
Pastor Eiwen und seiner Gemeinde 
ist es zu verdanken, dass Angehö-
rige jüdischer Opfer des Natio-

nalsozialismus wieder nach Wiener Neu-
stadt kamen. In den Jahren von 1995 bis 
2005 organisierte die Ichthys Gemeinde 
insgesamt fünfmal „Wochen der Begeg-
nung“ mit Angehörigen ehemaliger jüdi-
scher Bürger der Stadt Wiener Neustadt. 
Auch zum großen Festakt der Stolper-
steinaktion im Stadttheater 2011 wurden 
einige der Angehörigen jüdischer Opfer 
eingeladen, die auch in diesen Tagen mit 
der Ichthys Gemeinde zusammentrafen.

Pastor Eiwen:
Schon Wochen vor der Reinigungsaktion 
wurden die jungen Leute mit dem Thema 
der Stolpersteine in Wiener Neustadt ver-
traut gemacht. Einige der Namen waren 
ihnen nicht unbekannt, da sie Angehöri-
ge oder Nachkommen dieser Personen 
auch persönlich kennen lernen durften. 
So hatten sie auch einen persönlichen 
Zugang zu dieser Aktion.

Wir trafen uns am Samstag, 
den 12. Oktober um 9:30 
Uhr in der Fußgängerzone 
Wiener Straße, wo wir zu-
nächst einmal den Ablauf 
dieser Aktion miteinan-
der besprachen. Nach der 
grundsätzlichen Einweisung 
in der Fußgängerzone mar-
schierten wir gemeinsam 
zur ersten Verlegestelle am 
Domplatz, um gemeinsam 
auszuprobieren, wie der 
Putzvorgang funktioniert. Ich hatte alle 
Verlegestellen in fünf Touren eingeteilt 
und auf Plänen entlang von Routen ein-
getragen. Dann teilten wir uns in drei 
Gruppen, jede Gruppe ausgestattet mit 
dem genauen Plan jener Verlegestellen, 
die sie zu reinigen hatte. So konnten wir 
am Vormittag in etwa zwei Stunden die 
Steine hauptsächlich im inneren Bereich 
der Stadt bewältigen. Danach trafen wir 
uns wieder und teilten uns nochmals in 
zwei Gruppen, die nun wieder nach ei-

nem genauen Routenplan die Stolperstei-
ne in den Außenbezirken der Stadt rei-
nigten, sodass wir am frühen Nachmittag 
die Aktion beendigen konnten.  

Die jungen Leute waren mit Feuereifer 
dabei und fanden diese Aktion für wich-
tig und wertvoll. Einer Wiederholung 
steht also nichts im Wege. ■

 Helmuth Eiwen

Zehn junge Leute der Ichthys Gemeinde Wiener Neustadt übernahmen das Reinigen aller hundert 
Stolpersteine unserer Stadt.

Jetzt glänzen sie wieder
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