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Zu einem versuchten Ein-
bruch in den Keller eines 
Mehrfamilienhauses ist es 
in der Nacht auf Freitag in 
der Sachsenstraße in Fulda 
gekommen, wie die Polizei 
erst jetzt mitteilte. Nach-
dem die unbekannten Täter 
das Gitter eines Licht-
schachtes demontiert hat-
ten, ließen sie aus unbe-
kannten Gründen von der 
weiteren Tatbegehung ab. 
Es entstand geringfügiger 
Sachschaden. Hinweise un-
ter Telefon (06 61) 10 50. ah

FULDA

Versuchter 
Einbruch

Dr. Yvonne Petrina, Ge-
schäftsführerin der Kinder-
akademie in Fulda, eröffnete 
gestern die Ausstellung, wel-
che Ameisen einmal ganz ge-
nau unter die Lupe nimmt. 
Denn die kleinen Tiere sind 
besonders wichtig für unsere 
Umwelt. „Sie halten unsere Er-
de fruchtbar, sie fressen 
Schädlinge und dienen selbst 
als Nahrung für andere Lebe-
wesen“, sagt Petrina. Wie sie 
auf die Idee zu der Mitmach-

Ausstellung kam? „Eine 
Künstlerin aus Hamburg hat 
uns eine Ameise als große Fi-
gur geschenkt. Diese wollten 
wir nicht einfach so in der Ta-
ges-Ausstellung zeigen“, so Pe-
trina. Sie fingen also an, sich 
intensiver mit dem Thema 
Ameisen zu beschäftigen. 
„Dabei fiel uns schnell auf, 
wie viel Wissenswertes es rund 
um die Ameise gibt.“ Das Pro-
jekt ist schließlich in einer Ko-
operation mit dem Umwelt-
zentrum Fulda entstanden. 
Zudem gab es Unterstützung 
weiterer Firmen aus der Regi-
on. Mit entworfen hat die Aus-
stellung der Designer Ingmar 
Süß aus Künzell.  

In der Ausstellung selbst 
gibt es viel zu sehen. Besucher 
können sogar eine lebende 
Ameisen-Gemeinschaft mit 
mehr als 300 Tieren erleben. 
Dabei geht es übrigens um die 
Ameisen-Art „Camponotus 
Cruentatus“. Diese lebt vor al-
lem im Mittelmeerraum. Aber 
auch bei uns ist sie immer 
häufiger zu sehen. 

Die Ausstellung soll ein Be-
wusstsein für die Krabbeltiere 
wecken, denen wir fast tagtäg-

lich begegnen: im Wald oder 
im eigenen Zuhause. Und nun 
auch in der Kinder-Akademie 
Fulda. Nach Abschluss der 
Ausstellung finden die Tiere 
ihr weiteres Zuhause übrigens 
im Umweltzentrum. 

Ameisen. Sie sind über-
aus wichtig für unser 
Biosystem. Und: Amei-
sen sind so große Orga-
nisationstalente, dass wir 
Menschen noch etwas 
von ihnen lernen können. 
Darum geht es in der 
neuen Ausstellung der 
Kinderakademie in Ful-
da. Sie heißt: „Ameisen. 
Leben auf kleinen 
Raum“. 
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Ausstellung „Ameisen. Leben auf kleinem Raum“ in der Kinderakademie eröffnet 

Was krabbelt denn da?  

Die Ausstellung  
„Ameisen. Leben auf 
kleinen Raum“ in der 
Kinderakademie Fulda 
kann von Montag bis 
Freitag von 10 bis 17.30 
Uhr, Sonntag und an 
Feiertagen von 13 bis 
17.30 Uhr sowie sams-
tags (gilt nur für Okto-
ber bis April) von 13 bis 
17.30 Uhr besucht wer-
den. Der Eintritt beträgt 
mit Museum sieben Eu-
ro pro Person.  
Die Ausstellung geht bis 
zum 30.Januar 2022.  
Weitere Infos gibt  
es im Internet. 

AUSSTELLUNG

Die Veranstaltung findet seit 
nunmehr vier Jahren im ehe-
maligen Rabbiner-Haus in der 
Von-Schildeck-Straße statt. 
Ingeborg Kropp-Arend, Eigen-
tümerin des Gebäudes und 
Initiatorin erklärt, dass „sol-
che Erinnerungsorte heutzu-
tage wichtiger denn je sind.“ 
Sie erinnerten an die Juden, 
die während des Nationalso-
zialismus ermordet und be-
raubt worden waren. Das The-
ma Antisemitismus sei nach 
wie vor ein aktuelles Thema, 
weshalb die Veranstaltung je-
des Jahr stattfindet. 

Dr. Martin Dorrey wird in 
diesem Jahr eingeladen und 
liest aus seinem Buch „Mein 
verwundetes Herz – Das Leben 
der Lilli Jahn 1900 bis 1944“. 
In diesem beleuchtet der Au-
tor die Probleme, denen seine 
jüdische Großmutter wäh-
rend des Nationalsozialismus 
ausgesetzt war. Er veröffent-
licht Briefe seiner Großmutter 
an ihre Kinder, in denen sie 
von ihren Erfahrungen be-
richtet. 

Seine Großmutter war bis 
zum Jahr 1942 mit Ernst Jahn 
verheiratet, ehe es zur Schei-
dung kam. „Er wurde diffa-
miert, weil er mit einer Jüdin 
verheiratet war. Mit der Zeit 
nahm der politische Druck 
immer mehr zu und es folgte 
die Scheidung“, beschreibt 
Dorrey in seinem Buch. Seine 
Großmutter wurde daraufhin 
nach Breitenau ins „Arbeitser-
ziehungslager“ gebracht, in 
dem sie zwei Jahre lebte. 

„Ich bin froh um jeden Tag, 
der vorüber ist. Ich habe eine 
starke Sehnsucht nach mei-
nen Kindern“, schreibt Lilli 
Jahn in einem der Briefe. Dor-
rey liest mehrere Briefe seiner 
Großmutter vor und verdeut-
licht auf diese Weise, was für 
ein schwieriges Leben führte. 

Wegen der Kontrollen der 
Briefpost wurde Jahn kreativ 
und schrieb auf Backpapier an 
ihre Kinder. Das erhielt sie 
durch Lieferungen ihrer Kin-
der. Sie schickten Marmelade, 
Käse und Salz zu. „Sie wurde 
am 17. März 1944 in einen Zug 
nach Auschwitz gesetzt. Sie er-
reichte das Vernichtungslager 
am 22. März. Seitdem warte-

ten ihre Kinder auf ein Le-
benszeichen“, liest er weiter. 
Ein solches sollte bis zu ihrem 
Tod im Juni nicht kommen. 

Anschließend erklärt Dor-
rey die Beweggründe der Ver-
öffentlichung: „Es ist zwar ein 
Einzelfall, aber es spiegelt die 
Geschehnisse des Holocausts 
wider.“ Das Thema Antisemi-
tismus ist unter anderem 
durch den Konflikt im Nahen 
Osten wieder aktuell gewor-
den. Der Autor möchte bewir-
ken, dass über das Thema ge-
sprochen werde. Vor allem die 
Schulen sieht er in der Pflicht, 
das Thema aufzugreifen. 

Ein weiterer Aspekt, der an-
gesprochen wird, sind die 

Stolpersteine, die auf jüdische 
Opfer hinweisen. „Ich begrü-
ße das auf jeden Fall. Ich frage 
mich nur, wie lange das hält. 
Es wird vermutlich passieren, 
dass die Aufmerksamkeit für 
dieses Thema zurückgehen 
wird“, mahnt Dorrey. 

Gerhard Möller (CDU), ehe-
maliger Oberbürgermeister 
der Stadt und Erster Vorsitzen-
der des Geschichtsvereins, 
dankt für „diese eindrucksvol-
le Lesung. Wir wollen mit sol-
chen Aktionen das jüdische 
Leben in Fulda nicht nur wie-
derentdecken, sondern auch 
lebendig machen.“ Im nächs-
ten Jahr ist bereits eine weitere 
Veranstaltung geplant.

Zu einer Lesung der Rei-
he „Unbekannte Nach-
barn – Gespräche zum 
jüdischen Fulda“ hatten 
die Stadt Fulda, der Ful-
daer Geschichtsverein 
und Ingeborg Kropp-
Arend am Mittwoch ein-
geladen. Dr. Martin Dor-
rey, Publizist und Autor, 
berichtete aus dem Le-
ben seiner jüdischen 
Großmutter Lilli Jahn.

FULDA

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
LEON WEISER

Martin Dorrey warnt vor zunehmendem Antisemitismus

Aus dem Leben seiner jüdischen Oma

Martin Doerry (Mitte) liest aus seinem Buch „Mein verwundetes Herz – Das Leben der Lilli Jahn 1900 bis 1944“. Ex-Oberbür-
germeister Gerhard Möller und Ingeborg Kropp-Arend lauschen der Lesung. Foto: Walter M. Rammler

Dr. Martin Dorrey 
Autor und Publizist

Es wird 
passieren, 
dass das 
Interesse für 
dieses Thema 
zurückgehen 
wird.

Besucher können – neben Ameisen – etwa auch eine Biene 
unter einer Mikroskop-Kamera sehen.         Foto: Alina Hoßfeld

Die Fassade eines Firmen-
gebäudes in der Ferdinand-
Schneider-Straße in Kohl-
haus ist in der Nacht auf 
Samstag mit einem poli-
tisch motivierten Symbol 
beschmiert worden. Sach-
schaden: 50 Euro. Die Iden-
tität der Täter ist noch un-
bekannt. Hinweise unter 
(06 61) 10 50. 
 
Der Künzeller Bauern-
markt findet heute, Freitag, 
von 9 bis 13 Uhr auf dem 
Platz „Neue Mitte“, gegen-
über dem Gemeindezen-
trum, statt. Der Markt fin-
det einmal im Monat an ei-
nem Freitag statt. 

KURZ & BÜNDIG

kaf.de

Ein 64-jähriger Mann hat 
Polizisten im Zuge einer 
Verhaftung tätlich ange-
griffen. Wie die Polizei mit-
telte, ist der Mann am Mitt-
woch ohne Mund-Nasen-
Schutz und gültigen Fahr-
schein im ICE von Würz-
burg nach Fulda gefahren. 
Auf Aufforderung nannte 
der wohnsitzlose Mann we-
der seinen Namen noch 
händigte er Ausweispapiere 
aus. Gegen weitere Maß-
nahmen der Polizei leistete 
er teilweise heftigen Wider-
stand. Er wurde gefesselt 
zur Dienststelle gebracht. 
Auf Antrag der Staatsan-
waltschaft Fulda wurde der 
64-Jährige dem Ermitt-
lungsrichter vorgeführt 
und nach Erlass eines Haft-
befehls des Amtsgerichtes 
Fulda in die JVA Kassel ein-
geliefert. lwe
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