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Am 9. November gedachten auch in diesem Jahr wie-
der Menschen in ganz Deutschland den Opfern des 
Nationalsozialismus, auch wenn offizielle Gedenk-

veranstaltungen wie die Leuchter-Übergabe am ehema-
ligen Standort der Cloppenburger Synagoge aufgrund 
der aktuellen Corona-Beschränkungen ausfallen mussten. 
Dennoch wurde in Cloppenburg, am ehemaligen Standort 
der Synagoge, ein stilles Gedenken anlässlich der Reichspo-
gromnacht abgehalten.

In einer Zeit, in der nationalistische und antisemitische 
Äußerungen wieder zunehmend in die Gesellschaft hi-
neingetragen werden und dort sogar an verschiedenen 
Stellen, entgegen allen Anstandes, aller Verantwortlichkeit 
und Intelligenz, Platz erhalten, ist das Gedenken an die Ver-
brechen und Gräueltaten der Nationalsozialisten wichtiger 
denn je. Auch in Cloppenburg wurde in der Nacht vom 9. 
auf den 10. November 1938 die Synagoge geschändet und 
niedergebrannt und die jüdischen Mitbewohner in der Fol-
gezeit verfolgt, vertrieben und ermordet. Einer, der die Er-
innerung daran wachhält, ist Karl Sieverding. Sein Portrait 
lesen Sie an anderer Stelle in diesem Magazin.

Die Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig 
erinnern an das Schicksal der Juden auch aus Cloppenburg. 
Zu ihnen gehörte auch die Familie Lazarus, die in der Gar-
tenstraße 2 (heute Bült) lebte. Alex Lazarus wurde 1908 in 
Odenzaal in den Niederlanden geboren und zog noch als 
Kind gemeinsam mit seinen Eltern nach Oldenburg. Dort 
lernte er seine spätere Frau Gerda Oppenheimer, geboren 
1911, kennen. Das junge Paar heiratete und zog 1934 nach 
Cloppenburg. Dort verdiente Alex Lazarus als Viehhändler 

seinen Lebensunterhalt, und im Januar 1937 wurde ihre 
Tochter Inge Lazarus geboren. Das gemeinsame Glück 
währte jedoch nur kurz. Bereits im Jahr 1938 entzogen die 
in Cloppenburg „regierenden“ Nazis dem Familienvater 
den Gewerbeschein und damit die Existenzgrundlage. 

Aufgrund der zunehmenden Repressalien und sozialen 
Ausgrenzung durch das nationalsozialistische Regime zog 
das Ehepaar im November 1938, wenige Tage vor dem No-
vemberpogrom, zurück in die Niederlande. In der Hoffnung 
nun den Verfolgungen und dem wachsenden Judenhass 
entkommen zu sein, versuchten sie hier sich eine neue Exis-
tenz aufzubauen. Aber auch in den vermeintlich sicheren 
Niederlanden gab es auf Dauer keine Zuflucht. Am 10. Mai 
1940 erfolgte der Angriff der deutschen Wehrmacht auf das 
Nachbarland, das nach der Kapitulation nur wenige Tage 
später unter einer fünfjährigen Besatzungszeit litt. Damit 
begann auch dort die Zeit der Verfolgung, Entrechtung 
und systematischen Ermordung der jüdischen Bevölke-
rung. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren fast 
drei Viertel der niederländischen Juden in Konzentrations- 
und Vernichtungslager ermordet worden.

Alex Lazarus und seine Frau Gerda konnten sich mit ihrer 
Tochter Inge bei einem niederländischen Bauern verste-
cken. Dort wurde im Juni 1944 auch ihr Sohn Jan geboren. 
Die Familie überlebte untergetaucht den Holocaust und 
wanderte 1954 in die USA aus. 

Eng verwandt mit der Familie Lazarus war die jüdische 
Familie Frank, die ebenfalls in Cloppenburg lebte.
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Viehhändler Julius Frank wurde 1895 in Werlte geboren. 
Seine Frau Selma (geb. Lazarus 1902) lebte mit ihrer Familie 
in Oldenburg. Sie war die ältere Schwester von Alex Lazarus.  
Das Ehepaar Frank lebte in Cloppenburg im heutigen Garre-
ler Weg 12 (damals Antoniusstraße). Sie waren kinderlos und 
flüchteten im Jahr 1938 nach dem Verkauf ihres Hauses mit 
ihrem 1930 geborenen Adoptivsohn Günther ebenfalls in 
die Niederlande. Von dort gelang ihnen die Emigration nach 
Kuba. 1940 erhielt die Familie ein Einreisevisum für die USA 
und ließ sich in Illinois nieder. Sie hielt engen Kontakt mit den 
jüdischen Familien, denen auch die Flucht gelang. Außerdem 
führte sie nach Kriegsende einen Briefwechsel mit der Familie 
Witte aus Cloppenburg. 

Selma Frank verstarb im Jahr 1975 in ihrer neuen Heimat 
und ihr Mann Julius Frank im Jahr 1981. Der adoptierte Sohn 
Günther Frank heiratete Inge Lazarus, die Tochter von Alex 
Lazarus. Im Jahr 2012 besuchten der damals 82-jährige Gün-
ther Frank und die 75jährige Inge Frank-Lazarus gemeinsam 
die Kreisstadt Cloppenburg. Drei Jahre später starb Inge 
Frank-Lazarus in ihrer Heimat Chicago, während ihr Mann 
Günther im Jahr 2017 im Alter von 87 Jahren verstarb.

Lesen Sie bitte den Brief von Selma Frank auf der nächsten 
Seite.
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Dieser aus dem Jahre 1946 datierte Brief wurde von Selma und Julius Frank an Maria Witte (1886-1984) geschrieben und 
gibt einen kleinen Einblick in das Schicksal der emigrierten jüdischen Familien. Er richtet sich an Maria Witte, die Witwe des 
Cloppenburger Schlachtermeisters August Witte, der am 25. Oktober 1942 gestorben war.

Forreston, III. 

USA 

Liebe Frau Witte!

In der vorigen Woche erhielten wir Ihren Brief, geschrieben am 19. Januar. Wir hatten nicht mehr 

geglaubt, von Ihnen Antwort zu bekommen, doch freuten uns doppelt, als Sie schrieben, dass Sie uns 

schon mal früher Bericht gaben, was leider nicht in unseren Besitz kam. Komischerweise ist auch 

dieser Brief von der Brit. Zensur geöffnet gewesen, während andere Post, die wir von dort bekamen, 

nicht geöffnet war.

Nun zunächst zu Ihren Zeilen: Wir haben sehr bedauert, dass Sie Ihren lieben Mann so früh verlieren 

mussten, denn er gehörte zu denen, die wirklich das Ende hätten erleben sollen. Aber nehmen wir es 

von der anderen Seite und gönnen ihm die Ruhe, ihm ist manches erspart geblieben. Für uns bleibt 

er als ein wertvoller Mensch in Erinnerung, der ganz besonders uns seine Aufrichtigkeit bewiesen 

hat.

Wir freuten uns über Ihren so anschaulichen Bericht über Sie und Ihre Familie, vor allem, dass es 

Ihnen der Zeit entsprechend ziemlich gut geht. Ich wünsche Ihnen sehr, daß Sie recht bald Ihre 

Jungen wieder bei sich haben. Wenn Sie Hans schreiben, grüßen Sie ihn bitte von uns. Ich glaube 

Ihnen, liebe Frau Witte, daß die Not in den Städten sehr groß ist. Gewiss fühlen wir mit den einzel-

nen Menschen die Härte der Zeit mit, aber niemand würde mehr an eine Gerechtigkeit glauben, 

wenn Deutschland als Ganzes nicht sühnen müßte für die große Unmenschlichkeit, die es unter der 

Nazi-Zeit ausgeführt hat. Leider sind wir zu gut unterrichtet, was sich in Deutschland und in ganz 

Europa mit den Juden zugetragen hat… Leider ist es vielen unserer Glaubensgenossen aus Cloppen-

burg auch nicht gut ergangen: Die Familie Jacobs wurde insgesamt deportiert und in die Gaskam-

mer geschickt, das gleiche Schicksal traf die Familie Moses Frank und die Familie Rosenthal. Unsere 

liebe Familie Simon hat ein schweres Geschick getroffen. Bis zum Mai 43 standen wir schriftlich in 

Verbindung, bis dann Karl, seine Frau und deren jüngste Tochter Ilse, nachdem sie Fürchterliches 

erlebt hatten, auch in die Gaskammern geschickt wurden. Doch eins kann ich Ihnen freudigerweise 

mitteilen, daß die drei ältesten Töchter der Simons gerettet sind. Mein Mann und ich dürfen es uns 

zuschreiben, daß alle drei wieder vereint hier in Amerika sind. Edith, die älteste, war für fast fünf 

Jahre bei uns, und die anderen zwei ließen wir von England nach hier kommen; alle drei hatten 

ein ganzes Jahr ihr Heim bei uns. Während des Krieges lernte Edith ihren Mann hier kennen… Im 

Herbst war ich einige Tage Gast von Kurt und Hans Willner in New York. Beiden Familien geht es 

recht gut. Mit den alten wie den jungen Heiersbergs stehen wir im Briefwechsel; sie schreiben sehr 

zufrieden von Südafrika.

Genau wie Sie, liebe Frau Witte, wünschen auch wir, daß die Welt wieder in geordnete Verhältnisse 

kommt und dass sich Europa bald wieder von den Zerwürfnissen des Krieges erholt. Ist Cloppenburg 

sehr zerbombt? Schauen Sie nicht zu schwarz in die Zukunft, liebe Frau Witte, wir haben tüchtige 

und gerechte Menschen am Ruder, die auch Deutschland wieder in die rechten Gleise bringen, so 

daß bald keiner mehr hungern und frieren wird. […] 

Ihre Selma Frank


