
Die Gemeinde Lautertal 
und 
Arnold-Liebster-Stiftung 
 
haben am 
 

Freitag, den 21. Juni 2013 um 18.00 Uhr 
 
im Ortsteil Reichenbach, Ecke Nibelungenstraße / Knodener Straße, gegenüber der 
Felsenmeerschule zur Enthüllung des Denkmals für Mac Liebster eingeladen. 
 
Im Jahre 1933 lebten noch ungefähr 40 jüdische Mitbürger im Lautertal. Die meisten 
Familien waren mit den Menschen und der Heimat verwurzelt. Es gab ein tolerantes 
Miteinander. Tür an Tür lebte man ein einfaches Leben. Unter ihnen befand sich 
auch die Schusterfamilie Liebster. Armut war unter Deutschen und Juden kein 
Fremdwort, aber man half sich gegenseitig. Jeder respektierte den Anderen. Bis eine 
Ideologie die Herzen vieler verhärtete. Nach der Deportation der letzten jüdischen 
Einwohner im frühen Februar 1943 war das Lautertal „judenfrei“ und blieb es bis 
heute. 
 
Max Liebster, Ehrenbürger der Gemeinde Lautertal, hat diese traurige Zeit überlebt. 
  
Dieses Denkmal soll an Max Liebster, stellvertretend für alle, die unter dem 
Unrechtsregime der Nationalsozialisten zu leiden hatten, erinnern. 
 
Aber nicht nur erinnern, sondern uns auch anregen, über uns, unsere Werte und 
Ziele nachzudenken.  
 
Max Liebster hat nicht im Groll zurückgeschaut. Es war ihm ein ganz besonderes 
Anliegen, aus seinen Erfahrungen heraus, zu vermitteln, wie wichtig es ist, die Würde 
des Anderen zu achten und die Menschen zusammenzubringen. Er sah die Gefahr, 
dass jederzeit und in jedem Land Intoleranz und Unmenschlichkeit regieren können, 
wenn sich der Einzelne nicht dagegenstellt.  
 
Das Ziel seiner internationalen Arbeit war, für den Frieden und die gegenseitige 
Achtung zu motivieren. Er war der festen Überzeugung, dass christliche Werte jedem 
helfen können, das Gute zu fördern. 
 
Dafür sind wir Max Liebster dankbar und schätzen es sehr, dass durch dieses 
Denkmal ihm und allen Opfern auf diese Weise gedacht werden kann. 
 
 
Bürgermeister      Präsident der Stiftung 
Jürgen Kaltwasser     Uwe Klages 
Nibelungenstraße 280     Hanauer Str. 24 
64686 Lautertal (Odenwald)    61184 Karben 
Tel.: 06254 - 30720     Tel.: 06039-930127 
E-Mai: kaltwasser@lautertal.de    E-Mail: uwe.klages@klages-immo.de 
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