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Marga Spi€gel{r.)und ihre Angehörigen haben die Nazizeit überlebt weilsie von motigen lvenr(hen versleckt wurden. lhr Schick
salwurde verfilmt, veroni(a Ferr€r (1.)verkdrpert in dem Film "Unter Bauem" diejunge Marga Spiegel..letzt kommt Marga Spie
gelna(h Saerbeck, um eine Stition des friedensweqes einruweihen. Gz+orop

Marga Spiegel kommt
Prominenter Gast bei der Einweihuno der nächsten Friedensweostation

SAERBECK ' wenn heute die
nächste Station d€s Saer-
becker Friedensweges otri-
zieu übergeben s'ird, ist
auch eine Zeitz€ugin zuge-
gen, dercn Schicksal durch
€iren hochkarätig besetz
ten Filn im öffentlichen Be-
wNslsein v€rankert ist.
Marga SpiegeL wird zu cast
sein Die heure 97-jähnge
Ffau übeflebte die Judenver
folgung in def Nazizeit nul
dank des Muts und des An
stands münsterländischef
Bauern, die die jüdische
Frau, ihren Ehemann und ih
re Toc[ter vor d€n Nazis ver

steckten. Der Film 'Unter
Bauem' (mit Veronica Fercs
und A.min Rohde) hat die
sem Schicksal ein Der*mal
Seseizt - ebenso wie ihren
mutigen Retlern- Wie etwa
Anni Richter {geb. Aschoft.

Mutig
Sie gehörte damals, nit r8
Jahren, zu den nutigen Ret
tem und wüd heute die Tafel
der Friedenswegstation.n der
Marienstraße enthüllen. Bei-
de Frauen waren bereits 2005
bei d€r Enthüllung def SkuLp-
tur ,,Antago zugegen, die
nun offiziell zu einer Station

d€s Sae$ecker Friedenswe
ges wrrl.

Die Vef anstaltung beginnt
heute um 19 Uhr mit einer
Feierstunde im Bitgerhaus,
zu der alle hteressierten ein
geladen sind. Der Emsdetre-
ner Künsder KLaus Kossak,
der die Skdptur,,Antago ge-
schaffen hat, wird zugegen
sein, Schül€r d€s cymnasi-
ums Martinum sind weitefe
Ausfü]rrende, ebenso wie
Mar( Twickler, Barbara Küp-
pers, Tünde Kalotaszegilin-
nemann und Franz Twickler.

Nach der feierclunde wird
die Tafel der Friedenswegsta

tion enthülIi. Diese Statior
befindel sich an der Maden
staße in Höh€ Rathausan
bau. Auch daz u sind alle inte
ressierten Saerbecker natür

Goldenes Buch
Zuvor werden sich Ma4i
Spiegel und Anni Richter ir
das coldene Buch der ce
neinde Saerbeck eintragen
Die Cemeinde Saerbeck wir(
die beiden wichtigen Zeitzeu
gen mit einem kleinen Emp
fang zu Beginn der Feierstun
de ehren. . Uki(h.Gunki
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