
Verehrte	  Gäste,	  

wir	  sind	  hier	  versammelt,	  um	  das	  Gedenken	  an	  meine	  Großmutter	  Antonia	  Gruenhut,	  geboren	  im	  
Jahre	  1884	  als	  Antonia	  Krauss,	  zu	  ehren,	  zusammen	  mit	  dem	  Gedenken	  an	  ihre	  drei	  Schwestern	  
Betty,	  Erna	  und	  Regina,	  die	  alle	  in	  Solingen	  geboren	  wurden,	  dort	  aufgewachsen	  sind,	  zur	  Schule	  
gingen	  und	  bis	  zu	  ihrer	  Heirat	  -‐	  außer	  Betty,	  die	  unverheiratet	  blieb	  -‐	  hier	  lebten.	  Ihre	  Eltern,	  also	  
meine	  Urgroßeltern,	  kamen	  im	  19.	  Jahrhundert	  nach	  Solingen,	  um	  sich	  niederzulassen	  und	  ein	  gutes	  
Auskommen	  zu	  finden.	  Mein	  Urgroßvater	  Philip	  Kraus	  starb	  1913	  und	  wurde	  hier	  beerdigt,	  während	  
meine	  Urgroßmutter	  Marianne	  Kraus	  in	  Düsseldorf	  begraben	  wurde.	  	  

Ich	  verdanke	  alle	  diese	  Informationen	  Hans	  Schneider,	  einem	  hiesigen	  Einwohner	  und	  einem	  sehr	  
guten	  Freund	  von	  mir.	  Dank	  seiner	  Hilfe	  und	  Unterstützung,	  für	  die	  ich	  sehr	  dankbar	  bin,	  stehe	  ich	  
heute	  hier	  vor	  Euch.	  	  

Meine	  Großmutter	  Antonia	  heiratete	  Moritz	  Gruenhut	  1913	  in	  Solingen,	  und	  sie	  zogen	  beide	  nach	  
Wien,	  wo	  	  ihr	  Sohn,	  also	  mein	  Vater	  Hans	  Gruenhut,	  1914	  geboren	  wurde.	  	  

Meine	  Großeltern	  wurden	  beide	  im	  Februar	  1942	  nach	  Riga	  deportiert,	  wo	  sie	  erschossen	  wurden.	  	  

Ich	  möchte	  das	  Andenken	  an	  meine	  Großmutter	  ehren,	  indem	  ich	  ihr	  und	  ihren	  drei	  Schwestern	  die	  
Geschichte	  unseres	  Familienstammbaums	  erzähle.	  	  

Der	  einzige	  Überlebende	  war	  mein	  Vater	  Hans	  Gruenhut;	  er	  verließ	  Wien	  nach	  dem	  Anschluss	  im	  
Jahre	  1939	  und	  wanderte	  ins	  damalige	  Palästina,	  in	  den	  heutigen	  Staat	  Israel	  aus.	  	  

Er	  heiratete	  meine	  Mutter	  Cecilia	  Friedman	  und	  hatte	  2	  Kinder,	  mich	  und	  auch	  meinen	  Bruder	  Gadi	  –	  
wir	  sind	  deine	  Enkel.	  

Dein	  Sohn	  Hans	  Gruenhut	  konnte	  sich	  über	  vier	  Enkel	  und	  10	  Urenkel	  freuen.	  Er	  starb	  im	  Februar	  
2012	  im	  Alter	  von	  98	  ½	  Jahren.	  Er	  hatte	  ein	  gutes	  Leben	  gehabt,	  und	  er	  hatte	  dich	  nie	  vergessen.	  	  

Wir	  leben	  alle	  in	  Israel,	  einem	  Land,	  auf	  das	  wir	  sehr	  stolz	  sind,	  ein	  Land,	  das	  viele	  Hindernisse	  
überwunden	  und	  sich	  als	  Licht	  unter	  den	  Nationen	  erwiesen	  hat.	  Die	  Technologie,	  die	  humanitäre	  
Hilfe	  und	  die	  Verteidigungsstrategien	  von	  Israel	  werden	  von	  Ländern	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  genutzt.	  
Israel	  ist	  auch	  ein	  Mitglied	  des	  Raumfahrtprogramms	  und	  der	  Organisation	  für	  Wirtschaftliche	  
Zusammenarbeit	  und	  Entwicklung	  (Organization	  for	  Economic	  Cooperation	  and	  Development)	  
(OECD).	  Israel	  ist	  führend	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  Naturwissenschaften,	  der	  Medizin	  und	  der	  
Technologie.	  Wir	  sind	  sehr	  stolz	  auf	  unsere	  Errungenschaften,	  vor	  allem	  als	  kleines	  Land	  mit	  ungefähr	  
22000	  Quadratkilometern	  und	  mit	  einer	  Bevölkerung	  von	  ca.	  über	  7	  Millionen	  Menschen.	  	  

Du	  wärst	  eine	  sehr	  stolze	  Großmutter.	  

Meine	  liebe	  Großmutter,	  indem	  ich	  hier	  bin	  und	  den	  Stolperstein	  für	  das	  Gedenken	  an	  deine	  Familie	  
enthülle,	  kann	  ich	  nur	  an	  den	  Bibelvers	  von	  Jesaja	  denken:	  

„Und	  ich	  werde	  ihnen	  in	  meinem	  Haus	  und	  innerhalb	  meiner	  Wände	  ein	  Denkmal	  und	  einen	  Namen	  
geben,	  der	  nicht	  ausgelöscht	  werden	  soll.“	  

	  

	  


