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Anrede 
 
Wer sich auf den Weg macht, die Geschichte dieses 
Lagers für sich aufzuarbeiten, gewinnt vier wesentlich 
Erkenntnisse. 
 
1. Demokratie, Freiheit und die Achtung der 
Menschenwürde sind kein Naturgesetz.  Wir 
genießen sie jetzt seit 65 Jahren, aber bewusst 
werden diese Werte demjenigen am besten, der zu 
wissen bekommt, zu welcher Barbarei Menschen 
auch fähig sein können.  
 
2. Die Verbrechen an den Juden Europas fanden 
nicht nur weit weg in Auschwitz, Dachau oder in 
Natzweiler im Elsass statt, sondern auch direkt vor 
der eigenen Haustür. Das ist vielen Menschen 
unbekannt. Besonders für junge Menschen in unserer 
Region, die sich sonst überhaupt kein Bild machen 
können über die humanitäre deutsche Katastrophe 
vor 70 Jahren, ist deshalb gerade diese Gedenkstätte 
wichtig, damit sie erkennen, dass man sich abseits 
der großen fernen Politik auch im persönlichen 
Umfeld  für Freiheit, Demokratie und die Bewahrung 
der  Menschenrechte einsetzen muss. 
 
3. Das unsägliche Leid, das Menschen zugefügt 
wurde, die Verachtung ihrer Würde, die barbarische 
Unmenschlichkeit können wir nicht wieder 
ungeschehen machen. Aber wir haben eine 
Verpflichtung gegenüber den Menschen, die hier 
gelitten haben, dass ihr Leiden nicht in Vergessenheit 
gerät. 
 
4. Alle Menschen brauchen einen Ort, an dem sie um 
ihre Angehörigen trauern können. Und so haben jetzt 
die Nachkommen der Opfer hier einen würdigen Ort 
der Trauer, wo ihre Väter, Brüder, Ehemänner ums 
Leben kamen. 
 
Es sind dies die Motive, die uns in unserer Arbeit im 
Verein „Gegen vergessen – Für Demokratie“ seit 
acht Jahren geleitet haben. Wir sind der Gemeinde 
Gäufelden und der Stadt Rottenburg und ihren 
Gemeinderäten dankbar, dass sie unsere Arbeit 
zur Grundlage für die Errichtung des 
Gedenkraums und des Mahnmals gemacht haben.  



Und wir freuen uns, dass so viele überlebende 
Zeitzeugen und Angehörige der Opfer heute hierher 
gekommen sind. Seien Sie uns herzlich willkommen. 
Harald Roth und Volker Mall werden sie gleich 
persönlich vorstellen. 
 
Ganz herzlich begrüße ich einen anderen Zeitzeugen, 
Herrn Fritz Beck aus Stuttgart, der 1945 dem 
Häftling Marion Kornblit in Tailfingen zur Flucht 
verholfen hat. Wir haben auf Anregung von Israel 
Arbeiter in Yad Vashem in Israel beantragt, dass Herr 
Beck als „Gerechter unter den Völkern“ anerkannt 
wird. Die Antwort steht noch aus. 
 
Unsere Arbeit hatte Vorläufer.  
Da ist Monika Walther, die Mitte der 70er Jahre die 
erste wissenschaftliche Arbeit über das KZ-
Außenlager Hailfingen-Tailfingen verfasst hat. Seien 
Sie uns heute herzlich willkommen. 
 
Ich begrüße ganz herzlich Frau Jutta Gutwinsky-
Jeggle, die Ehefrau des leider verstorbenen Prof. Utz 
Jeggle aus Tübingen, der 2001 in dieser Halle in 
einem Vortrag über seine Erkenntnisse über dieses 
Lager berichtet hat. 
 
Und da war der Schüler Thomas Meffert, der 1995 
am Eugen-Bolz Gymnasium eine wichtige Arbeit zu 
unserem Thema verfasst hat. Ich begrüße ihn heute 
unter uns. 
 
Ich begrüße auch Herrn Knut Hinkelbein, der mit 
einer profunden Analyse der Luftbilder von hier, 
wesentliche Erkenntnisse beigesteuert hat. 
 
Schließlich begrüße ich herzlich den Vorsitzenden 
der Deutsch-Griech. Gesellschaft Reutlingen-
Tübingen, Herrn Ulrich Mittag und seine 
Delegation. Sie haben im Gedenken an die 
griechischen Zwangsarbeiter  im Lager Hailfingen-
Tailfingen eine Zypresse mitgebracht, die ihren Platz 
am Mahnmal finden soll. 
 
Ich möchte schließen mit einem herzlichen Dank an 
alle, die uns – besonders in der letzten Zeit geholfen 
und uns finanziell unterstützt haben. 
 
Harald Roth und Volker Mall werden nun Ihnen nun 
die anwesenden Zeitzeugen und die 
Familienmitglieder der Opfer vorstellen. 
 


