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VON PETRA DIEK-MÜNCHOW

Nur ein paar Schritte von St. Au-
gustinus in Nordhorn steht ein 
grauer Stein. „Zum Gedenken an 
die jüdischen Mitbürger unse-
rer Stadt und an die im Jahre 
1938 zerstörte Synagoge“ ist da-
rauf zu lesen. Einige Passanten 
eilen schnell daran vorbei, aber 
Gerhard Naber bleibt hier länger 
stehen. Und legt einen Stein auf 
die Kante – zur Ehre aller jüdi-
schen Kinder und Jugendlichen, 
Männern und Frauen, die zwi-
schen 1933 und 1945 ermordet 
worden sind. Er erzählt, wie der 
reformierte Superintendent Ako 
Haarbeck und der katholische 
Pfarrer Helmut Siepenkort 1977 
eine Spendenaktion für diesen 
Gedenkstein initiiert haben. Er 
steht nicht am Ort der früheren 
Synagoge, sondern bewusst auf 
diesem ruhigen Platz, nahe des 
Stadtparks und nahe von St. Au-
gustinus. Und so ist der Satz von 
Siepenkort dazu im übertragenen 
Sinn als Mahnung zu verstehen: 
„Wer zur Kirche will, muss an der 
zerstörten Synagoge vorbei.“ 

Gedenken an die jüdische 
Gemeinde in Nordhorn

Der Gedenkstein zwischen Stadt-
park und Fußgängerzone ist die 
erste Station, an der Gerhard 
Naber bei seinen Stadtrundgän-
gen zu Spuren jüdischen Lebens 
haltmacht. Schon seit vielen Jah-
ren bietet der pensionierte Real-
schullehrer diesen Weg an. Vor 
allem kirchliche Gruppen, Frau-
enkreise und Schulklassen fra-
gen danach. Ihnen erzählt er zu 
Beginn, dass das jüdische Leben 
in Nordhorn bis in das 17. Jahr-
hundert zurückreicht und die 
jüdische Gemeinde mit etwa 50 
Personen zuletzt eher klein war. 

Und dass die Nazis ihr mit dem 
10. November 1938 ein Ende set-
zen. Denn an diesem Tag verwüs-
ten SA-Leute die Synagoge und 
tragen das Gebäude später bis auf 
den Grund ab. Viele jüdische Fa-
milien fliehen daraufhin bald in 
die nur vermeintliche Sicherheit 
der nahen Niederlan-
de. Die letzten Nord-
horner Juden werden 
1941 nach Riga ver-
schleppt und nur ganz 
wenige überleben die 
Nazigräuel. Sie ster-
ben in Mauthausen 
und Sobibor, in Ausch-
witz und Bergen-Bel-
sen, in Buchenwald 
und Stutthof. Und von manchen 
weiß man gar nicht, was ihnen 
widerfahren ist.

Aber Gerhard Naber will die 
Erinnerung an diesen Teil der 
Nordhorner Geschichte wach- 
halten. Nicht nur mit dem Blick 
zurück, sondern als Mahnung für 
die Gegenwart: gegen einen zu-
nehmenden Antisemitismus, für 
ein friedliches Zusammenleben 
der Völker und die Aussöhnung 
mit dem jüdischen Volk.

Denn was ihn noch heute er-
schreckt, wenn er von damals 
erzählt, sind die perfiden Me-
thoden des Naziregimes, denen 
allzu viele Menschen gefolgt 
sind. Dabei gibt es vor der Nazi-
zeit nach seiner Kenntnis kaum 
Übergriffe oder gewaltsame Dis-
kriminierungen in Nordhorn, die 
unterschiedlichen Konfessionen 
lassen sich nebeneinander gel-
ten. Aber ab 1933 ändert sich das: 
„Da wurden aus Nachbarn plötz-
lich Feinde, eben ‚die Juden‘ – ob-
wohl sie vorher Tür an Tür gelebt 
haben, obwohl sie sich vorher gut 
verstanden und die Kinder immer 

zusammen gespielt haben.“ Und 
genau das darf sich laut Naber nie 
wiederholen. Ganz gleich, wann 
und wo auf der Welt.

Diese Anliegen ziehen sich 
wie ein roter Faden durch das 
Leben des gebürtigen Nieder-
grafschafters. Aufgewachsen in 
einem altreformierten Eltern-
haus hat er sich schon früh für 
das Verhältnis zwischen Juden 
und Christen interessiert. Heute 
erinnert er sich an Schlüsselmo-
mente dafür: wie er als Jugend-
licher eine Fernsehsendung über 

die „Endlösung“ schaut, wie er als 
junger Mann einen Vortrag des 
deutsch-israelischen Journalis-
ten Schalom Ben Chorin in Nord-
horn hört. Dieser stellt am Ende 
eine Frage, die Gerhard Naber 
nicht mehr loslässt: „Könnte es 
sein, dass der Messias, dessen 
Kommen wir als Juden erwarten 
und dessen Wiederkunft Sie als 
Christen erwarten, letztlich das-
selbe Gesicht hat?“ 

Im besten Sinne  
auch unbequem

Das Interesse an diesem Thema 
und an der Völkerverständigung 
führt Naber zu einem vielfälti-
gen ehrenamtlichen Engage-
ment: schon in der Schulzeit in 
einer Jugendorganisation der 
Europa-Union, während des 
Lehramtsstudiums in Münster 
in der Evangelischen Studenten-
gemeinde, später unter anderem 
bei den „Ostermärschen“ und den 
„Christen in der SPD“ in Nord-
horn. Auch in der reformierten 
und altreformierten Kirche in der 

Grafschaft Bentheim setzt er sich 
ein. Dabei ist der Pädagoge be-
kannt für seine ruhige Art. Er ist 
keiner, der laut wird, aber Klar-
text spricht, wenn es die Sache er-
fordert. Da kann Naber im besten 
Sinne auch unbequem werden.

Er zählt zudem zu den Mit-
begründern des Nordhorner Fo-
rums Juden-Christen. Regelmä-
ßig trifft sich diese Gruppe im 
Kloster Frenswegen und setzt 
sich für ein besseres Verhältnis 
von Juden und Christen ein, will 
voneinander lernen und fürein-
ander eintreten. Das Forum be-
treibt zum Beispiel eine jüdische 
Geschichtswerkstatt im Kloster, 
kümmert sich um die knapp 40 
„Stolpersteine“, kleine Gedenk-
tafeln für die Opfer des Natio-
nalsozialismus in Nordhorn, und 
bietet Stadtrundgänge oder Rad-
touren zu Spuren jüdischen Le-
bens an. In Corona-Zeiten musste 
manches ausfallen, aber Gerhard 
Naber hofft jetzt auf neue Reso-
nanz.

Bei seinem etwas anderen Spa-
ziergang durch Nordhorn trägt 
er eine Mappe mit Dokumenten 
und Fotos unter dem Arm. Aber 
eigentlich muss er kaum hinein-
schauen, denn er kennt die Zah-
len und Daten, die Details und 
Geschichten – und die Gesichter 

dazu. Bei einer Station an der 
Neuenhauser Straße erzählt er 
von der Familie Benjamin de 
Vries und wie diese in der Pog-
romnacht 1938 in den Dreck ge-
worfen wird. Und wie ein Polizist 
in einer anderen Familie der Frau 
Jenni Frank brutal den Schmuck 
aus den Ohren reißt. „Das hat 
dem sicher keiner so befohlen.“ 
Kurz und klein schlagen die Nazis 
und ihre Helfer damals alles. Ger-
hard Naber zieht ein paar Löffel 
und Gabeln aus der Tasche, die 
von diesem Tag übrig geblieben 
sind: verbogen und verbeult von 
der Wucht der Hiebe.

Solche Einzelheiten sind es, 
die den Rundgang mit Naber zu 
einem eindringlichen Erlebnis 
machen. An der nächsten Station 
mit Blick auf die Alte Kirche am 
Markt erinnert er an die Familie 
Moritz Schaap. 1941 ist dieser 
der erste Nordhorner Jude, der 
in einem Konzentrationslager 
stirbt. Acht seiner Angehörigen 
überleben den Terror nur des-
halb, weil sie sich in einem Erd-
loch verstecken können und von 
niederländischen Bauern ver-
sorgt werden. Naber nennt das 
die „Anne-Frank-Geschichte“ aus 
Nordhorn.

Familien zerrissen und 
fast ausgelöscht

In der Fußgängerzone zeigt er ein 
Haus, an dessen Stelle früher die 
Familie Josef Oster gewohnt und 
in ihrem Textilgeschäft gearbei-
tet hat. An ihrem Beispiel macht 
Naber deutlich, welche Schicksa-
le die Nazis den jüdischen Mitbür-
gern aufgezwungen haben. Die 
Tochter flieht früh nach England 
und überlebt dort als Einzige. Der 
Sohn zieht mit der Ehefrau in die 
Niederlande, die gesamte Familie 
stirbt später trotzdem in den Ver-
nichtungslagern. Die Eltern blei-
ben zuerst in Nordhorn, werden 
dann im Dezember 1941 nach 
Riga deportiert und dort ver-
liert sich ihre Spur: eine Familie 
komplett zerrissen und fast aus-
gelöscht. Wenn Naber solche Ein-
zelheiten und ähnliche an weite-
ren Stationen in der Nordhorner 
Innenstadt erzählt, spürt er, wie 
seine Zuhörerinnen und Zuhörer 
sehr nachdenklich werden.

Er hofft, dass aus dieser Nach-
denklichkeit mehr wird – dass sie 
langfristig zu einer aktiven Tole-
ranz und Akzeptanz führt, dass 
damit Menschen, egal welcher 
Religion und Herkunft, aufeinan-
der zugehen und füreinander ein-
stehen. Denn wie sich die Gesell-
schaft gerade in den vergangenen 
Monaten in Teilen auseinander- 
entwickelt hat, das macht ihm 
Sorgen. Daher mag der Stein, den 
er am Ende auf einen Grabstein 
auf dem jüdischen Friedhof legt, 
auch für die Hoffnung stehen. 

Wer mehr über die Arbeit des Fo-
rums in Nordhorn wissen möchte 
oder an einem Stadtrundgang zu 
Spuren jüdischen Lebens in Nord-
horn interessiert ist, kann sich an 
Gerhard Naber wenden, E-Mail: 
gerhardnaber2@gmail.com

Erinnern, mahnen, Antisemitismus konsequent die Stirn bieten: Darum geht es 
dem Nordhorner Gerhard Naber, wenn er Spuren jüdischen Lebens in seinem 
Wohnort zeigt. Es ist ein Stadtrundgang mit eindringlichen Stationen.

Erinnerung wachhalten

ä Auf den Spuren jüdischen Lebens in 
Nordhorn: Gerhard Naber legt einen Stein auf 
den Gedenkort nahe der katholischen Kirche.

ä Verbogen und verbeult: So hart haben die 
Nazis und ihre Helfer bei der Pogromnacht 
1938 zugeschlagen und den Besitz jüdischer 
Familien zerstört.
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