
Die Termine für die 
Wiederverlegung der Stolpersteine 
in der Hufeisensiedlung
Am Montag, dem 4. Dezember 2017, werden die  ersten beiden 
Stolpersteine in der Onkel-Bräsig-Straße 46 und 111 im feierlichen 
Rahmen – u.a. mit der Bezirksbürgermeisterin – wiederverlegt. 

Das Gedenken beginnt um 13:00 Uhr vor dem Haus Nr. 46, in dem der 
Maler und Dichter Stanislaw Kubicki gelebt hat. 

Direkt im Anschluss  findet die Ehrung für den Schriftsetzer Hans-Georg 
Vötter vor dem Haus Nr. 111 statt. Der Kommunist Vötter wurde 1943 in 
Plötzensee ermordet, weil sich in seinem Haus eine illegale Zelle traf und er 
den Druck von Flugblättern und Zeitungen sowie deren Verbreitung 
organisierte. 

Am Dienstag, dem 
5. Dezember, werden 
dann die drei Steine in der
Parchimer Allee verlegt. 

Ebenfalls ab 13:00 Uhr 
wird an die drei Menschen
gedacht, für die die Steine 
symbolisch stehen, und 
zwar in der Reihenfolge: 

Parchimer Allee 94 - 
Wienand Kaasch, an den 
Haftbedingungen im 
Januar 1945 im 
Zuchthaus Luckau 
verstorben, verurteilt 
wegen illegaler Tätigkeit 
als kommunistischer 
Instrukteur, der sich für 

den Aufbau freier Gewerkschaften und für die Zusammenarbeit von 
Kommunisten und Sozialdemokraten eingesetzt hat.

Parchimer Allee 75 – Gertrud Seele, im Januar 1945 in Plötzensee 
ermordet wegen „Wehrkraftzersetzung“. Sie hatte sich an der Beschaffung 
von Ausweisen und illegalen Quartieren für bedrohte jüdische Bürger*innen 
beteiligte und ihnen zur Flucht verholfen. Verhaftet wurde sie aber aufgrund
von Denunziation wegen kritischer Äußerungen über den faschistischen 
Raubkrieg.

Parchimer Allee 7 – Heinrich Uetzfeld, im Februar 1941 im KZ Dachau 
umgebracht, war zum ersten Mal Ende 1933 wegen illegaler Tätigkeit für die 
Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (SAPD) verhaftet worden. Nach 
seiner Entlassung aus dem Zuchthaus Brandenburg-Görden im Jahr 1937 
schloss sich Uetzfeld erneut dem Widerstand an. 1940 wurde er erneut 
verhaftet und ins KZ Dachau verschleppt.



Am Mittwoch, dem 6. Dezember, findet auch ab 13:00 Uhr das Gedenken 
an die beiden Widerstandskämpfer Rudolf Peter und Georg Obst in der 
Gielower Str. statt.

Gielower Str. 32 – Rudolf Peter, im Februar
1945 im Zuchthaus Brandenburg-Görden zu
Tode gefoltert, verurteilt wegen seiner
Zugehörigkeit zu einer der größten
antifaschistischen Widerstandsgruppen, der
Saefkow-Jacob-Bästlein-Gruppe. 
Der Buchbinder Peter organisierte mit zwei
weiteren Antifaschisten im damals arisierten
Ullstein-Verlag den Vertrieb von illegalen
Flugblättern und sammelte Geld zur
Unterstützung von anderen illegalen Kämpfern.

Gielower Str. 28 – Georg Obst, im Februar
1934 im Gestapo-Hauptquartier in der Prinz-
Albrecht-Str. 8 in den Tod getrieben. Obst hatte
kurz nach Beginn der NS-Herrschaft Kontakt zu
anderen Sozialdemokraten aufgenommen und
illegale Schriften der SPD, wie z.B. die „Sozialistische Aktion“ verbreitet. 
Ende des Jahres 1933 gelang der Gestapo ein großer Schlag gegen den 
sozialdemokratischen Widerstand. Mehr als 100 Sozialdemokraten wurden 
verhaftet. 
In den folgenden Wochen gelang es der Gestapo einen Großteil der 
Verbindungen zu weiteren Widerstandskämpfern aufzudecken, unter 
anderem auch zu Georg Obst. 
_____________________

Auch wenn damit die Schändung des Gedenkens an die von deutschen 
Faschisten während der nationalsozialistischen Diktatur ermordeten 
Widerstandskämpfer nicht ausgelöscht werden kann, so symbolisiert die 
Wiederverlegung, dass sich die Zivilgesellschaft ihr Gedenken an diese 
Menschen nicht nehmen lässt. 

Die große Zahl der Spenden, die nicht nur aus Neukölln und Berlin, sondern 
auch aus anderen Bundesländern, ja sogar aus Brasilien kamen, zeigen die 
Empörung und das Entsetzen über diese Schändung der Toten. 

Mit diesem Geld werden nicht nur die herausgerissenen und entwendeten 
Steine ersetzt, sondern auch eine mehr als doppelt so große Anzahl neuer 
Stolpersteine in Neukölln finanziert werden. 

Deshalb unsere Aufforderung an alle Neuköllner*innen, mit den 
Nachforschungen zu beginnen, ob in ihrer Nachbarschaft nicht Menschen 
ihren letzten freigewählten Wohnsitz hatten, die von den Nationalsozialisten 
als rassisch oder/und politisch Verfolgte ermordet worden sind. 

Das Museum Neukölln unterstützt diese Recherche.

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Menschen bedanken, die mit ihrer 
solidarischen Haltung in den letzten Novemberwochen die schnelle 
Wiederverlegung ermöglicht haben.


