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Junger Block Memmingen hält
Wiederaufbau der Synagoge für
unrealistisch
Polizei auf der Spur des Öls
Memminger
Schwertransporterhersteller
Goldhofer liefert Tieflader für 5,5
Millionen Euro nach Brasilien
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» Junger Block Memmingen hält Wiederaufbau der Synagoge für

unrealistisch
Der Junge Block Memmingen hält die Forderung der Grünen Stadträtin
Corinna Steiger nach einem Wiederaufbau der Memminger Synagoge
für unrealistisch.
Der Block hält Steiger vor , dass sie angesichts knapper Kassen
wirtschaftlichen Sachverstand mitbringen solle. Man könne nicht
„Knall auf Fall mal für zig Millionen Euro eine Synagoge wieder
aufbauen“, so Harald Miller vom Jungen Block. „Vor allem für die
jüngere Generation sei trotz aller geschichtlichen Sensibilität die
Diskussion unverständlich.“
Die Stadträtin Steiger hatte die Forderung nach dem Wiederaufbau im
Rahmen der Diskussion um die künftige Nutzung des LEW-Gebäudes
gestellt.
Dort ist angedacht, eine Brauereigaststätte entstehen zu lassen.
Da das Gebäude in direkter Nähe zum Gedenkstein für die frühere
Synagoge steht, die in der Zeit des Dritten Reichs zerstört wurde ,
halten einige Stadträte ausgelassenes Feiern an diesem Ort für
unpassend.
Der Junge Block Memmingen sieht darin aber die Chance , den Ort zu
einem gastlichen Aushängeschild der Stadt werden zu lassen.
Steiger wiederum fordert, das LEW-Gebäude abreißen zu lassen , das
gesamte Gelände zu begrünen, den bestehenden Gedenkstein zu
vergrößern und um eine Informationstafel zu erweitern.
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