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Ge den ken den Op fern, Mah nung an die Zeit ge nos sen
Grü nen-Po li ti ker legen in KZ-Ge denk stät te Dach au Kranz nie der

Nie wieder: Grünen-Politiker aus Stadtrat, Kreistag, Landtag und Bundestag haben in der KZ-Gedenkstätte einen Kranz
niedergelegt und betont, dass es Gräuel wie die der NS-Zeit nicht mehr geben dürfe. Foto: Grüne

Dach au – Die Kreis vor sit zen den der Grü nen, Karin Beit tel und Alex an der Heis ler, haben am in ter na tio na len
Mahn mal in der KZ-Ge denk stät te einen Kranz nie der ge legt. Be glei tet wur den sie dabei von der stell ver tre -
ten den Land rä tin Ma re se Hoff mann, vom Frak ti ons spre cher der Grü nen im Kreis tag, Achim Liebl, sowie
dem Re fe rent für Zeit ge schich te im Stadt rat, Ri chard Seidl. Eben so ein ge la den waren die Grü nen-Bun des -
tags ab ge ord ne ten Beate Wal ter-Ro sen hei mer und Mar ga re te Bause sowie die Land tags ab ge ord ne te Ga -
brie le Trie bel. In An schluss gab es einen Aus tausch mit der Ge denk stät ten lei te rin Dr. Ga brie le Ham mer -
mann, Stif tungs di rek tor Karl Frel ler sowie dem Ho lo caust-Über le ben den Abba Naor.

„Mit der Kranz nie der le gung möch ten wir der Op fern des Na tio nal so zia lis mus ge den ken und immer wie der
er in nern und dafür Sorge tra gen, dass diese Grau sam kei ten nie wie der ge sche hen dür fen“, be ton te Heis ler.
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