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Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
(GCJZ-OM), die 1993 im Oldenburger Münsterland gegründet 
wurde, setzt auch nach Aufgabe ihrer Selbständigkeit im Jah-
re 2018 als Arbeitsgemeinschaft in der GCJZ Oldenburg ihr 
Engagement fort. Die Gesellschaften für christlich-jüdische 
Zusammenarbeit setzen sich ein für die Erhaltung und 
Stärkung der Rechte aller Menschen ohne Unterschied ihres 
Glaubens, ihrer Herkunft oder ihres Geschlechts. Sie fühlen sich 
besonders der Verständigung zwischen Juden und Christen 
verpflichtet und bemühen sich, Antisemitismus und Rassismus 
nachhaltig entgegenzutreten.

Zehn Jahre hatte Karl Sieverding den Vorsitz der GCJZ-OM inne. 
Ein wichtiges Ereignis in dieser Zeit war die Verlegung der 39 
Stolpersteine durch den Kölner Künstler Gunter Demnig im 
November 2010. Zu der sehr emotionalen und bewegenden 
Veranstaltung waren auch zahlreiche Angehörige der ermor-
deten und vertriebenen Familien aus ganz Deutschland sowie 
den USA angereist. 

Als Vorsitzender war Karl Sieverding auch Mitglied im 
„Deutschen Koordinierungsrat“ (DKR). Der DKR wird aus etwa 
80 Gesellschaften in Deutschland gebildet und richtet all-
jährlich, Anfang März, die Woche der Brüderlichkeit mit der 
Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille aus. Der diesjährigen 
Preisträgerin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, konnte der Preis 
Corona-bedingt nicht offiziell überreicht werden.
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Der Cloppenburger Karl Sieverding ist Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft Oldenburger Münsterland in der 
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit 

Oldenburg (GCJZ). Der pensionierte Oberstudienrat unter-
richtete fast 35 Jahre lang am Clemens-August-Gymnasium 
Geschichte, Latein und Politik. Seit vielen Jahren beschäf-
tigt er sich intensiv mit der Lokalgeschichte und vor allem 
mit der Geschichte der jüdischen Gemeinde Cloppenburg 
und möchte die Erinnerung an ihr Leben und ihr Schicksal 
wachhalten. 

Bis zum 9. November 1938 war die Cloppenburger Synagoge
Treffpunkt der kleinen jüdischen Gemeinde und gehörte 
zum Cloppenburger Stadtbild dazu.

Es war ein schlichter, kubischer Bau mit einem Davidstern 
über dem Eingang. Die Cloppenburger jüdische Gemein-
de war klein und nicht besonders wohlhabend. Statt in 
einer Synagoge trafen sich die Gläubigen behelfsweise in 
einem angemieteten Wohnraum. Die Gemeinde bestand 
aus nur wenigen Familien und war nicht in der Lage, den 
Synagogen-Neubau allein mit eigenen finanziellen Mitteln 
zu realisieren. Aus diesem Grund wandte sich die jüdische 
Gemeinde an die damalige Obrigkeit und bat um Unter-

stützung. Die sie auch erhielt, denn der Gemeinde keine 
adäquaten Möglichkeiten zur Ausübung ihrer Religion zur 
Verfügung standen, stellte die großherzogliche Regierung 
ein Grundstück zur Bebauung zur Verfügung. Auf dem 
Gelände standen bereits die evangelische Kirche und das 
Krankenhaus.  

Die Baukosten wurden durch Eigenleistungen, private 
Spende sowie aufgrund von Unterstützungen durch die bei-
den christlichen Kirchengemeinden erbracht. Hinzu kamen 
Zuschüsse der Stadt Cloppenburg sowie des Staatsministe-
riums in Oldenburg.

Das jüdische Gotteshaus wurde am 5. September 1866, 
dem jüdischen Neujahrstag, feierlich durch den damaligen 
Landesrabbiner Bernhard Wechsler eingeweiht. Wesent-
lich größer und ungleich prächtiger war die Neue Synago-
ge in Berlin, die ebenfalls am jüdischen Neujahrstag 1866 
eingeweiht wurde.

„Die größte Synagoge der reichsten jüdischen Gemein-
de und die kleinste Synagoge einer der ärmsten jüdi-
schen Gemeinden Deutschlands wurden am gleichen 
Tag eingeweiht – und teilten auch das gleiche Schicksal“, 

betont Karl Sieverding, der sich seit vielen Jahrzehnten 
für ein gutes Miteinander zwischen Juden und Christen 
engagiert.  

Zur 140. Jahrfeier der Einweihung im Jahr 2006 reiste auch 
der letzte noch lebende oldenburgischer Landesrabbiner 
Dr. Leo Trepp in die Kreisstadt. Der damals bereits 93-jährige 
lebte seit seiner Emigration in Kalifornien und verstarb im 
Jahr am 2. September 2010 in San Franzisco.

„Ja, genau so sah sie aus!“, freute sich Dr. Leo Trepp damals 
beim Anblick eines Modells der ehemaligen Synagoge, 
welches Karl Sieverding zum Festakt mitgebracht hatte. 
Das farbig gestrichene und detaillierte Holzmodell war von 
Schülern und Lehrern der BBS Technik angefertigt worden 
und wird auch heute noch von Karl Sieverding mit großer 
Sorgfalt verwahrt. 

In der Reichspogromnacht vom 9. auf den 10. November 
1938 brannte in Cloppenburg ebenso wie in vielen anderen
Städten die Synagoge vollständig nieder. Die Feuerwehr 
rückte zwar an, sorgte aber nur dafür, dass die Flammen
nicht auf andere Gebäude übergriffen. Am folgenden 
Tag schändeten Schulklassen, die von ihren Lehrern 
angeführt wurden, den jüdischen Friedhof und stürzten 
Grabsteine um. 

Die SA-Mitglieder stürmten in dieser Nacht in die Wohnun-
gen der jüdischen Familien und verhafteten willkürlich die 
anwesenden Männer, die wie Schwerbrecher abgeführt und 
eingesperrt wurden. Anschließend wurden die meisten von 
ihnen ins KZ Sachsenhausen bei Oranienburg verschleppt, 
wo sie unter unvorstellbaren Bedingungen inhaftiert wur-
den. Nachdem sie nach Cloppenburg zurückgekehrt waren, 
versuchten sie nach Möglichkeit das Land zu verlassen – was 
aber nur wenigen von ihnen gelang. Mit der Ermordung und 
Vertreibung der jüdischen Familien endet auf unvorstellbar 
grausame Weise die Geschichte der jüdischen Gemeinde 
Cloppenburg.

Seit Jahren erinnern Schüler*innen von neun regionalen 
Schulen am Jahrestag der Reichspogromnacht an die Zerstö-
rung der Synagoge. Im Rahmen der Zeremonie überreichen 
die Schüler*innen einen Leuchter mit einem Davidstern an 
die Schule, die im darauffolgenden Jahr die Gestaltung der 
Veranstaltung übernimmt. Die Schüler*innen setzen damit 
jedes Jahr ein Zeichen für ein tolerantes und friedliches 
Miteinander und erinnern an die jüdischen Familien, die 
vor der Verfolgung, Vertreibung und Ermordung durch die 
Nationalsozialisten ein Teil des Gemeindeleben waren. In 
Cloppenburg findet die Veranstaltung, die von der GCJZ in 
Kooperation mit den Schulen, Bildungsträgern und Kirchen-
gemeinden organisiert wird, am ehemaligen Standort der 
Cloppenburger Synagoge statt.

Die Gedenkfeier am 9. November wurde in diesem Jahr 
aufgrund der steigenden Corona-Infektionen abgesagt.
Auf dem ehemaligen Synagogen-Gelände wurde 1965 die 
Leichenhalle des Cloppenburger Krankenhauses errich-
tet. Etwas versteckt hinter der Leichenhalle ist auch heute 
noch der jüdischen Friedhof zu finden. Damals gab es keine 
Bedenken von Seiten der Bevölkerung oder der Politik. Auch 
der Verband jüdischer Gemeinden stimmte dem Bau zu. 

1983 stellte der Heimatverein gemeinsam mit der GCJZ eine 
Hinweistafel auf, die an die Geschichte des Ortes erinnert. 
Auf dem Gedenkstein steht: 

Hier stand die Synagoge
das Gotteshaus der Jüdischen 

Gemeinde Cloppenburg
frevelhaft zerstört am 9.November 1938

Der Friedhof unserer jüdischen 
Mitbürger soll erinnern und ewig mahnen.

Laßt uns Frieden halten!
Es soll Frieden sein in der 

ganzen Welt (auf hebräisch)

Im Rahmen der Baumaßnahmen am Cloppenburger 
Krankenhaus wird die Leichenhalle voraussichtlich nach 
Fertigstellung des 2. Bauabschnitts des Krankenhauses in 
zwei Jahren abgerissen. Bis dahin ist sicherlich ausreichend 
Zeit, um Einvernehmen über die Gestaltung des Platzes und 
die Integration eines neuen Erinnerungs- und Lernortes 
zu erzielen.

Die Gesellschaft für Christlich-

Jüdische Zusammenarbeit

Karl Sieverding hält die Erinnerung 
an jüdisches Leben wach 


