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Rede des Bürgermeisters anlässlich der Vorstellung der Broschüre und des Vortrags über Dr. Georg 
Ufer 

27.Januar 2019, Aktives Museum Südwestfalen, 15.30 Uhr 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Bartolosch, 

sehr geehrter Herr Merklein, 

sehr geehrte Ehrenamtliche des Fördervereins Aktives Museum Südwestfalen, 

sehr geehrte Frau Dr. Tonn, 

sehr geehrte Damen und Herren,  

 

heute vor 74 Jahren ist das Vernichtungslager Auschwitz befreit worden. Über 50 Jahre später 

ist der 27. Januar zum alljährlichen Gedenktag für alle Opfer des Nationalsozialismus geworden. 

Das war 1996, im gleichen Jahr, als das Aktive Museum Südwestfalen hier am Platz der 

Synagoge Siegen seine Arbeit als Dokumentations- und Lernort für regionale Zeitgeschichte 

aufgenommen hat.  

 

Wir befinden uns hier an einem besonderen Lern- und zugleich Erinnerungsort. Hier wird das 

dunkelste Kapitel unserer Geschichte bewahrt und aufgearbeitet, das noch gar nicht so lange 

zurückliegt, auch wenn es der jüngeren Generation so vorkommen mag. Heute sind kaum noch 

Zeitzeugen am Leben und die, die Zeitzeugen persönlich kannten und von ihnen aus erster 

Hand den erlebten Schrecken berichtet bekamen, gehören bereits zu den Älteren. Gerade 

deshalb ist das Erinnern – ist das lernende Erinnern – heute ganz besonders wichtig. Und eine 

bleibende Erinnerungskultur in Form indirekter Quellen wie Texten, Fotos, Publikationen,  

Ausstellungen, Museen und Mahnmalen wird immer wichtiger, je größer der zeitliche Abstand 

wird. Denn wir werden nur noch darauf zurückgreifen können - also mehr denn je darauf 

angewiesen sein.  

 

Deshalb müssen wir in die Aufarbeitung und das Mahnen investieren – in eine 

Erinnerungsarbeit, die nie aufhören darf. Die wichtigsten indirekten Zeugen, die auf absehbare 

Zeit am nächsten an diesem grausamen Teil der deutschen Geschichte dran sind, sind die 

Menschen, die Zeitzeugen persönlich gekannt haben. Genauso wichtig sind die, die die direkten 

Zeugnisse auswerten und die das lernende Erinnern an die jüngeren Generationen 

weitergeben, die zukunftsgerichtete Erinnerungsarbeit leisten.  

 

Einer, der alles auf sich vereint, der einen Zeitzeugen kannte, der wissenschaftlich zu diesem 

dunklen Kapitel unserer Geschichte und auch pädagogisch arbeitet, ist der Betzdorfer Historiker 

und Geschichtsdidaktiker Dr. Thomas Bartolosch, der die Geschichte des Betzdorfers Dr. Georg 

Ufer aufgearbeitet hat. Lieber Herr Dr. Bartolosch, ich danke Ihnen für Ihre Arbeit und ich freue 

mich, dass Sie heute hier sind und Dr. Georg Ufer vorstellen. Als Sie im Mai 2018 bereits einen 

Vortrag über Dr. Ufer in Siegen gehalten hatten, haben Sie im Nachgang weitere Informationen 

über diesen Menschen und  auch Fotos erhalten, so dass die Broschüre über Dr. Ufer in Ihrer 
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interessanten Aufmachung entstehen konnte. Das zeigt neben der Erinnerungsarbeit, die 

solche Veranstaltungen leisten, auch deren Wirkung für die Forschung. Gerne hat die 

Kulturabteilung der Stadt Siegen (Kultur Siegen) das Entstehen der Broschüre finanziell 

unterstützt. 

 

Es ist gut, dass heute so viele Interessierte hier ins AMS gekommen sind. Ob auch diese 

Veranstaltung die Geschichtsforschung ein Stück voranbringt – wer weiß? Auf jeden Fall hoffe 

ich, dass die Broschüre, dass das Wissen um Dr. Georg Ufer im wahrsten Sinn des Wortes 

Schule macht, das es zu unseren Lehrkräften, Pädagoginnen und Pädagogen durchdringt und 

Wirkung entfaltet.  

 

Denn biografisch und anschaulich erzählte Geschichte erleichtert Kindern und Jugendlichen 

Empathie, die Voraussetzung für nachhaltiges Lernen ist. Denn das Verhalten und Tun einzelner 

Menschen sagt viel über die Zeit, in der sie leben oder gelebt haben, und über die Gesellschaft 

mit all ihren Widersprüchen. Es ermöglicht es den Lernenden, sich vorzustellen, unter welchem 

Druck die Menschen damals standen, wie schwer es war, angesichts der Grausamkeit des 

Regimes Mitmenschlichkeit zu praktizieren.  

 

Schon die Beschreibung von Dr. Georg Ufer als, wie wir von Herrn Merklein bereits gehört 

haben, „ein Geologe des Siegerländer Erzbergbaus und ein ‚Gerechter unter den Völkern‘ der 

israelischen Gedenkstätte Yad Vashem“, sagt viel aus. Dr. Ufer war Teil des 

nationalsozialistischen Systems, wie so viele Deutsche zur Zeit dieser Herrschaft des 

Schreckens. Wer konnte sich dagegen wehren? Sein eigentlich vollends unverdächtiger und 

unpolitischer Beruf machte den Bergingenieur zum technischen Kriegsverwaltungsrat für Krupp 

im Auftrag der Wehrmacht. Es wird ihn innerlich fast zerrissen haben. 

 

Er fuhr an seinem Arbeitsort Mazedonien 1942 einen Juden mit seinem Dienstwagen über die 

Grenze nach Albanien – und rettete ihm so das Leben. Auch im Nachgang zu dieser 

Rettungsaktion musste Dr. Ufer große Angst ausstehen, denn er stand einige Zeit im Verdacht, 

die Flucht ermöglicht zu haben. Dr. Ufer war außerordentlich mutig, er hat unter Einsatz seines 

Lebens ein anderes gerettet. Er war ein Held. Und deshalb ist er mit der höchsten Auszeichnung 

des israelischen Staates für Nichtjuden geehrt worden. 

 

Dr. Georg Ufer war darüber hinaus dankenswerterweise in den siebziger und achtziger Jahren 

als Zeitzeuge aktiv und hat sich in die Arbeit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische 

Zusammenarbeit Siegerland eingebracht. Dabei war er sehr bescheiden und legte Wert darauf, 

dass seine Rettungsaktion keinesfalls als Heldentat verstanden wurde. Ich bin gespannt auf 

Ihren Vortrag, Herr Dr. Bartolosch.  

 

Liebe Besucherinnen und Besucher, bitte erzählen Sie weiter, dass es diese Broschüre gibt. Und 

berichten Sie davon, dass der Besuch des Aktiven Museums Südwestfalen lohnt, weil hier an 

die Opfer des Nationalsozialismus erinnert wird und zugleich an Menschen, die in Hitler-
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Deutschland andere Menschen vor dem Terror der Nazis retteten und dabei Gefahr liefen, 

selbst Opfer zu werden.  

 

Wer die Grausamkeiten dieser dunklen Zeit relativiert oder gar leugnet, handelt 

verantwortungslos. Er oder sie gehört zu der größer werdenden Schar derer, die unsere 

demokratischen Errungenschaften wie Rechtsstaatlichkeit, die Unantastbarkeit der 

Menschenwürde, Gleichheit und Freiheit gefährden, ja, sie nutzen die Möglichkeiten unseres 

Rechtsstaates, um ihn zu gefährden und sogar zu bekämpfen. Populisten rund um die Welt und 

auch bei uns in Deutschland und Europa tun dies auf verschiedene Weise, leider auch sehr 

einflussreiche Politiker, die Ausländerfeindlichkeit, offenen Rassismus und das Leugnen von 

Tatsachen politisch instrumentalisieren. Insbesondere im Hinblick auf den Holocaust, auf den 

immer stärker zunehmenden Antisemitismus ist in den letzten zwei Jahren verstärkt die 

Strategie festzustellen, ganz bewusst Grenzen zu verschieben, die Vernichtung von Millionen 

Juden zu relativieren und zu leugnen. Solchen Äußerungen müssen wir mit aller Kraft  entgegen 

wirken. Bewusste Tabubrüche wie zum Beispiel der unfassbare Fliegenschiss-Ausspruch von 

Alexander Gauland dürfen nicht folgenlos bleiben. Das gilt für jede Form des Antisemitismus. 

Auch der Antisemitismus von links und der arabische Antisemitismus dürfen in diesem 

Zusammenhang nicht verschwiegen werden. 

 

Erinnerungsarbeit und übrigens auch das Stellung beziehen und Haltung zeigen muss also nicht 

nur wegen des zeitlichen Abstands mehr und mehr aktiv betrieben werden, sondern auch 

angesichts aktueller politischer Entwicklungen in Deutschland, in  Europa und darüber hinaus. 

 

Immer wieder wird davon gesprochen, wie wichtig es ist, in der Schule besonderen Wert auf  

die sogenannten MINT-Fächer zu legen. Ohne Frage sehr wichtig, aber ist es für unser aller 

Zusammenleben, für unsere demokratische, freiheitliche und offene Gesellschaft nicht viel 

wichtiger, aus der Geschichte zu lernen, um zu begreifen, wohin Hass, Populismus, Rassismus 

und die Einschränkung von Grundrechten führen. Um zu begreifen, warum unsere 

Rechtsordnung und unser Grundgesetz diese herausragende Bedeutung haben und warum Art. 

1 des Grundgesetzes lautet, „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. 

 

Es liegt damit auf der Hand, wie wichtig historisch eingebettete Bildungsarbeit mit der 

fundierten Kenntnis von Fakten und Entwicklungen ist. Dessen sind wir uns bei der Stadt Siegen 

bewusst, und deshalb unterstützen wir das Aktive Museum selbstverständlich, sorgen für den 

Ausbau, der hoffentlich in wenigen Monaten beginnen wird und arbeiten gut mit den 

Ehrenamtlichen zusammen.  

 

Ich danke allen, die sich im Verein des Aktiven Museums Südwestfalen einbringen und auch die 

Ausrichtung dieser Veranstaltung ermöglicht haben. Und ich danke Ihnen ebenso wie der 

Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Siegerland für Ihre dauerhaft wichtige 

Arbeit. Ich danke auch Ihnen, liebe Gäste, dass Sie hergekommen sind.  
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Jetzt darf ich das Wort an Dr. Thomas A. Bartolosch übergeben, der uns über Dr. Georg Ufer 

berichten wird.  

 

Steffen Mues 
Bürgermeister 
  


