
Gedenk-Aktion für 1616 KZ-Häftlinge der Adlerwerke 
77. Jahrestag des Todesmarsches aus dem KZ "Katzbach" in den Adlerwerken. 

Aktion 1616 KZ-Häftlinge  
19.03.2022 von 14:00 bis 16:00 — Am Mainufer in Frankfurt,  

 
Aus Anlass des 77. Jahrestags des Todesmarsches aus dem KZ möchten wir 
alle 1616 Häftlinge, von denen die übergroße Mehrheit KZ, Todestransport und 
Todesmarsch nicht überlebt haben, mit dieser Gedenk-Aktion würdigen.  

Liebe Mitstreiterinnen, 

Es interessiert Euch/Sie sicher, wie der aktuelle Stand der Anmeldungen ist.  
Mit dem heutigen Tag haben sich 546 Menschen angemeldet - das ist etwas 
mehr als ein Drittel von 1616. Vielversprechend also, trotzdem noch um Einiges 
entfernt von der erforderlichen Anzahl. Bitte werbt/werben Sie/Ihr also weiter in 
Eurem/Ihrem / Bekanntenkreis! 

Die Teilnehmer*innen kommen aus allen gesellschaftlichen Bereichen in 
Frankfurt und Umgebung. Gewerkschaftschaftsmitglieder, Mitglieder von 
Kirchen- und Moscheegemeinden, Menschen aus dem Gallus, Lehrer*innen, 
Schüler*innen und Eltern. Auch Gruppen aus Wohnprojekten, Student*innen, 
Professor*innen und Künstler*innen sind dabei sowie Stadtverordnete, 
Landtags- und Bundestagsabgeordnete und Ortsbeirät*innen.  

In der Zwischenzeit haben wir auch eine extra Webseite dazu eingerichtet, auf 
der Ihr/Sie den Anmeldestand verfolgen könnt/können. Darauf ist auch der 
Aufruf, und sowie einige Nachrichten, die im Zusammenhang mit dem KZ in der 
Adlerwerken stehen. Die Adresse ist https://www.lagg-ev.de/gedenken 

Einige Teilnehmer*innen haben zu Recht kritisiert, dass wir für das Schild 
beispielhaft auch die Version "Ich bin Name ..." angeführt haben. Natürlich 
kann niemand in die Haut eines KZ-Häftlings schlüpfen. Wir haben deshalb 
auch den Aufruf verändert, indem wir diese Variante nicht mehr vorschlagen, 
sondern "Ich stehe für ... der ich gedenke ..." 

Zuletzt noch eine Bitte: Wir überlegen zur Zeit, wie wir eine Kundgebung 
entlang einer ca. 2.5 km langen Strecke hörbar machen können. Eventuell wäre 
es möglich, sie über die Handys zu übertragen. Schön wäre, wenn mehrere 
bluetooth Lautsprecher dazu aufgestellt würden. Falls Ihr/Sie einen solchen 
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mitbringen könnt/können, hätten wir gerne eine Rückmeldung an 
gedenken@lagg-ev.de - danke. 

Wie versprochen, melden wir uns Anfang März noch Mal, auch wegen der 
genauen Aufstellung und weiterer Details. 

Wir wünschen alles Gute und Gesundheit im neuen Jahr. 

Lothar Reininger und Ulla Diekmann für den LAGG e.V. 
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