
esStolpersteine gibt
jetzt auch digital
APP ‘"formiert über die Schicksale der Offmburger 
Offenburg (red/skv THq iU r ••Offenburg (red/sk). Die in 
Offenburg verlegten Stol- 
persteme sind jetzt auch auf 
dem Handy verfügbar. Die 
kostenlose App „Stolperstei- 
ne-Guide ermöglicht es, die 
Gedenkstätten bei Spazier
gangen aufzusuchen und sich 
vor Ort über die vom NS-Re- 
gime ermordeten Menschen
ew nmiereiL Das 8eht
einer Pressemitteilung des 
Bündnisses Aufstehen gegen
Rassismus Offenburg hervor.
Die App sei für Android- und
£S2te verragbar "na ls*

bei jüngeren Menschen wach-
Schul?11' Tir haben keine 
Schuld an dem, was damals
geschehen ist, aber wir tra- 
gen die Verantwortung da
für, dass sich Vergleichbares 
niemals wiederholt. Und des- 
ha!b ist es gerade in aktuel- 
len Zeiten wichtig, sich zu in-
alsmwenu’WirdJennyHaas
als Sprecherin des Bündnis
ses Aufstehen gegen Rassis
mus zitiert.

Nach Namen suchen

Akustisches Signal

Für die App hat das Bünd
nis in Kooperation mit dem 
Archiv der Stadt Fotomateri- 
ai und Kurzbiografien der in 
Konzentrationslager und Tö- 
ungsanstalten deportierten 

Offenburger in die Datenbank 
eingepflegt. Neben einer Bro-
um hl6’ Se.,das Stadtmuse- 

m bereithalt, informiert die
Sto? aU<rh mit ».akustischen 
St ?lnen“ in denen die 
Schicksale der Juden, Sin
ti und Roma, Homosexuel- 
len, politisch oder aus sons
tigen Gründen Verfolgten
h0^16^618^® °der körperlich 
behinderten Menschen nach 
und nach zusätzlich in Audio 
Dateien aufbereitet werden 
heißt es weiter. ’
ser Digitalisierung die- 
in Off t ermöZlicht es uns, 
an q hUrg,das Bedenken
™ dlTe Schreckensherrschaft 
der Nationalsozialisten auch

Nutzer können im „Stol- 
persteine-Guide“ unter Trä-

nach Städten und Namen su
chen, um ausführliche Hin
tergrundinformationen mit
Biografien äer ober, Bildern 
und Audiobeiträgen zu erhal
ten. Zudem gibt es laut Pres
semitteilung auch eine freie
Landkarte, auf der man sich
die genaue Position aller be- 
reits eingepflegten Gedenk
stätten m Deutschland anzei- 
gen lassen kann. Alleine in 
Otfenburg wurden 120 Stol- 
Persteme seit 2004 von Akti-
Äer Gunter Demn«

INFO. Die App „Stolpersteine-Gui- 
oe steht ab sofort in den übli
chen App-Stores zur Verfügung 
und.w'rdin den nächsten Jahren
stehg erweitert. Mehr Informatio
nen gibt es auf den Internetseiten-
www.stolpersteine.guice.j,^ www_
stadtarchiv-offenburg.de sowie 
unter www.agr-offenburg.de.

http://www.agr-offenburg.de

