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Schaffung eines Euthanasie-Mahnmales

Sehr geehrter HerrProf. Häuser,

ich danke Ihnen frr lhr Schreiben vom 03.08.0?. Uber den Inhalt des Briefes bin ich allerdings etwas
irritiert worden, da er so gar nicltt das Ergebnis rurserer Gespräches vom 17.04.07 agfgegridn hat.

Mit dem SchreibEn vom I l"Al.A7 und dem diesbezoglichem Gedankenaulausch in Ihrem Hau§,
schilderten wir unser gesprächssuchendes Anliegen, das Gedenken und diE Mahnung in das räumlichE
Zentrum ut§erer Stadt und ganz besonders wegetr der thematischen Auseinandersgtuung auch das
geistige Zentrum von Leipzig die Universiütt, eirzubinden.

Ihre Aufgeschlossenheit gegenfiber dem Vorhabe4 nicht zuletzt sensibilisiert duroh Ihr Wirken in
Limburg und der dortigen räumlictren Nähe zu Hadanrar, ist ftir mich sehr gewesen und
wohlwollend in derEri

Und auch das vou Ihnen angesprochene eventuelle Problenr, das es eine Eri@
(,,Wider das Vergessen ...") bzgl. des Gedenkens an die Sprengung der Universitätikirche und die
Kinder"'Euthanasie" gebel könnte, hat sich im Gespräch als nichtrelevant erwiesen, fu,z.B.auch der
Paulinerverein und die Kirche unser Anliegen begrüßen und unterstätzen.

AIs Sie uns dann im Ergebnis des Gespraches mitteitterq dass Sie utrser Anliegen mit dem Entwurf
zum lvlahnmal in den Kunstausschuß zur inneren Ausgestaltung des Universitatsneuh*s einbringen
werden, damit die Kunstsachveretändigen einen geeigneten Standortzuordnen können, verließ ich-
hocherfreutlhrlfuus. Ichweiß,dassFrauHiersemarmundFrauWeisemeineEmpfindungenteilte*.

Unser Anliegen macht nur dann Sinn, wenn Menschen mit dem Gedenken und der
Auseinandersetzung über das Mahnmal auch physisch konfrontiert werden können, wenn ein
äußerlicher Anskiß gegeben wird, wenn ein Gedankenaustausch shtffinden kann.
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Das hätte als autlrentischer ort die alte universitiitskinderklinia in der oststraße sein können, als sienoch im Betrieb war, an einem v"o".r, ***rr*"it*ääis oauei nichtgefehrt, abernach dem

l'm HflSrä* 
vorschlag oi" tin vortecken aon inner*g; was nahirrich von Ihnen nicht

fitrtr1ffi:ffi#ffiff;m*o* vom l7-a4.üTwieder au{ damit eine Rearisieruns in dem
Es stimmt mich zuversicr'uur, aa sie in Ihrem schreiben mitteileq dass alle lhre bisherigsnfüsprächspartner dem anHegen ei;;; 

^t{hr**rt"-;;G;ibrrro 
gegentiberstehen.

Ich bitte um Rtickinformation.

Vielen Dank ffr Itue Aufmerksamkeit

Im Namen der Arbeitsgruppe ,Futhänasiegedenken" verbleibe ich mit fuundlichen Grüßen
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