
Rede Ortsvorsteher Klaus Jetter, Engstlatt 
zur Einweihung der Stelen im Ried am 03.05.2015  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
auch ich begrüße Sie alle auf das Herzlichste hier im Ried in Engstlatt. 
 
Es ist noch gar nicht so lange her, da stellten sich im Ortschaftsrat einige 
Mitglieder des Arbeitskreises Wüste vor. Sie berichteten über die 
Geschehnisse, die sich in unserer Gemeinde während des zweiten 
Weltkrieges ereignet haben. Mein bisheriges Leben habe ich zwar in 
Engstlatt verbracht und es war mir bekannt, dass das alte 
Backsteingebäude im Ried oberhalb der Hütte von Wilhelm Jetter mit 
dem zweiten Weltkrieg zu tun hat, was jedoch dort wirklich geschah, war 
mir nicht bewusst, und erst recht nicht welche Bedeutung das alte 
Backsteingebäude im zweiten Weltkrieg hatte. 
 
In unserer Gemeinde hat sich 1944 Schreckliches zugetragen. Das 
musste ich bei dem Bericht des Projektes Wüste leider schmerzlich 
erkennen. 
 
Auch meine Kollegen aus dem Ortschaftsrat haben das in dieser Weise 
empfunden. 
 
Dr. Schimpf Reinhardt erklärte im Rahmen des Projekts dem Gremium 
und den anwesenden Zuhörern was sich Ende Mai 1944 im Ried 
ereignet hatte. Für die Kriegsereignisse wurde Treibstoff benötigt 
weicher aus Posidonienschiefer gewonnen werden sollte. 
 
Aus diesem Grund wurde unter anderem das Wüste Werk 3 gegründet, 
Baumaterial und Maschinen wurden nach Engstlatt gebracht. Mehrere 
hundert Menschen, Männer und Frauen wurden mit dem Güterzug nach 
Engstlatt deportiert, sie mussten unter absolut menschenunwürdigen 
Verhältnissen arbeiten. Sie wurden auf das Schlimmste misshandelt. 
 
Je länger Dr.Schimpf Reinhardt das dort Geschehene erklärte, umso 
mehr wurde den Gremiumsmitgliedern und auch mir bewusst, dass die 
Geschehnisse im Ried der Erinnerung bedürfen. 
 
Diese Erinnerungsmahnmale sollten in Form von Stelen dargestellt 
werden. 
 
 
 



Die Abstimmung über das Aufstellen der Stelen war ein eindeutiges Ja. 
 
Und so begannen dann die finalen Planungen im Herbst 2013 mit der 
genauen Standortbestimmung. Gespräche mit dem 
Grundstückseigentümer Ruben Jenter wurden geführt. Herr Jenter 
erklärte sich bereit sein Grundstück für die Mahnmale zur Verfügung zu 
stellen. Herzlichen Dank dafür. 
 
Danken möchte ich auch dem Arbeitskreis Wüste und allen anderen die 
an diesem Projekt bei der Planung und der Ausführung beteiligt waren. 
Herzlichen Dank gilt auch Ihnen allen die heute den Weg ins Ried 
gefunden haben. Sieht man doch daran, dass 
Vergangenheitsbewältigung wichtig ist. 
 
Diese Stelen werden uns immer wieder an die schreckliche Zeit des 
Nationalsozialismus erinnern und auch die Erinnerungen an die direkten 
Opfer werden wachgehalten. 
 
Liebe Anwesende zum Schluss möchte ich uns allen gerne noch einen 
Spruch mitgeben: 
 
Lass dir von der Vergangenheit nicht das Leben diktieren, aber lass sie 
dir für die Zukunft ein guter Ratgeber sein. 
 
DANKE für Ihr interessiertes Zuhören 
 
 


