
Bürgermeister
Stodt Bergkomen
- Herrn Bernd Schäfer -
Rqthqus

59192 Bergkomen

07.t?.?o?o

Akf,ionskreis Wohnen und Leben
Bergrlomen e.V.

c/o Korlhainz Röcher
Tel.: O 2389 / 53 53 02
äobil: 0177 / 878 03 97

Unser Aktionskreis möchte für Bergkamen die Teilnohme qm Erinneruhgs- eltoil:

projekt der Stolpersteine initiieren. Dos Projekt des Aktionskünstlers AK-Zukunft-Bergkomen@web'dt

Gunter Demnig zur Erinnerung on die im Notionolsoziolismus verfolgten ',fr.ffi;,"r.-r",.-t-r*
Menschen ist Ihnen sicherlich bekonnt. In der Bundesrepublik wurden bis-
her rund 75.000 solcher Stolpersteineverlegt Auch im Kreis Unno hoben Anschrift:

sich qlle Kommunen dorqn beteiligt, ousgenomm en Bergkarnen. In der Regel westfolenstr' 19

verle.gt der Künstl er diesteine om letzten freiwillig gewählten Wohnsitz 
591e2 Berskomen

der Opf er, um vor Ort on ihre Verfolgungsgeschichte zu erinnern. Zumeist
wird der Stolperstein, der 96 mm breit, 96 mm tief und 100mm hoch ist, tril}ffi'ä'H n-w""n""o
vor dem jeweiligen Hous im Oehwe.g eingelossen.

Alctionskreis \ffohnen und Laben Bergkamen e.V.
clollorlhelnz Röcher - Westfalenstr. 19 - 59192Bergl<area

Antrog auf Genehmigriq ztr Yerlegulg von Stolpercteinen ouf öffentli-
chem 6rund

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

IBAN
DE43 4436 1342 5800 7002 o0
BIC 6ENODE,IÄ1KWK

Um eine erste Beteiligung om Erinnerungsprojekt für Bergkomen zu initiie- 61är6ieer-rd.Nr.

ren, bitten wir um die Genehnigung, on ioig"na en orten einenoder mehr e-DE6?72'oo00474458e

re Stolpersteineverlegen zu dürfen: DerVerein.Wohnen und Leben
Berykamsn e.V." ist mit Bescheid

Prüsidentenstroße 53. Berskomen :är:[ffi]ä,ffiJ;ilX,il.
Vier Stolpersteine: Hermqnn Hettz, Amqlie Hertz, Grete Kotz, Liese- tigtgemeinnülzisanerkonniund

lOtte HeftZ wird für die Körperschoftssteuer

Der jüdischen Fqmilie Hertz gehörtebis 1938 dos Textilkoufhqus om \Y;;**;r7r;\T;lä;t
Nordberg. Die beiden Töchter Grete und Lieselotte wurden hier Lgtlbzw.
t922 geboren. Durch den Verkouf des G*chäftes finanzier te dieFqmilie f;;insresister-Nn':
1938 ihre Flucht in die Vereinigten Stoaten und konnte so dem Holocoust (Amtssericht Homm)

entkommen.

Werupr Strqße, Ovefierge
Ein Stolperstein: IlAox Herrmann
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Der jüdische Frisör Mox Herrmonn wurde om 12. November 1938 für sechs Wochen in so9.

Schutzhoft genommen und in dqs KZ Sochsenhqusen deportiert. Seine Entlassung nttzte er,
um zunächst in der Anonymität der Großstadt Köln unterzutouchen und anschließend bei Ver-
wondten seiner Ehefrou in Werne-Stockum. wo er die NS-Diktotur überlebte.Leider ist uns

die genoue Housnummer von Herrmqnn nicht bekonnt.Im Stodtorchiv dürfte seine Meldeod-
resse sicherlich zu finden sein.

Wesffolenstroße 58, Rihthe
Ein Stolperstein: August Kühler
Kühler wor der lelzte Bürgermeister der Altgemeinde Rünthe. Seit den t9?Aer Johren lebte
er in der Kolonie Rünthe-Süd und engagierte sich bei den Kommunisten. Noch der Mochter-
greifung wurde er om 10. Mürz 1933 verhaftet und über ein Johr im YZ Schönhousen bzw. V.
Börgermoor gefangen geholten. Mit 6lück überlebte er dieKZ-Haft. Nqch dem Zweiten Welt-
krieg wurde Kühler Mitglied der SPD und 1963 letzter Bürgermeister der Gemeinde Rünthe.

Gläekoufstroße 6, Rihthe
Ein Stolperstein: Ernst Bronheim
Ernst Bronheim wor ein Funktionür der KPD. Er wurde am?7. Februor 1933 in sog. Schutzhoft
genommen. Nach einer mehrwöchigen Hoft im KZ Schönhousen wurde er ins KZ Brauweiler
verlegt. Dort kom Bronheim om 15. April 1933 unter zweif elhaften Umständen ums Leben. Of -
fiziell soll er einen Suizid verübt hoben, doch tVtithäftlinge berichteten, doss er von den Nqzis
ermordet wurde. Der Witwe wurde die Herousgobe des Leichnoms zwecks Bestattung in Rün-

the verw eigert. Stqttdessen wurde Bronhei m in Brauwei ler eingerischert.

Wir wären der Stqdtverwoltung sehr donkbqr, wenn om Tqg der Verlegung Mitorbeiter des
stödtischen Bouhofes die Vororbeiten om jeweiligen Stondort vornehmen könnten, so doss der
Künstler die Steine nur noch in den Gehweg einfossen muss. Mit ihm ist noch kein Termin ver-
einbort, weil wir zunöchst die Genehmigung der Stodtverwoltung obwarten wollen.Wegen der
großen Beteiligung om Erinnerungsprojekt der Stolpersteine ist dovon auszugehen, doss eine
mögliche Verlegung in Bergkotnen nicht vor Ende 202l stottfinden konn.

Wir würden uns freuen,wenn Sie unser Anliegen unterstützen würden. Mit einer Beteiligung
om Projekt der Stolpersteine könnte die Erinnerungskultur in Bergkomen ganz gewiss eine
Förderung erfohren.

Mit freundlichen

,"r. ,ff''/'"
(1. Vorsitzender)

Anloge
Monuel lzdebski:,,Spuren
15.07.2020

der Nhzi-Verbrechen in Rünthe" in Westfälischer Anzeiger v.
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