
 Wolfgang Mirosch – ein Junge aus Adendorf 

Erneut haben Unbekannte in Adendorf 
zwei Gedenktafeln an der Grundschule 
entfernt und damit zerstört. Die Tafeln 
waren dort auf Initiative eines 
Politikkurses unsere Schule montiert 
worden und erinnern an 
Wolfgang Mirosch, einen Jungen, der 
vor rund 75 Jahren in Adendorf zur 
Schule ging. Dort hatte er wie alle 
Jungen in seinem Alter ein sorgenfreies 
Leben, bis er im März 1943 nach 
Auschwitz deportiert wurde, wo er im 
November des selben Jahres verstarb. 

Diese Zerstörung von Erinnerungsorten 
können und wollen wir nicht 
unkommentiert lassen. Deshalb  
beschäftigen wir, der WPK  
Schule ohne Rassismus, uns erneut mit 
der Geschichte von Wolfgang Mirosch. 
                  LZ vom 10.11.2018 

Wolfgang Helmut Mirosch wurde am 23.11.1935 als uneheliches Kind in Celle geboren. Er 
wuchs in einer Pflegefamilie in Adendorf auf und wurde am 06.08.1942 an der Grundschule 
Adendorf eingeschult. Am 09.03.1943 wurde er aus seinem Alltag herausgerissen und mit 
einem sogenannten Zigeunertransport nach Auschwitz deportiert, im Alter von 8 Jahren starb 
er dort an Hunger. 

Schon vor Jahren befassten sich Schüler unserer Schule zusammen mit ihrer Lehrerin Ruthild 
Raykowski mit der Geschichte von Wolfgang Mirosch, die hier in Adendorf so unmittelbar 
greifbar erscheint, da viele von uns die gleiche Grundschule besucht haben, die aber auch auf 
tragische Weise so typisch ist für die Geschichten vieler Roma und Sinti in der Zeit des 
Nationalsozialismus. Der Arbeit dieses Kurses ist die Anbringung der Gedenktafeln und die 
Verlegung des Stolpersteins im Jahr 2012 zu verdanken, für deren Erhalt wir uns nun 
verantwortlich fühlen. 

Für uns ist es sehr wichtig, dass das Geschehen und vor allem der Mensch nicht in 
Vergessenheit geraten. 

Wir fordern euch auf, die schlimmen Taten nicht zu vergessen und über die Geschehnisse 
nachzudenken. Das Thema ist heute noch allgegenwärtig und man muss kritisch darüber 
nachdenken. So etwas darf in der Zukunft nicht noch einmal passieren, auch deshalb muss 
man Gedenkorte besser schützen. 
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