ zu sehen sein. In dem Film aus dem Jahr
1948 spielt die Reichspogromnacht
eine wichtige Rolle. Die Vorführung
in Coevorden findet am Donnerstag,
1. November 2018 um 20:30 Uhr im
Theater Hofpoort statt. Die Vorführung in Emmen findet in Zusammenarbeit mit dem Filmhuis Emmen am
14. November 2018 um 19:30 Uhr
im Kinepolis statt. Im Anschluss an
die Vorführungen besteht die Möglichkeit zur Diskussion.

De studiedag vindt plaats op zaterdag 10 november 2018, van 9.30 uur
tot 15.30 uur in de Synagoge van
Coevorden, Kerkstraat 36, 7741 JC
Coevorden. De voertaal is Nederlands
en Duits. Het aantal deelnemers is
beperkt. Aanmelding aanbevolen. De
deelnemersbijdrage (inclusief lunch
en kofie/thee) is 15,00 €. Parkeerruimte op de de parkeerplaats van de
nabijgelegen ACTION.

Die Tagung findet am Samstag, 10.
November 2018, 9:30 bis 15:30 Uhr
in der Synagoge Coevorden, Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden statt.
Die Vortragssprache ist niederländisch und deutsch. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt. Die Teilnahmegebühr
(inklusive Lunch und aller Getränke)
beträgt 15,00 €. Parkplätze sind in
der Nähe auf dem Parkplatz des Discount-Markts „Action“ vorhanden.

Am Dienstag, 13. November 2018
um 19:30 Uhr ist in der Großen
Kirche in Emmen ein Gedenkabend
geplant. Ein weiterer Gedenktag
findet am Sonntag, 18. November
2018 um 14:30 Uhr in der Synagoge
Coevorden statt.

Bouw Kamp Westerbork, zomer 1939

In de Grote kerk in Emmen vindt een
herdenkingsavond plaats op dinsdag 13 november om 19.30 uur. In
de synagoge van Coevorden wordt
een herdenkingsmiddag gehouden
op zondag 18 november om 14.30
uur.

Unterstützt durch / Mede mogelijk gemaakt door:

Stichting Ov er-en-Weer / Hin-und-Zurück

Inschrijvingen telefonisch, per post of per
e-mail tot 1 november 2018 bij :
Stichting Over-en-Weer
De heer Klaas Hoogenboezem
E-mail: khoogenboezem@planet.nl
Telefoon: 0031 591 615052

Anmeldungen bis zum 1. November 2018
telefonisch, postalisch oder per email bis
zum 1. November 2018 :
Heimatmuseum Leer
Neue Straße 12-14, 26789 Leer
E-Mail:
verwaltung@heimatmuseum-leer.de
Telefon: 0049 491 20 19

Bankgegevens
Stichting over-en-weer
NL60 INGB 0003 4218 76

Bankverbindung :
Heimatverein Leer
Sparkasse LeerWittmund
IBAN: DE52285500000010813277
BIC: BRLADE21LER

Nederlands-Duitse Studiedag
N i e d e r l ä n d i s c h - d e u t s c h e Ta g u n g

Es brennt
Vóór en na de „Reichspogromnacht“
Vor und nach der „Reichspogromnacht“

Zaterdag 10 november 2018
Samstag, 10. November 2018

10:00 - 16:30 Uhr
Synagoge Coevorden
Kerkstraat 36, 7741 JC Coevorden

Siegen brandende synagoge 9-11-1938

Es brennt

Nederlands-Duitse Studiedag
Niederländisch-deutsche Tagung

Vóór en na de „Reichspogromnacht“

A

ntisemitisme bestond ook al vóór
1933, getuige een
Borkumlied dat na
1918 gezongen werd: „Bewahrt die
alte deutsche Sitte, prägt es euren Kinder ein: Lasst keinen Jud‘ in eure Mitte,
Borkum soll frei von Juden sein!“
Na de machtsovername ontplooit zich
dit vroegere Bäderantisemitismus tot
een alles overspoelend gif in de Duitse
maatschappij. Anti-joodse maatregelen volgen en het wachten is nu nog
op een aanleiding om tot gewelddadige
actie over te gaan. Die aanleiding komt
als in Parijs een Duitse ambassademedewerker door een Poolse jood wordt
vermoord. De SA moet een pogrom uitvoeren. Met geweld worden Joden aangevallen en hun woningen verwoest.
Men steekt zelfs synagogen in brand
en verbiedt ze te blussen. Na deze
nacht telt men vele doden en grote
aantallen arrestanten die in kampen
belanden. Wie nog kan uitreizen doet
dit met achterlating van alle bezittingen.
Deze studiedag behandelt de Kristallnacht van Duitse en Nederlandse kant.
Hoe kon het in het beschaafde Duitsland zo ver komen? Was Nederland
zoveel beter dan Duitsland? Wat gebeurde er in beide landen na deze ramp?
De historicus drs. Aldert Timmer
spreekt over het virulente antisemitisme in Duitsland en de Nederlandse reactie daarop. Waren vluchtelingen welkom? Waren er protesten tegen Hitler?

Mevrouw Menna Hensmann, stadsarchivaris van Leer, beschrijft de verschrikkelijke gebeurtenissen tijdens
de Kristallnacht in Leer. De toenmalige burgemeester had gezegd dat zijn
mannen de wolf (voorzanger Wolff ) in
zijn hol zouden uitroken. Na 5 jaar van
pesterijen en discriminatie was nu het
treurige hoogtepunt bereikt: de synagoge stond in brand.
Na het uitbreken van de oorlog in september 1939 was legale emigratie niet
meer mogelijk. De joden uit Ostfriesland moesten hun woonplaats verlaten
en naar grote steden zoals Hamburg en
Berlijn verhuizen. Na 1941 werden ze
gedeporteerd naar ghettos in steden
in het oosten van Europa zoals Riga,
Minsk en Litzmannstadt. Vaak het
voorportaal voor de vernietigingskampen Sobibor en Treblinka. Over dit verdrijven uit eigen huis en haard vertelt
de locoburgemeester van Leer Bruno
Schachner.
De Nederlandse opvang van Duitse joden na de Kristallnacht belicht schrijver en uitgever Klaas de Jong. Omdat
de regering er niet voor wilde betalen
draaide de joodse gemeenschap zelf op
voor de kosten van Kamp Westerbork.
Op de hei ver van de Randstad had men
er niet zoveel last van. Na de oorlog
komt het in beide landen aarzelend tot
herdenken.

p ro g ra m m a
09:30 Uhr

Aankomst met koffie/thee
Ankunft mit Kaffee/Tee

10:00 Uhr

Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden
Frau Daniella Kösters, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Emlichheim
Welkom - Begrüßung

Aansluitend opening van de tentoonstelling
Im Anschluss Eröffnung der Ausstellung
10:45 Uhr

drs. Aldert Timmer (Assen)
Duitse vluchtelingen 1933-1940 – Welkom in Nederland?
Willkommen in den Niederlanden? Deutsche Flüchtlinge 1933-1940

11:30 Uhr

Menna Hensmann (Leer)
„We willen de wolf zijn hol uitroken”
De pogromnacht in Leer 80 jaar geleden
„Wir wollen den Wolf in seiner Schlucht ausräuchern“
Die Pogromnacht in Leer vor 80 Jahren

12:15 Uhr

lunchpauze - Mittagsimbiss
Mogelijkheid om de tentoonstelling in het museum te bekijken
Möglichkeit zum Rundgang durch die Ausstellung im Museum

13:30 Uhr

Bruno Schachner (Leer)
Deportaties van joodse burgers van Leer naar de getto‘s Litzmannstadt
(Lodz), Riga en Minsk
Die Deportationen jüdischer Leeraner Mitbürger in die Ghettos
Litzmannstadt (Lodz), Riga und Minsk

14:15 Uhr

Klaas de Jong, (Vledderveen Drenthe)
Hoe reageerde Nederland op de Reichspogrom van 1938?
Wie regierten die Niederlande auf die Novemberpogrome im Jahr 1938?

15:30 Uhr

Discussie, afsluiting en thee
Schlussdiskussion, Tee und Ende

Es brennt
Vor und nach der „Reichspogromnacht“

D

er deutsche Antisemitismus war auch
vor 1933 bereits verbreitet. Doch nach der
„Machtergreifung“ entwickelte sich der
bis dahin in der deutschen Gesellschaft
vorhandene „Bäderantisemitismus“ zu
aggressiver Ablehnung und Hass gegen
Juden. Es folgten anti-jüdische Maßnahmen und Terror – man wartete nur auf
einen Anlass, um zu gewalttätigen Aktionen überzugehen.
Dieser Anlass kam, als am 7. November
1938 in Paris ein deutscher Botschaftssekretär von einem polnischen Juden
umgebracht wurde. Die SA bekam den
Auftrag, flächendeckend Pogrome zu initiieren. In der Nacht vom 9. auf den 10.
November 1938 wurden Tausende Juden
angegriffen und ihre Wohnungen verwüstet. Man steckte Synagogen in Brand
und verbot, die Brände zu löschen. Nach
dieser „Reichspogromnacht“ zählte man
viele Tote und Verletzte. Jüdische Bürgerinnen und Bürger wurden gefangen
genommen und in Lager gebracht.
Die Tagung behandelt die „Reichspogromnacht“ aus deutscher und niederländischer Sicht. Wie konnte es im zivilisierten
Deutschland so weit kommen? War der
Umgang mit der jüdischen Bevölkerung
in den Niederlanden so viel besser als
Deutschland? Was geschah in beiden Ländern nach dieser Katastrophe?

Der Historiker Dr. Aldert Timmer spricht
über den virulenten Antisemitismus in
Deutschland und über die niederländische Reaktion darauf. Waren Flüchtlinge
aus Deutschland in den Niederlanden
überhaupt willkommen? Gab es hier Proteste gegen das NS-Regime?
Menna Hensmann, Stadtarchivarin der
Stadt Leer, beschreibt die schrecklichen
Vorgänge während der „Reichspogromnacht“ in der Stadt Leer. Hier war der
damalige Bürgermeister Erich Drescher
als Rädelsführer für die Organisation der
Verbrechen verantwortlich.
Nach 1941 wurden viele ostfriesische Juden in Ghettos in osteuropäische Städte
wie z. B. Riga und Minsk deportiert. Diese Orte waren die Ausgangspunkte für
Weitertransporte in die Vernichtungslager. Über die Vertreibung der jüdischen
Bevölkerung von ihrem eigenen Haus
und Herd in die Vernichtung spricht der
stellvertretende Bürgermeister von Leer,
Bruno Schachner.
Die Aufnahme deutscher Juden in den
Niederlanden nach der „Reichspogromnacht“ beleuchtet der Schriftsteller und
Publizist Klaas de Jong. Hier kam dem
Flüchtlingslager Westerbork – heute für
beide Länder ein wichtiger Gedenkort –
große Bedeutung zu.

