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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Projekt „Jüdisches Leben in Bochum zur Zeit des Nationalsozialismus" möchte sich der
Katholische Religionskurs des 8. Jahrgangs (8b/c) der Heinrich-von-Kleist-Schule Bochum für den
diesjährigen Dr. Otto Ruer Preis fristgerecht bei Ihnen bewerben. Eine kurze Projektbeschreibung ist
den Schülerarbeiten beigefügt.

Über eine positive Rückmeldung würde sich die Lerngruppe sehr freuen.

Vielen Dank für Ihr Engagement und Ihre Kooperationsbereitschaft.

Im Namen des Katholischen Religionskurses Jg. 8b/c der HvK Bochum

(Lehrkraft)



f .
Projekt „Jüdisches Leben in Bochum zur Zeit des Nationalsozialismus“

Projektleitung: Dr. (!) Eva Bücker; Heinrich-von-Kleist-Schule Bochum

Projektteam: HvK Religionskurs Jahrgang 8/Katholische Religionslehre
(17 Schülerinnen und Schüler)

Mögliches Projektziel /möglicher Projektwunsch: Vorsteilen des Projektes auf
dem Schulfest der HvK im Sommer 2020 (25.06.2020)
Beginn: Dezember 2020

Abgabe: 28.02.2020

M e i l e n s t e i n e :

I. Besuch des Stadtarchivs Bochum

Besuch der Bochumer Synagoge
Besuch der Ruhr-Universität Bochum (Fakultät für Geschichtswissenschaft/
Theologie)

Themen des Projektes:

1. Einblicke in die Geschichte des Judentums
2. Jüdische Religion und Tradition
3. Jüdisches Leben damals und heute -ein Vergleich
4. Familienalltag im Judentum zur Zeit des Nationalsozialismus am Beispiel

Bochumer Bürger

P r o i e k t b e s c h r e i b u n o :

1) Der katholische Religionskurs des achten Jahrgangs beschäftigt sich im
Rahmen einer Unterrichtsreihe mit dem Thema „Judentum als Weltreligion“.

2) Die Bedeutung der jüdischen Religion ist innerhalb dieser Unterrichtsreihe zu
erarbeiten, da das Judentum, das Christentum und auch der Islam sich
gemeinsam auf den Vater der drei großen Weltreligionen, auf Abraham,
zurück füh ren l assen .

3) Die Schule pflegt Kontakte nach Israel; es gibt eine Israel-AG.
4) Wichtig ist dieser Lerngruppe, die Erinnerung an die Geschichte der

Judenverfolgung unter dem Nationalsozialismus wachzuhalten, vor dieser
dunklen Geschichte zu warnen und ein Bewusstsein zu schaffen, das nie wieder
Antisemitismus, Nationalsozialismus und Rechtsradikalismus in unserer
heutigen Gesellschaft zulassen darf.

5) Das Projekt soll wie eine Brücke zwischen verschiedenen Religionen und
Kulturen verstanden werden, wie eine Brücke zwischen Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft, wie eine Verbindung zwischen Deutschland und Israel.



Ausführliche Proiektbeschreibuna:

Die 17 Schülerinnen und Schüler des Religionskurses des achten Jahrgangs (der
Klassen 8b und 8c) der Heinrich-von-Kleist-Schule in Bochum haben beschlossen, an
einem eigenen Projekt zum Thema „Jüdisches Leben in Bochum zur Zeit des
Nat ionalsozia l ismus“ zu arbei ten und ihr Wissen darüber zu ver t ie fen.
Grundkenntnisse zum Thema „Judentum“ haben sie bereits im Religionsunterricht der
Klasse 7gesammelt. Um auch ihre eigene Lebenswelt, ihren eigenen Stadtteil und
ihre Stadt Bochum näher und besser kennenzulernen, haben sie vorgeschlagen, sich
in Bochum-Gerthe und in Bochum auf die Suche nach Spuren jüdischen Lebens zu
begeben. Hilfreich und sinnvoll erschien ihnen der Besuch des Stadtarchivs der Stadt
Bochum, der Besuch der Bochumer Synagoge und die Kooperation mit Historikern und
Wissenschaftlern der Ruhr-Universität Bochum. Falls noch möglich, waren auch
Gespräche mit Bochumer Bürgern jüdischen Glaubens vorgesehen. Stolperstein-
Geschichten sollten recherchiert bzw. untersucht werden. Ziel dieses Projektes ist die
Analyse der Folgen des Holocausts am Beispiel von Biografien einzelner Bochumer
Bürger und Familien, aber auch zugleich die Warnung vor den Greueltaten der
Nationalsozialisten. Diese Projektarbeit kann möglicherweise auch einen kleinen
Beitrag zur Versöhnung zwischen Christen und Juden, zwischen Deutschland und
Israel leisten. Das Projekt deckt Informationen und Wissen aus unterschiedlichen
Fachbereichen und Fächern wie Religion, Geschichte, Deutsch und Kunst ab.

A u f g a b e n s t e l l u n g :

I. Recherchiert, wer in Bochum und in Bochum-Gerthe zur Zeit des Zweiten
Weltkrieges gelebt hat und dem jüdischen Glauben angehört hat.
Wie waren die Lebensbedingungen dieser jüdischen Familien? Was
passierte mit ihnen zur Zeit des Zweiten Weltkrieges? Dokumentiert eure
Ergebnisse in einer angemessenen Präsentation.
Erklärt in einer passenden Dokumentationsform, welche Bedeutung die
Warnung vor Antisemitismus, Fremdenhass, Rechtsradikalismus hat.

Projektskizze der zeitlichen Abläufe:

Dezember /Januar 2020: Materialsammlung und Materialsichtung

Februar 2020: Materialauswahl, Recherchen, Interviews, Gespräche, Konzeption

Abgabe: 28.02.2020



Geschichte des Judentums

A b r a h a m

Als Isaak, der Sohn von Abraham und Sara, geboren wurde, waren alle
glücklich. Eines Tages jedoch, als Isaak schon älter war, sprach Gott zu
Abraham: „Nimm Isaak deinen einzigen Sohn, den du liebst und gehe
in das Land Morija. Dort wirst du Isaak, auf einem Berg welchen ich dir
zeigen werde, opfern. Abraham befolgte die Worte Gottes und ging
mit seinem Sohn los. Nach drei Tagen waren sie angekommen.
A b r a h a m u n d I s a a k b a u t e n e i n e n A l t a r a u s S t e i n e n . S o s c h w e r e s

Abraham auch fiel, er nahm seinen Sohn und legte ihn auf das
aufgeschichtete Holz und band ihn daran fest. Abraham nahm das
Messer, als er eine Stimme hörte. Diese Stimme sagte zu ihm:
„Abraham, Abraham! Tu dem Jungen nichts. Gott hat gesehen, dass du
selbst deinen einzigen Sohn für Gott, deinen einzigen Herrn opfern
würdest. Gott wollte von Anfang nicht, dass du deinen Sohn opferst."
Abraham löste die Fesseln und nahm Isaak in die Arme. Er sah hinter

sich und sah einen Widder, der hinter einer Hecke stand. Abraham griff
den Widder und opferte ihn anstatt seinem Sohn. Nach alldem sprach
Gott zu Abraham: „Du warst bereit deinen Sohn für mich zu opfern.
Deswegen werde ich dich segnen. Deine Nachkommen werden ein
mächtiges Volk werden und durch dich werden auch alle anderen
Völker gesegnet werden." In der jüdisch rabbinischen Tradition wird
heute immer noch über dieses Ereignis geredet.

Quelle: Wikipedia &Aus dem Buch „Was in Religion Sache ist" Seite
28 und 29 von dem Verlag Patmos



M o s e

Da im frühen Ägypten die erstgeborenen Söhne umgebracht wurden,
indem sie in den Nil geworfen wurden. Deshalb hat die Familie von
M o s e i h n d r e i M o n a t e v e r s t e c k t . D i e F a m i l i e b e s t a n d a u s s e i n e r

Mutter Jochebet, seinem Vater Amram, seiner Schwester Mirjam und
seinem Bruder Aaron. Als sie ihn dann doch nicht mehr verbergen
konnte, haben sie beschlossen, Mose am Nil in einem Korb
auszusetzen. Mirjam blieb am Nil und beobachtete die Tochter des
Pharaos und ih re D iener innen w ie s ie ih ren k le inen Bruder aus dem

Wasser zogen. Die Tochter sprach zu ihren Dienerinnen: „Was sollen
wir jetzt machen? Wir brauchen eine Amme!". Schnell trat Mirjam
hinzu und sagte: „Ich kenne eine Mutter, die gerade stillt. Sie würde
den Jungen bestimmt auch versorgen." Die Tochter des Pharaos befahl
ihr die Frau zu holen. So durfte die Familie Mose noch einige Monate
behalten. Doch als er alt genug war, brachte Jochebet ihn zum
Königshof des Pharaos. Dort adoptierte ihn die Tochter und gab ihm
den Namen Mose. Als Mose erwachsen geworden war, ging er eines
Tages zu dem Platz, wo der Pharao seine Zwangsarbeiten machen ließ.
E r s a h e i n e n w e h r l o s e n M a n n w i e d i e s e r v o n e i n e m A u f s e h e r

geschlagen worden war. Da Mose davon ausging, dass ihn niemand
sehen könnte, erschlug er den Aufseher und vergrab ihm im Sand.
Doch am nächsten Tag sah er wieder zwei Arbeiter, die sich stritten. Er
ging zu ihnen und sagte ihnen: sie sollen aufhören. Doch der eine von
ihnen sprach zu Mose: „Was willst du dann machen? Willst du uns
auch erschlagen?" in dem Moment begriff Mose, dass er am
vorherigen Tag nicht allein gewesen war. Als der Pharao davon erfuhr
l i e ß e r n a c h M o s e s u c h e n . E r w o l l t e i h n t ö t e n . D o c h M o s e k o n n t e

rechtzeitig in das Land Midian fliehen. Weil er Zippora und ihren
Schwestern beim tränken ihrer Tiere geholfen hatte, konnte Mose bei
deren Vater, dem Priester Jitro, als Hirte arbeiten. Ein paar Jahre
später heirateten Zippora und Mose. Sie bekamen zusammen ein Kind.
Mose nannte ihn „Gerschom". Zu dieser Zeit starb der Pharao, doch
der Nachkomme war nicht besser. Er l ieß das Volk Israel immer noch



Zwangs arbeiten. Die Israeliten beteten zu Gott und er erhörte sie. Als
Mose mit seiner Herde nach einem guten Weideland suchte, sah er
einen brennenden Dornenbusch auf dem Berg Horeb, doch dieser
verbrannte nicht . Da r ief ihn eine St imme: „Mose, Mose" er
antwortete: „Ja hier bin ich". Die Stimme befahl ihm nach Ägypten zu
gehen und das Volk Israel aus Ägypten zu diesem Berg zu führen. Als
der Pharao sie nicht gehen lassen wollte, schlug Gott das Land Ägypten
mit zehn Plagen. Die erste Plage war, dass sich alle Flüsse und
Wasserquellen rot wie Blut färbten. So könnte niemand aus ihnen
trinken. Die zweite Plage war, dass überall im Land Frösche waren.
Doch der Pharao wollte die Israeliten noch nicht gehen lassen. Also ließ
Gott die dritte Plage über Ägypten fallen. Diesmal war es so, dass der
ganze Staub am Boden zu Schwärmen von Mücken wurde. Als Mose
ihm dann noch drohte in das ganze Land Stechfliegen zu schicken,
willigte der Pharao schließlich ein. Doch als Gott alle Stechfliegen
beseitigte, brach der Pharao zum zweiten Mal sein Wort, denn er ließ
keinen einzigen Israeliten gehen. Auch die Viehpest, die Gott danach
über Pferde, Esel, Rinder, Kamele und Schafe kommen ließ, änderte
nichts daran. Genauso wenig änderte die nächste Plage, Geschwüre
die an Menschen und Tieren wuchsen, die Meinung des Pharaos. Nach
weiteren Plagen beschloss der Pharao das Volk Israel mit Mose und
Aaron gehen zu lassen. Viele Menschen aus Ägypten schlossen sich
i h n e n a n .

Quelle: aus dem Buch „Gütersloher Erzählbibel" von dem Verlag:
Gütersloher Verlag Seite 74 bis 85



Abraham-ein jüdischer Junge und sein Tagebuch

(eine fiktive Geschichte)

Montag, 13.12.1935Hallo liebes Tagebuch!

Ich bin Abraham. Ich bin 13 Jahre alt und sicher fragst du dich, warum ich
erst jetzt anfange Tagebuch zu schreiben.

Vor etwa 2Jahren begann in ganz Deutschland die Judenverfolgung. Noch
^nie habe ich solchen Hass erlebt. Als wären wir giftig. Es ist traurig zu sehen,

wie sich alle von einem abwenden, wenn man Jude ist: Nachbarn, Freunde
und Arbeitskollegen. Keiner will mehr mit einem was zu tun haben. Noch
nie habe ich so einen Schmerz gespürt.

Wie du merkst, hat sich unser Leben vollkommen verändert.

Mein Vater Josef verlor seine Arbeit als Arzt, genauso wie 194 andere
jüdische Kollegen. Die Deutschen wollten sich aufgrund des
aufgekommenen Hasses gegen die jüdische Bevölkerung nicht mehr von
Juden behandeln lassen. Außerdem habe ich noch eine Mutter namens

Sandra und eine Schwester namens Sara, mit der ich momentan spielen
^muss, da ihr der Kindergartenbesuch von den Nazis verwehrt wird,

ln dieser Zeit brauche ich jemanden, der mir zuhört und mich versteht und
darum schreibe ich dir.

Meine Mutter wird seit Wochen von Nazis auf der Straße bedrängt.

Da mein Vater oft nicht zu Hause ist, habe ich das Gefühl, meine Familie
beschützen zu müssen.

Dienstag, 14.12.1935Hallo liebes Tagebuch!



Ich mache mir große Sorgen.

Vater ist nicht nach Hause zurückgekehrt! Wir alle wissen, was passiert ist,
doch wir wollen es nicht aussprechen oder wahrhaben.

Normalerweise würden wir sofort zur Synagoge gehen und für Vater beten,
doch das geht nicht.

Wir könnten festgenommen oder verhaftet werden. Also beteten wir zu
Hause. Ich wusste, dass ich jetzt der Mann im Hause bin und meine Mutter
und meine Schwester beschützen muss.

Mit twoch, 15.12.1935Hallo liebes Tagebuch!

Nichts können wir mehr machen. Mir ist auch langweilig, weil wir nur noch
zu Hause bleiben müssen.

Ich denke an Vater und bete, dass uns nicht das Gleiche widerfährt.

Mit twoch, 22.12.1935Hallo liebes Tagebuch!

^Letzte Woche habe ich geschrieben, dass ich für unser Glück bete, doch Gott
hat mich n icht erhör t .

11 Stunden später standen die Soldaten vor der Tür. Ich habe versucht,
meine Familie zu beschützen, aber ich konnte sie nicht rechtzeitig warnen,
um zu fliehen.

Der Weg in das KZ war hart, da wir wie Vieh in Güterwaggons mit vielen
anderen Juden zusammengepfercht wurden.

Das Atmen fiel uns schwer, weil wir kaum Luft bekamen.

Im KZ angekommen, schien es schlimmer als in meinen schlimmsten
A l b t r ä u m e n .



Familien wurden auseinandergerissen und meine blieb davon nicht
v e r s c h o n t .

Meine Schwester fing zu weinen an, weshalb sie geschlagen wurde und auf
die Steine schlug. In diesem Moment hatte auch ich stark mit den Tränen zu
kämpfen, als ich Zusehen musste, wie meine Schwester blutend am Boden
lag und ihr nicht geholfen wurde. Sie war bewusstlos und blutete so stark,
dass sie verstarb.

Sie wurde kurze Zeit später von den KZ Aufsehern auf den Leichenberg
geworfen.

^Meine Mutter rannte hin, wurde aber gewaltsam abgehalten und
weggezerr t .

Sie wurde zu anderen Juden in die Gaskammer gebracht und mir war klar,
dass das Leben meiner Mutter nicht mehr von langer Dauer sein würde.

Innerlich hatte ich mich bereits von ihr verabschiedet. Ich durfte nach außen

keine Emotionen und keine Schwäche zeigen.

Ich wo l l te S tä rke demonst r ie ren ,

ln den letzten Tagen habe ich erlebt, wie Menschen ihre Haare, Zähne und
schließlich ihr Leben verloren.

Ich spüre, dass mich bald das gleiche Schicksal ereilen wird, also wundere
dich nicht, wenn das Tagebuch an einer unerwarteten Stelle endet.

Freitag, 30.12.1935Hallo liebes Tagebuch!

Inzwischen bin auch ich meine Haare und Zähne los und mein Leben hängt
an einem seidenen Faden.

Ich werde wie ein Gegenstand behandelt und darf den Dreck vom Boden
e s s e n .



Samstag, 31.12.1935Hallo liebes Tagebuch!

Es klopft an der Tür. Dies wird mein letzter Tagebucheintrag sein.

Sie sind gekommen, um mich zu holen.

(Abraham, 13 Jahre alt, verlor am 31.12.1935 sein Leben im
Konzentrationslager)



Die Geschichte einer jüdischen Familie aus
Bochum während des zweiten Weltkrieges

Richard und Else Wald, ein Ehepaar aus Bochum, leiteten 1933 ein gut
laufendes Hutmodengeschäft im Stadtzentrum.

Doch die Machtergreifung Hitlers, der Nationalsozialisten, sollte ihr
Leben, wie das auch aller Juden, schlagartig verändern.

1942 wurde Else Wald nach Samosa in ein polnisches KZ verschleppt
und bis heute weiß man nicht, was ihr dort genau geschah.

Auch ihr Mann Richard wurde in demselben Jahr nach Theresienstadt

verschleppt und dort ermordet. Und dass nur, weil sie Juden waren.

Ihre Kinder konnten noch rechtzeitig ins Ausland fliehen und dem KZ
entgehen. Die Tochter Lotte floh nach Israel.

Auch für Richard und Else wurden sogenannte Stolpersteine vor ihrem
ehemaligen Wohnhaus in Bochum Kortumstraße zum Gedenken in
den Boden gelassen.

Die Enkelkinder von Richard und Else Wald, die allesamt im Ausland
leben, besuchten 2011 die Gedenkstätte und legten eine Rose nieder.

Quelle: Stadtarchiv Bochum, Zeitungsarchiv



Die Hegelschule in Bochum-Gerthe als historischer Ort

Wahrscheinlich fragen Sie sich, wieso ich die Hegelschule ausgewählt
habe, um sie über diese zu informieren. Die Hegelschule ist ein
wichtiger Teil der Kultur vom Bochumer Stadtteil Gerthe und hat einen
wichtigen Bezug zur Jüdischen Gemeinde in Gerthe. Sie hat eine
Bedeutung für Gerthe sowohl vor mehr als 80 Jahren als auch heute
als Jugendzentrum. Ende des 19. Jahrhunderts wurde von der
örtlichen Arbeiterbewegung in Bochum die weltliche Hegelschule als
eine Alternative zu den konfessionellen Schulen geschaffen. Benannt
wurde diese nach dem bekannten Philosophen Georg Wilhelm
Friedrich Hegel. Im Jahre 1933 wurde im Schulgebäude ein Sturmlokal
der SA errichtet (Zur Station 28). Zahlreiche Gerther Bürgerinnen und
Bürger wurden bei sogenannten "Razzien" festgenommen, in den
Folterkeller der SA verschleppt und dort fürchterlich verprügelt. Vor
allem jüdische Bürgerinnen und Bürger waren betroffen. Es verloren
insgesamt 6Menschen ihr Leben im „Blutkeller" der Station 28.
Zusätzlich begannen die Männer vom SA-Sturm 14/17 Gerthe-Hiltrop
von hier aus den Stadtteil zu terrorisieren. Ein Fememord an dem
Gerther SA-Mann Paßmann am 4. Februar 1933 bot den
willkommenen Vorwand zum offenen Terror gegen Sozialdemokraten,
Kommunisten und Juden. Aus diesem Grund wurde 1984 eine
Gedenktafel am Gebäude angebracht, um den Opfern des SA-Sturms

gedenken. Heutzutage befindet sich im Gebäude der ehemaligen
Hegelschule mit dem U-27 ein Jugendzentrum, in dem Jugendliche Zeit
verbringen und Freunde treffen können. Wenn sie Infos über die
möglichen Freizeitaktivitäten im U-27 bekommen möchten, könnten
sie diese unter folgendem Link einsehen:
https://u27gerthe.wordpress.com/

Z U

l.Quelle; http://wn-bda-bochum.de/archives/4723

2.Quelle: https://vmppppp.blogspot.com/



S t o l o e r s t e i n e

Stolpersteine sollen an die Juden erinnern, die unter
Hitlers Herrschaft getötet worden sind. Auf den
Stolpersteinen stehen Namen, Geburts- und
Todesdatum des Verstorbenen. Heutzutage verlegen die
Bürger Bochums die Stolpersteine, um an das Schicksal
der Juden zu e r innern .

‘Informat ionen aus dem Bochumer Stadtarchiv

Wir sind am 19.02.2020 durch Bochum gefahren und
haben die Augen nach Stolpersteinen offen gehalten.
Dabei sind uns diese zwei Stolpersteine aufgefallen;
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19.02.2020 Castroper Hellweg 411 Maischützenstr./Bushaltestelle Freyaweg

Fotografiert von Leni R. (HvK, Religionskurs Jahrgang 8)



Biographie- Dr. Otto Ruer

(Quelle: Wikipedia)

Doktor Otto Ruer wurde am 5. Januar 1879 in Münster geboren. Sein Vater war
Hermann Ruer und seine Familie war eine alte, jüdische Arztfamilie.

Otto Ruer studierte Jura an der Universität Rostock. 1907 war er tätig als
Rechtsanwalt am Kammergericht in Berlin. Im Jahr 1911 war er im Stadtrat der
Stadt Kiel. Von 1919 bis 1921, also kurz nach dem 1. Weltkrieg (1914-1918) war
Otto Ruer Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei (DDP).

Im Oktober 1924 wählte die Bochumer Stadtverordnetenversammlung Otto
Ruer zum Oberbürgermeister. Von Januar 1925 an übte er 8Jahre lang sein
A m t a u s .

Als die Zeit des Nationalsozialismus anfing, wurde er diffamiert und aus dem
Amt gedrängt. Er floh von Bochum nach Berlin, wo er am 13. März 1933
verhaftet und in das Bochumer Amtsgefängnis gebracht wurde.

Nachdem Dr. Otto Ruer zwei Monate später entlassen wurde, ging er zurück
nach Berlin und kämpfte dort erfolglos für seine Rehabilitierung. Aufgrund
seiner Verzweiflung, nahm er zwei Monate lang Gift und starb am 29. Juli 1933.
Er wurde 54 Jahre alt. Zwei Tage später stellte der Bochumer Stadtrat das
Strafverfahren gegen Ruer ein und rehabilitierte ihn.

1956 wurde in der Bochumer Innenstadt der Platz vor der jetzigen
Hauptsparkasse nach Dr. Otto Ruer benannt. Auf dem Bochumer Rathausplatz
wurde 2005 ein Stolperstein im Boden eingelassen. Er gehört zu vielen
tausenden Gedenktafeln in ganz Europa, die an das Schicksal der Menschen
erinnern sollen, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet,
deportiert, vertrieben oder in den Selbstmord getrieben wurden.



D r. O t t o R u e r

L e b e n :

●Kommt aus e i ne r a l t en A rz t -Fam i l i e .

●Vater: Hermann Ruer -er war Arzt in Meschede, Remscheid
u n d M ü n s t e r .

●Dr. Otto Ruer war Jur ist an der Uni Rostock.

●Ab 1970 Rechtsanwalt am Kammergericht in Berlin.

●1911 Magistrats-Assessor, bzw. Stadtrat in Kiel.
●1 9 2 0 M i n i s t e r i a l r a t i m R e i c h s i n n e n m i n i s t e r i u m .

●1919-1921 war e r fü r d ie Deu tsche Demokra t i sche Par te i

(DDP) Mitglied bei der Verfassungsgebenden Preußischen
Landesversammlung.

●Oktober 1924 wurde der parteilose Otto Ruer zum
Oberbürgermeister von Bochum gewählt.

●Er trat sein Amt im Januar 1925 an.

●In der Zeit des Nationalsozialismus wurde er diffamiert und am
11. März 1933 schließlich aus dem Amt gedrängt.

●Flucht nach Berlin und Verhaftung am 13. März 1933.

●Verbringung in das Bochumer Amtsgefängnis.

●Haftentlassung am 11. Mai 1933.

●Rückkehr nach Berlin und aussichtsloser Kampf um
Rehabilitierung.

●Verstorben am 29. Juli 1933 (Selbstmord durch Gift).



D r. - R u e r - P l a t z :

● 1 9 5 9 w u r d e d e r P l a t z n a c h i h m b e n a n n t .

●1980 wurde der P la tz nach P länen von Kar l Fr iedr ich Gehse
umgestaltet.

●E i n e G e d e n k s t ä t t e b e fi n d e t s i c h i n d e r M i t t e d e s P l a t z e s .

●31.05.2005 wurde durch Günter Demning ein Stolperstein am
Bochumer Rathaus eingelassen auf dem steht:

„Hier wirkte Dr. Otto Ruer Jahrgang 1879
Oberbürgermeister 1925- 1933 Flucht in den Tod.



Quelle:Wege des Glaubens (Seite 265-267)

Patmos Verlag

Das Juden tum

Das jüdische Leben

Das Leben eines religiösen Juden soll eine Erfüllung von Gottes Geboten sein. Durch die
täglichen Pflichten, wie ein Gebet und Essensvorschriften, den Sabbat und die großen Feste,
sieht man, dass ein Jude mit seinem kleinen Leben eine größere Dimension verfolgt. Der
Sabbat ist für die Juden sehr besonders. Er ist der Höhepunkt der Woche. Da Gott am siebten
Tag ruhte, sollen alle anderen Menschen auch Ruhen. Sie dürfen nicht telefonieren, nicht
fahren und auch nicht gefahren werden, kein Feuer anzünden, nicht am Computer sein, keine
Mahlzeiten zubereiten und auch keine weiten Strecken laufen. Am Freitagabend beginnt nach
Eintritt der Dunkelheit die Feier des Sabbat und endet am Samstagabend um die gleiche Zeit.
Der Sabbat wird von der Hausfrau mit dem anzünden der Sabbatkerzen begrüßt. Die
vorbereitete Mahlzeit, die zum Beginn des Sabbats von der Familie gemeinsam eingenommen
wird, ist aufwendiger als in der Woche. Sie beginnt mit dem Kiddusch und endet mit der
Hawdala. Der Kiddusch ist ein Segensspruch über einen Becher Wein und der Hawdala ist ein
Swgensspruch, der auf das Ende das Sabbats aufmerksam macht.

Die Synagoge

Am Sabbat und an den Feiertagen versammeln sich die Juden zum Gottesdienst in der
Synagoge, die ein Versammlungsort für Juden ist. Die Thorarollen einer Synagoge werden in
einem Thoraschrein aufbewahrt. Dies ist der wichtigste Ort einer Synagoge. Der
Synagogengottesdienst besteht aus Gebeten und Lesungen, doch der Höhepunkt bei dem
Gottesdienst ist gekommen, wenn die Thorarolle aus dem Schrein herausgenommen wird und
in einer kleinen Prozession zum Vorlesepult getragen wird. Die Lesung wird von
Gemeindemitgliedern oder auch von anwesenden Gästen durchgeführt. In vielen Synagogen
werden Männer und Frauen getrennt. Die Männer befinden sich im Hauptraum und beten,
während die Frauen oft mit der Empore vorliebnehmen müssen. Liberale Gemeinden haben
diese Trennung aufgehoben. Die Männer tragen in dieser Synagoge als „Freie" eine
Kopfbedeckung. Dies ist die Kipa.



Das Tagebuch der Susi Schmerler

Das Tagebuch der Susi Schmerler,eines jüdischen
Mädchen aus Bochum"geschrieben von Hubert Schneider, geht es um
Einblicke in das Innenleben eines Mädchen,das sich in einer fremden

Umwelt alleine zurechtfinden muss. Dabei ist sie gequält von den Sorgen
um die Eltern und ihren kleinen Bruder.

I n d e m B u c h / /

Sie war bereits 15 Jahre alt,als sie und ihre Familie bei der „Polenaktion"
1983 aus Bochum nach Polen abgeschoben wurden.Schon dort fing sie
an, das Tagebuch zu schreiben.Dies wurde ihr immer wichtiger,als der
Briefkontakt mit ihren Eltern 1939 abgebrochen war.1933 gelang die
Ausreise nach Palästina, jedoch kamen in Polen ihre Eltern und ihr
Bruder um das Leben. Susi Schmerler,die durch ihre Ausreise nach

Palästina dem Holcaust entging, blieb nach dem Krieg dort. Sie lebte für
den Rest ihres Lebens in Israel, wo sie ihren Namen in Schulamith
ä n d e r t e .

Schneider lernte Susi kennen, als sie mit ihrem zweiten Mann 1995 für
eine Woche in Bochum zu Besuch war.Mit 49 anderen Überlebenden der
alten Bochumer Jüdischen Gemeinde folgte sie einer Einladung der Stadt
Bochum, die durch die Initative des Vereins „Erinnern für die Zukunft"
zustande gekommen war; jedoch starb sie 2002.

Ihr Ehemann Jochanan Nadir übergab 2005 Schneider das Tagebuch
seiner Frau und alle Briefe und Postkarten, die Susis Eltern aus dem Exil

in Zbaszyn an sie geschickt hatten, bevor sie als „verschollen" galten.

Quelle: https://www.lokalkompasss.de und https://www.bo-alternativ.de
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lija Berin

lija Berin hieß ursprünglich Israil. Den Vornamen lija gab er sich später selber. Er wurde in
Weißrussland in der Stadt Gomel, in eine große Familie hineingeboren. Er hatte drei Brüder
und eine Schwester, lija teilte sein Haus mit weiteren Venvandten, die seine Großeltern, seine
Tanten und seine Onkel waren. Ihm gefiel es sehr, in einer so großen Familie aufeuwachsen,
da ihm so nie langweilig wurde. Er konnte vor dem Krieg noch in den Kindergarten gehen und
wurde 1941 eingeschult.

Als der Krieg begann, bekam er erst nicht mit, was in seiner Heimat alles passierte, da er in
einem Erholungslager für Pioniere untergebracht war.

Erst als seine Mutter ihn abholte und sie nach Hause aufbrachen, bemerkte lija den Ernst der
Lage. Viele Städte in Weißrussland wurden schon in den ersten Tagen komplett zerstört.
Gomel war einer der Städte, die von Bombenangriffen bedroht worden waren.

In der ersten Nacht, in der lija wieder zu Hause war, wurde er ebenfalls von Bombenangriffen
geweckt.

Seine Mutter und seine Brüder liefen in das nächstgelegene Luftschutzlager und warteten
dort, bis die Bombenflugzeuge vorbei geflogen waren.

In den darauffolgenden Tagen hörten die Angriffe nicht auf.

Jede Nacht flüchtete die Familie aus Angst in das Luftschutzlager.

Nach einigen Wochen war auch lljas Familie bereit, die Stadt zu verlassen. Erstieg mit seinen
Geschwistern und seinen Eltern in einen Waggon, wo sich bereits einige seiner Venwandten
befanden, lija hatte einen Hund, den er mitnehmen wollte, damit er im Krieg nicht verhungerte,
doch er durfte nicht mit in den Zug steigen und wurde letztendlich am Bahnhof
zurückgelassen. Auch die Großmutter der Familie war im Waggon. Doch als sie bemerkte,
dass der Hund afleine zurückgelassen wurde, schfidi sie sich aus dem Zug.

Später erfuhr man, dass man sie lebendig begraben hatte.

Die Familie hatte nichts außer einem Fotoalbum, welches sie als sehr wichtig und besonders
empfand, mitgenommen. Alles, was sie von da an besaßen, war die Kleidung, die sie bei der
F l u c h t a n h a t t e n .

Nach etwa drei Wochen Reisen, bei denen die Bombenangriffe nicht aufhörten und deswegen
auch viele bei der Zugfahrt starben, kam die Familie in der Stadt Taschkent (die Brotstadt
genannt) an. Dort war es relativ warm und die Menschen bekamen Brot, Obst und Gemüse
und ein wenig Reis, mit dem sie es schafften, dem Hungern zu entgehen. Sie kamen
letztendlich in dem Haus eines sehr großzügigen Familienvaters unter, lljas Vater arbeitete
für diesen Mann und die jüdische Familie überlebte dank ihrer Hilfe den Krieg

Quelle: Das Buch „Jüdische Schicksale“, S.86 -91,

vom Verlag Copyright, aus dem russischen,

von Julia König, aus dem Jahr 2019

i n B o c h u m ü b e r s e t z t



Jüd ische Sch icksa le ' ' S .34-37 vom(Quelle: Das Buch
Verlag Copyright, aus dem Jahr 2019 vom Russischen Ins
Deutsche von Julia König übersetzt)

Kindheit von Zhanna Nepomnyashchaya
Früher als Krieg herrschte, war es häufig so, dass Kinder alleine
ohne ihre Eltern von zuhause weggeschickt wurden. Zhannas
Mutter weigerte sich dagegen, weil sie lieber zusammen mit
ihrer Tochter aus ihrer Heimatstadt Leningrad fliehen wollte.
Ein paar Monate später flohen sie zusammen in das Gebiet
Molotow (heutzutage Perm genannt) in ein Dorf. Die Mutter
arbeitete früher normalerweise als Lehrerin, durfte aber ihren
Beruf nicht immer ausüben und arbeitete deswegen auch
einige Tage in einer Kolchose. Zhanna lebte in einem Heim,
während ihre Mutter mit ihrem Beruf zu tun hatte und ihr

Vater im Krieg kämpfte. Andere Kinder schliefen mit Zhanna
recht gemütlichen Zimmer. Siei n e i n e mz u s a m m e n

sammelten Kräuter, aus denen sie später Suppe kochten und
aßen. Im Wald suchten sie auch Fichtennadeln, die später an
die Front geschickt wurden und zur Vorbeugung gegen Skorbut
dienten. Als Zhanna ihre Lebensmittelkarten gegen essbare
Lebensmittel austauschen wollte, wurde sie von einigen
Landstreichern betrogen und bekam anstatt Lebensmitteln
nicht essbares Konfekt. Bei Kriegsanfang wohnten sie in der
Nähe des heutigen Siegespark, wo es nicht sonderlich sicher

An einem Tag an dem ihre Familie und Zhanna nicht zuw a r .

Hause waren, schlug eine Bombe in ihr Haus ein und das
Zimmer in dem sie lebten, war völlig zerstört. Als Zhannas



Vater im Krieg verletzt wurde, kam er zurück zu ihnen, um wie
Zhannas Mutter zu arbei ten. Er kam zurück und bekam ein

neues Zimmer, in einem neuen Haus und holte Zhanna und
ihre Mutter dazu. Sie wohnten dort für einige Monate. Aber als
Zhanna fünf Jahre alt war und es sich in ihrer Heimat beruhigt
hatte, beschlossen ihre Eltern zurück in ihre Heimat Leningrad
zu fahren. Sie kamen zuhause an, aber Zhanna erkannte die
Stadt, in der sie früher gelebt hatte, nicht mehr. Die Stadt war
zerstört. Überall gab es Absperrungen wegen den großen
einsturzgefährdeten Häusern, die durch Bomben im Krieg
entweder vollständig zerstört oder einsturzgefährdet
beschädigt wurden. Für Zhanna war es komisch wieder dort zu
leben, weil ihr die Stadt fremd vorkam. Sie ging in den
Kindergarten und später auch in die Schule. In der Schule gab
es keine Hefte und deshalb mussten die Kinder auf

Zeitungspapier schreiben. Jedoch war Zhannas Mutter
Lehrerin und machte ihr eigenhändig ein Heft aus Blättern, die
sie zusammengeheftet hatte. Trotzdem lebte Zhanna ihr Leben
bis heute normal weiter und erzählt ihre Geschichte.



Ergebnisse, des.Besuchs.i.n^
am 11. Februar 2Ö2Ö

●Die Synagoge in Bochum ist die zweitgrößte Synagoge im
Ruhrgebiet.

●Die Synagoge in Bochum besitzt vier Thorarollen;
>e ine Thora ro l le kos te t e twa 30 .000 Euro .

●Eine Synagoge hat drei große Räumlichkeiten:
1. Die Synagoge selbst
2 . D a s B ü r o

3. Einen Gästesaal, in den ca. 300 Leute hineinpassen.

●Es gehören ca. 1100 Leute zur jüdischen Gemeinde in
B o c h u m .

●99% der Menschen sind älter Bürger.

●Es gibt ca. 14. Millionen Juden auf der Welt.
>die meisten von ihnen leben in Israel, Russland und in den

U S A .

●Die Synagoge in Bochum wurde im Jahr 2007 erbaut.

●Die Thorarollen, bzw. den Thoraschrank, dürfen nur die
M ä n n e r b e r ü h r e n .

●Am Sabba t l esen 10 Männer Tex tabschn i t te aus den
T h o r a r o l l e n v o r .



AMgemej.ne Informa^^^
und.zur j.üdischen..R^^^^^

●Das jüdische Volk hat viel gelitten, da es immer wieder tödlich
b e d r o h t w u r d e .

●Das Judentum hat Erfahrung mit Freude &Schrecken,
Sympathie &Antipathie, Heimat &Fremde.

●Religiöse Juden haben in der Geschichte immer in Gott ein
Werk gesehen.

●D r e i B e s o n d e r h e i t e n s i n d :

>Das Judentum ist die älteste Religion der Menschheit, da
das Judentum etwa 4000 Jahre existiert.

>Aus dem Judentum stammen die Christen, also das
Christentum -Das Christentum hat auch Aspekte des
J u d e n t u m s ü b e r n o m m e n .

>Das Judentum ist mehr als nur die Religion des „alten
Te s t a m e n t e s “ .

●Gesamtbevö lkerung:
Nordamerika: 7,2 Mio. Juden
Deu tsch land : 90 .000 Juden
Israel: 4,7 Mio. Juden
Russland &GUS: 2,6 Mio. Juden
im sonstigen Europa: 1,5 Mio. Juden

●Für die Juden ist Gott der Schöpfer und Retter von Israel.

●Israel wurde von Gott zu seinem auserwählten Volk gemacht.



Jüdische Symbole

(1)Chai:
●Bedeutet „Leben“ und ist eines der bekanntesten jüdischen Symbole. Im

Judentum hat das Leben den höchsten Stellenwert. Daher hat der Begriff,
Chai eine große Bedeutung für Juden und symbolisiert den Wert des
Lebens an s i ch und den Wi l l en d ieses zu e rha l ten und zu schü tzen .

(2)Chasma:
●Das Symbol der schützenden Hand ist auch im Islam und Christentum

bekannt. Das Wort Chasma ist arabisch und heißt wie das hebräische
Wort Chamesch „fünf“ und steht für die Finger einer Hand. Die Chasma
ist vor allem für Juden aus Nordafrika von Bedeutung aber auch bei
Juden anderer Herkunft, ob religiös oder säkular, erfreut sich das Symbol
z u n e h m e n d B e l i e b t h e i t .

(3)Die Kippa:
●Drückt Ehrfurcht vor Gott aus. Es ist ein Zeichen dafür, dass Gott über

dem Menschen steht. Beim Gebet, dem Studium religiöser Texte und
während eines Synagogen- oder Friedhofbesuchs müssen Männer die
Kopfbedeckung tragen.

(4)Die Menora:
●Ist ein siebenarmiger Kerzenständer. Die Menora symbolisiert die

Schöpfung der Welt in sieben Tagen. Der siebte Arm, d.h. die Achse, von
der die Arme abgehen, steht dabei für den Sabbat. Der acht- bzw.
neunarmige Leuchter bezieht sich auf die Menora und heißt Chanukkia.
Sie wird am Chanukkafest angezündet.

(5)Die Mesusa:
●Ist eine längliche Kapsel, die am Türpfosten befestigt wird. Sie enthält

ein eingerolltes Pergamentstück mit Abschnitten aus der Thora, ihr wird
eine schützende Bedeutung zugewiesen. Sie wird in der oberen Hälfte
des rechten Türrahmens befestigt und kennzeichnet ein jüdisches Haus.
Jede Tür eines Hauses, bzw. einer Wohnung, wird mit einer Mesusa
ausgestattet.

(6)Der Davidstern:
●Ist das bekannteste Symbol, das mit dem Judentum verbunden wird. Ab

dem Mittelalter und vor allem ab dem 17. Jahrhundert wurde das Symbol
an Synagogen angebracht. Ende des 19. Jahrhunderts wurde das
Symbol von der zionistischen Bewegung als Zeichen aufgenommen.
Während des Nationalsozial ismus wurde der Davidstern den Juden als
Stigma („gelber Stern“, „Judenstern“) aufgezwungen.



D i e Te fi l i n

Orthodoxe Juden tragen zu jedem Morgengebet die Tefillin. Das sind
Gebetsriemen aus Leder. An ihnen sind kleine, eckige Kapseln befestigt.
Darin stecken Pergamentstücke mit Bibeltexten. Eine Kapsel trägt der
Betende auf der Stirn. Die andere wird mit einem Lederriemen
linken Arm festgewickelt, dass sie genau vor dem Herzen liegt.

J O

s o a m

D i e To r a

Die Tora ist der erste Teil des Tanach, der hebräischen Bibel. Sie
besteht aus fünf Büchern. Die Tora besteht aus den fünf Büchern Mose
und enthält Berichte über die Schöpfung, über Mose und seine
Begegnungen mit Gott, über die Geschichte des Volkes Israel und seine
Wanderung durch die Wüste, außerdem die verschiedenen Gebote und
Vorschriften im Judentum.

Der Schofar

Der Schofar ist das Horn eines Widders oder eines Kudu, welches als
Instrument verwendet wird. Der Schofar wird nach in Tora und Talmud
festgelegten Mitzwot geblasen. Unter anderem zum Morgengebet beim
jüdischen Neujahrsfest.



Die Gebetskapsel

Jüdische Männer tragen während des Gottesdienstes einen
Gebetsmantel (Tallit) und befestigen Gebetskapseln um den linken
Oberarm und an der Stirn mit einem Gebetsriemen (Tefillin). Im
Handtefillin und im Kopftefillin befinden sich vier Abschnitte aus der Tora
die auf kleine Pergamentrollen geschrieben, aufgerollt in die vier Batim
(Abteile) in die Tefillin gelegt worden sind. Sie sollen ständig daran
erinnern, klare Gedanken im Kopf zu haben und gute Taten mit der
Hand zu vollbringen.

^ 3

Das Auge der Vorsehung

Das Auge der Vorsehung ist ein Symbol, das gewöhnlich als das Auge
Gottes interpretiert wird, das alles sieht.

Der F isch

Der Fisch ist das Symbol der Furchtbarkeit.

D ie Kerze

das Anzünden von Schabbat Kerzen ist Traditionell eine Frauen-Mizwa.

Die Levitenkanne

Die Levitenkanne als Symbol auf Grabsteinen weist auf eine levitische
Abkunft hin. Die Leviten waren im Jerusalemer Tempel auch für die
kultische Reinheit zuständig und wuschen den Priestern vor dem
Opferkult die Hände.
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Gebetsrituaj.

Männer legen Gebetsriemen (Tefillin) und Gebetsschal (Tallit)
a n .

Männer setzen auch die Kippa auf.

Manche Männer tragen die Kippa den ganzen Tag.

Manche schaukeln be im Beten vor und zurück.

Durch das Schaukeln will man Gott mit dem ganzen Körper
l o b e n .

.Bekanntestes jüd^ I s r a e l “ ( h ö r e I s r a e l )

Gott ist einzig, darum solltest du ihn lieben mit ganzem Herzen, mit
ganzer Seele und mit ganzer Kraft! Diese Worte, die ich dir heute
Gebiete, sollen in deinem Herzen geschrieben stehen und du sollst
sie deinen Kindern erzählen, und davon, wenn du zu Hause sitzt oder
unterwegs bist, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst.
Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden und sie sollen
ein Merkzeichen auf deiner Stirn sein. Du sollst sie auf die Türpfosten
deines Hauses und an deine Tore schreiben. Gott ist einzig, darum
sollst du ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit
ganzer Kraft!



Jüdische.Glau.b^^

● M a n l e b t d a s J u d e n t u m .

●Man soll den jüdischen Geist auch nach außen zeigen.

●Spezielle Speisevorschrift:
>Milch und Fleisch dürfen niemals zusammen gegessen

w e r d e n .

● D i e T h o r a :

>gilt als normativ.

>ist die wichtigste Quelle im Glauben.

>hat im Judentum eine ähnliche Bedeutung, wie für Christen
d i e B i b e l .

● D e r T a l m u d :

>traditionelles jüdisches Verständnis

> i s t v e r s c h r i f t l i c h t e m ü n d l i c h e R e d e

> w u r d e v o n M o s e n e b e n d e r T h o r a e r h a l t e n





Qj

v\

a

d O j



(^)1



i

ß ) a





(s)n



(C\ I





(8) n



fy

)

r

/ T ' f: V
●● ..

)
4

5äJî: i
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