PRESSEMITTEILUNG
Hamburg, 05.12.2019

Wer ist ...? – CDU fordert Gedenktafel
für jüdische Schulärztin Marie Anna Jonas
Hamburg. „Wissen Sie wer Marie Anna Jonas war?“, fragt Caroline Mücke-Kemp provokativ,
„wahrscheinlich nicht. Und dass, obwohl in Eppendorf ein prominenter Platz nach der jüdischen Schulärztin benannt ist.“ Die Veranstaltungsfläche mitten in Eppendorf wird für Wochen- und nun für den
Weihnachtsmarkt genutzt. „Dennoch weiß kaum einer etwas über diese mutige Frau, derer stellvertretend für viele jüdische Eppendorfer Opfer des Nationalsozialismus hier gedenkt wird“, sagt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende weiter. Das soll sich nun mit einem Antrag in der kommende Bezirksversammlung (12.12.2019) ändern.
Denn da fordert die CDU-Bezirksfraktion Hamburg-Nord die Aufstellung einer Gedenktafel für Marie Anna Jonas, sichtbar auf Augenhöhe der Besucher – und nicht klein unter dem Straßenschild angebracht.
„Das kann auch im Rahmen einer möglichen Umgestaltung oder Begrünung des tristen Platzes geschehen“, sagt die Politikerin weiter, „mir ist nur wichtig, dass die Menschen, die diesen Ort nutzen, wissen,
wer die Namensgeberin war und sich mit dem Schicksal der Juden während der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigen.“
Da in Teilen der gesellschaftlichen Diskussion seit einiger Zeit eine angemessene und sichtbare Erinnerungskultur in Frage gestellt wird, will die CDU ein Zeichen setzen. Mücke-Kemp sagt weiter: „Damit setzen wir mehr als nur ein Zeichen im Sinne eines Bekenntnisses zu einer lebendigen Erinnerungskultur,
sondern wir schaffen zusätzliche Anreize, sich über das Schicksal der Juden in Deutschland und speziell
in Hamburg-Nord zu informieren.“
Den CDU-Antrag finden Sie auf unserer Homepage hier: https://bit.ly/2PjiIT1
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