
Aufruf 
„Frühjahrsputz für Stolpersteine“ in Hamburg vom 15.4. – 8.5.2015 

4.825 „Stolpersteine“ des Kölner Künstlers Gunter Demnig erinnern auf den Bürgersteigen 
der Hansestadt an Menschen, die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 
geworden sind. Die ersten Steine zur Erinnerung an NS-Opfer wurden vor mehr als dreizehn 
Jahren in Hamburg verlegt; in den vergangenen 12 Monaten sind 125 Stolpersteine 
hinzugekommen. 

Seit die Hamburger Initiatoren dieses Projektes die Bevölkerung vor acht Jahren erstmalig 
zum Frühjahrsputz für Stolpersteine aufriefen, sind zahlreiche Hamburger diesem Aufruf 
gefolgt.  

Aus Anlass des „Yom HaShoah“, an dem seit den 1950er Jahren in Israel und anderen 
Teilen der Welt der Opfer des Holocaust gedacht wird und der 2015 auf den 15. April fällt, 
rufen die Initiatoren die Hamburger Bevölkerung dazu auf, die Stolpersteine in ihrer 
Nachbarschaft in der Zeit vom 15. April bis 8. Mai 2015 zu reinigen.  

Für die Reinigung sind alle gebräuchlichen Putzmittel für Metalle geeignet. Hilfsmittel mit 
sehr harter Oberfläche wie Drahtbürsten oder andere harte Gegenstände sollten nicht 
benutzt werden, da die Messingplatten hierdurch beschädigt werden können und danach 
schneller verschmutzen. 

Bewährt haben sich in der Vergangenheit die gebräuchlichen Metall-Putzmittel, die in vielen 
Geschäften und Drogeriemärkten zu erhalten und bei normal verschmutzten Steinen 
ausreichend sind. 

Bei der Benutzung von Metall-Putzmitteln sollten Sie jedoch darauf achten, dass Sie das 
Mittel gering dosiert zunächst auf einen Stofflappen und nicht direkt auf die Messingplatte 
geben. Sie vermeiden dadurch weiße Putzmittelränder auf dem umliegenden Pflaster, die 
sich nur sehr langsam wieder zersetzen.  

Bei stark verunreinigten Stolpersteinen helfen auch Wasser und die harte Seite eines 
handelsüblichen Küchenschwamms, aber bitte keine Drahtbürsten oder Topfreiniger aus 
Draht benutzen! 

Die in Ihrer Nähe verlegten Stolpersteine können Sie unserer Internetseite 
www.stolpersteine-hamburg.de entnehmen. Hierzu klicken Sie bitte in der rechten 
Navigationsleiste auf „NAMEN, ORTE UND BIOGRAPHIEN“ und geben den 
gewünschten Straßennamen unter „SUCHE STRASSE“ ein.  
Ein digitaler Lageplan, der die Hamburger Stolpersteine enthält, ist ebenfalls 
verfügbar: www.stolpersteine-online.com . 
Sollten Sie feststellen, dass Stolpersteine, die auf unserer Internetseite verzeichnet 
sind, am angegeben Ort nicht [mehr] vorhanden sind, wären wir Ihnen für eine 
Nachricht per Email oder einen Telefonanruf (Peter Hess: 040 410 51 62) sehr 
verbunden. 
Übrigens: Putzaktionen lassen sich auch zu anderen Jahreszeiten veranstalten.  
Hamburg, April 2015 
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