
Von Bernd Hammerschmidt

Lengerich. Heute vor 82 Jah-
ren begannen Nationalsozia-
listen in Deutschland abends 
ihren Terror gegenüber der 
jüdischen Bevölkerung. 
Auch in Lengerich wurden 
während der Reichspogrom-
nacht Scheiben eingeworfen, 
Wohnungen verwüstet, das 
Haus der Familie Albersheim 
angezündet und zahlreiche 
Männer in „Schutzhaft“ ge-
nommen.

In der Bahnhofstraße 9 
wohnte damals die zehnjäh-
rige Ruth Mildenberg zu-
sammen mit ihren Eltern Ju-
lius und Rosa Mildenberg so-
wie ihrer 84-jährigen Groß-
mutter Rika. Sie hatte ab 
1934 die städtische Volks-
schule in Lengerich besucht, 
musste aber drei Jahre spä-
ter auf Grund der national-
sozialistischen Schulpolitik 
zur jüdischen Elementar-
schule in Osnabrück wech-
seln.

Wie mag das junge jüdi-
sche Mädchen die schreckli-
chen Ereignisse der Reichs-
pogromnacht erlebt haben? 
Dieser Frage sind drei Schü-
lerinnen des Hannah-
Arendt-Gymnasiums nach-
gegangen und haben einen 
Brief entworfen, den Ruth 
am 11. November 1938 an 
ihre älteste Schwester Resi 
geschrieben haben könnte. 
Resi Mildenberg, geboren 
1919, lebte damals in Mül-
heim bei ihrem Onkel Albert 
und seiner Frau Ottilie.

„Liebste Resi,
wie geht es dir? Uns geht 

es nicht gut. Gestern waren 
bewaffnete Männer da. Die 
haben unsere ganze schöne 
Wohnung zerstört. Das schö-
ne Bild, das du mir gemalt 
hast, haben sie von der 
Wand gerissen und ange-
zündet. Ich habe geweint, sie 

haben aber nicht aufgehört. 
Mutter hat gesagt, ich darf 
nicht zu ihnen gehen, sie tun 
mir sonst weh. Oh Resi, dein 
schönes Bild! Ich wollte es 
wirklich retten, aber ich 
konnte nicht.

Das war alles so schreck-
lich! Ich musste mich im 
Keller verstecken. Vater und 
Mutter haben oben aufge-
passt, auf Großmutter. Ich 
weiß nicht, was sie mit ihr 
gemacht haben. Ich habe sie 
nur rufen gehört. Mutter 
und Vater konnten nichts 
machen. Es wurde alles zer-
schlagen, angezündet und 
ich glaube ich habe sogar 
Schüsse gehört!

Resi. es ist so schrecklich, 
ich habe Angst. Mutter sagt 
immer wieder, wir sind vor-
sichtig und ich brauche kei-
ne Angst zu haben. Ich habe 
trotzdem Angst. Ich wünsch-
te. wir wären alle zusam-
men. Du, Ingeborg, Mutter, 
Vater, Großmutter und ich. 
Es soll einfach nur alles wie-
der gut sein. Warum sind die 
anderen nur so gemein zu 
uns?

Ich hoffe, dir geht es bes-
ser. Liebe Grüße auch von 
Mutter und Vater

Deine kleine Schwester 
Ruth“

Ingeborg (Mildenberg) war 
Ruths zweite Schwester und 
lebte zur Zeit des Briefes als 
18-Jährige in Münster.

Wenige Wochen nach der 
Reichspogromnacht musste 
Ruth, zusammen mit ihren 
Eltern, ihre Heimatstadt ver-
lassen und nach Essen über-
siedeln. Am 26. Oktober 
1941 wurde die Familie über 
Düsseldorf nach Lodz depor-
tiert; am 7. Mai 1942 wurden 
sie „ausgesiedelt“ und ins 
Vernichtungslager Chelmno 
gebracht. Dort wurden sie 
vergast und anschließend in 
Massengräbern verscharrt.

Ruth, Rose und Julius Mildenberg. Ein Stolperstein erinnert an das junge Mädchen, das, wie seine Eltern, 
1942 ermordet wurde. Fotos: Privatbesitz Phyllis Niemeyer/Bernd Hammerschmidt
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Zehnjährige in Angst und Schrecken


