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llein im Jahr 2014 sind bis zum September 116.659
asylanträge in deutschland gestellt worden,
so das Bundesamt für Migration und flüchtlinge.
die Landeshauptstadt Wiesbaden wurde bereits in den
1990er-Jahren zu einer Stadt, die vermehrt flüchtlinge
aufnahm. Und nun steht sie abermals vor der aufgabe, so
viele wie möglich unterzubringen. die Situation in fernen
Ländern eskaliert: in Syrien, im irak und anderswo herrscht
Krieg, familien werden auseinander gerissen, Menschen
gefoltert und getötet, ihre Häuser werden zerbombt. als
einziger ausweg bleibt Zahllosen nur die flucht in ein
Land, in dem sie sich erst einmal in Sicherheit beﬁnden.
dies bedeutet für sie anfänglich vielleicht nur, ein wenig
essen und ein Bett zum Schlafen zu bekommen – in einem
fremden Land, in dem eine fast immer unbekannte Sprache gesprochen wird, das eine andere Kultur hat. ihr
Überlebenstrieb führt diese Menschen zu uns. es geht ihnen aber auch um ein Weiterleben mit ihrem Glauben,
darum, diesen Glauben leben zu dürfen, ohne fürchten zu
müssen, dafür mit dem Tod bedroht zu werden. auch jungen Menschen geht es so. einige sind vor kurzem erst in
Wiesbaden angekommen und so vorerst in Sicherheit.
doch welche Träume, Sehnsüchte und Hoffnungen haben sie? durch eindrückliche Schilderungen jugendlicher
flüchtlinge werden fragen wie diese ebenso beantwortet
wie die Zuhörerschaft mit der bitteren realität des Krieges
konfrontiert wird.
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ie dramatische Umbruchphase unmittelbar nach
der militärischen niederringung des »dritten reiches« durch die armeen der anti-Hitler-Koalition
war auf vielfältige Weise mit dem vorherigen innerdeutschen Widerstand gegen jene fürchterliche Gewaltherrschaft verbunden. So wurde sofort nach einmarsch der
US-Kampftruppen ende März 1944 ein überparteilicher
aufbau-ausschuss als Vertretung aller antinationalsozialistischen Kräfte der Stadt gebildet. dieser entsprang einer
gleichfalls parteiübergreifenden, gleichwohl bürgerlich
dominierten Widerstandsgruppe um den alsbaldigen
CdU-Stadtkämmerer Heinrich roos. auch die rasche re-
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Johannes Maaß
konstruktion der organisationen der arbeiterbewegung
wurzelte in den reststrukturen des von diesen vordem geleisteten antinazistischen Widerstandes. Bereits nach wenigen Monaten gestatteten die amerikaner die Wiedergründung von parteien, der demokratischen einheitsgewerkschaft und anderer organisationen. der aufbau-ausschuss konnte ebenfalls schon im Herbst jenes Jahres in
den paritätisch besetzten Bürgerrat umgewandelt werden
mit Johannes Maaß, dem nestor des Wiesbadener Volkshochschulwesens, an der Spitze. Und am 26. Mai 1946
durf ten endlich auch wieder freie Stadtverordnetenwahlen durchgeführt werden. Während die sonstigen parteien
an der seinerzeitigen 15-prozent-Hürde gescheitert waren,
einigten sich CdU und Spd, die beiden Wahlgewinner,
auf die Bildung einer Koalitionsregierung, um so die Bewältigung der zahllosen drängenden probleme jener Zeit
ebenso zügig wie tatkräftig in angriff nehmen zu können.
eintritt: frei
Veranstalter: vhs wiesbaden; Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden; dGB-Geschichtswerkstatt; Kulturamt Wiesbaden – Stadtarchiv

27. Januar: erinnern an die opfer
Wiesbadener Veranstaltungen aus anlass
des Gedenktages für die opfer des nS-regimes
für die thematisch-inhaltliche ausrichtung der einzelnen
Veranstaltungen zeichnen die betreffenden Veranstalter
jeweils selbst verantwortlich.
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