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Der Förderverein Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz e.V. lädt zur Gedenkveranstaltung

In Gedenken an die NS-Opfer
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Errichtung des ersten Vernichtungs- Mayener Straße.
Die Menschen, Männer, Frauen und Ihr weiteres Schicksal ist im Einzel- feln zu den Stätten der Verfolgung Führungen sind in Absprache mit
lagers Belzec in Ostpolen,.
Kinder pferchte man in Personenwa- nen nicht bekannt. Soweit sie über- „im Osten“ - zu den Durchgangs- dem Förderverein Mahnmal Koblenz
Wannseekonferenz
gen 4. Klasse. Drei oder vier Tage haupt die katastrophalen Lebensum- ghettos Izbica und Krasniczyn und möglich.
Pressemitteilung
Auf Einladung des Chefs des später erreichten diejenigen von ih- stände in dem „Durchgangsghetto“ die Vernichtungslager Belzec, SobiFörderverein Mahnmal Koblenz
Reichssicherheitshauptamtes Rein- nen, die die Strapazen des Trans- aushalten konnten, von den SS-Leu- bor und Treblinka sowie einer Tafel

