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Am 9. Mai machte ich einen Ausflug nach Grafeneck. Grafeneck ist ein
Museum in Baden-Württemberg, Reutlingen. Als wir dort ankamen,
wurden meine Klasse und ich von einer Dame empfangen, die uns in ein
Zimmer führte und uns die Geschichte von Grafeneck erzählte. Grafeneck
war ein Behindertenhilfeheim, wurde aber 1940 zu einer
Menschenvernichtungsanstalt. Rund 10.000 Menschen starben dort und
unter diesen 10.000 Menschen haben Sie die Geschichte von einem
Mädchen namens Anna erzählt. Anna Lehnkering war eine deutsche Frau,
die vom NS-Regime in einer Gaskammer ermordet wurde. Anna wurde zwangssterilisiert und
anschließend zwangsweise in die Landesheil und Pflegeanstalt Bedburg-Hau gebracht. Annas
Empfängnisdiagnose war „Idiotie”. Ursache: Vererbung“. Anna war ein ruhiges und
fröhliches Mädchen, aber nach ein paar Wochen weint sie, weil sie nach Hause will, daher
wird sie als “schwierige Patientin” angesehen. Aufgrund von Hitlers „Euthanasie“ Erlass,
dass unheilbaren Patienten gewährt werden konnte, erfüllte Anna die Kriterien für die
Auswahl ihrer Mörder perfekt, sie galt als erblich und unheilbar, eine schwierige Patientin
und vor allem verrichtete sie keine produktive Arbeit, sodass Anna getötet wurde, in der
Gaskammer in Grafeneck. Nachdem sie Annas Geschichte erzählte, zeigte uns die Dame ein
Grafenecker Werk, wie es früher war und wie Menschen in die Gaskammer gebracht wurden.
Am Ende des Gesprächs über die Grafeneck Geschichte und die Leute, die dort waren, zeigte
uns die Dame einige Dokumentare und wie sie gefälscht wurden, indem sie Lügen darüber
zeigte, wie Menschen wirklich starben. Schließlich zeigte uns die Dame, wie es draußen
aussah, wo die Gaskammern waren, die abgerissen wurden und nicht mehr da waren. Wir
sahen auch den Friedhof, wo die Grabkammer der dort Verstorbenen standen. Ein Künstler,
schafft eine Skulptur für jeden Menschen, der in Grafeneck ermordet wurde. Die Skulpturen
stehen auf einem Regal neben der großen Frontscheibe im Dokumentationszentrum. Jeder
Besucher kann eine Skulptur mitnehmen, ich habe eine mitgebracht. Das ist auf dem Ausflug
passiert, ich fand es sehr interessant und es hat mir gefallen.

