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r,iebe engehörige unserer Gesellschaft,
liebe Sympathisantlnnen,

Leipzig, d. 4. 8.
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xurecht wundern sie sich, daß sich jetzt 'rl0Fuschon mitten im heißen
Sommer mel-det. Aber su einer richtigen Sommerpause in unserer Arbei-t
ist es in diesem Jahr bisher gar nicht gekommen. seit dem Bekanntwerden
von Plänen, die den Abriß des Henriette-Goldschmidt-uauses einkalkuIieren, mußte allerlei in Gäng qiesetat werden, um das uu verhindern.
rqir hahen Kontakte zu Frauen- und Bürgerlrereinen geknüpft und uns mit
gewandt,
dem Aufruf "Rettet das Goldschmidthaus" an die öffentlichkeit
eine Unterschriftensammlung daau in die lvege geleitet. {Herzlichen Dank
aIlen. die mit dasu heitrugen. daß bis jetzt etwa 800 unterschriften
Eusailrmengekommen sindl ) Mehrere Mitglieder unserer Gesellschaft haben
an einer Bürgeranhörung im r,eipuiger Rathaus teilgenolnmen und laut ihr
ünverständnis geäußert, andere haben an die Fresse geschrieben. Mehrere
Frauen \ron uns wirkten an der Gestaltung einer Sendung zum HenrietteGoldschmidt-ttaus des Leipziger Bürqerradios "Radio blau" mit" An für
die Stadtplanung zuständige HERRschaften der Stadt hahen wir EinspruchBriefe gerichtet. Die Antwcrten \'rraren leider nicht hoffnungsvoll.
Deshalb wurde eine Anfraqe für die Einrt?ohnerfragestunde der Ratsversammlung Leipzig gestellt. Am 9. August wird der oBM in seiner Beratung
mit dem Altestenrat entscheiden, ob unsere Anfrage auf die Tagesordnunq der Ratsversammlung am 16. August gesetzt wird.
Um unserer Forderung zum Erhalt des Hauses und seiner Nutzung Nach'
druck su verleihen. planen wir einen cäng vom Henriette-eoldschmidtHaus zum Leipziger Neuen Rathaus. DaEu treffen wir uns am_MillwgghL$
16. Auüust, L2.45 uhr, am Henriette-Goldschmidt-Häus. Friedric
.

Je mehr wir sind. desto besser. Wir wollen nicht zusehen, wie in
r,eipzig ein Stück (FrauenlKultur,/Geschichte zunichte qemacht wird. Das
qeht nicht nur die Leipriger Frauen än; Henriette Goldschmidt hat
national-e Bedeutung. Herr lgnaa Bubis, \lürsitzender des Eentralrates
der Juden in Deutschland, bezeichnete die Vorgänge um das HenrietteGoldschmidt-ttaus als skandalös.
rn Leipsig, we die Wiege der deutschen Fauenbewegung stand, giht es
kein Haus für Frauenvereine us\,\r. Das Henriette-Goldschmidt-Haus könnte
diese Funktion erfü1Ien, wenn die Stadträtlnnen dafür Veräussetzungen
schaffen würden. Die Abtehnung der Abrißpläne wä::e ein erster Schritt.
Für den Erhalt haben sich neben vielen Leipuiger Frauenvereinen und
auch mehrere Bürgervereine. der aeipaiger Geschichts-initiativen
verein, der Verein Eur Förderung der Leipziger Stadthribliothek, das
xomitee für Gerechtigkej-t, der Verein Dialog u. a. ausgesprochen. Auch
die amtierende Beauftragte für cleichstellung von Frau und Mann, Frau
Blattmann, unterstützt unsere Forderungen.

nie Hauptarbeit für den ErhaLt des }lenriette-Goldschmidt-Uauses all-erdings lieEt noch bei uns und"bindet sum Großteil unsere Kräfte. Dach in
unserer SaLsung hahen wir uns verpflichtet, uns für den Erhalt der
Erinnerungsstätten än Louise ottc-Feters und ihre l,titstreiterinnen
einzusetzen. G1ücklicherweise stehen uns dafür die Ergebnisse der
Forschungsarbeit von Annerüse Kemp zur Verfügung. Denn der Sachverhalt
ist ziemlich kompliziert. aber hochinteressant. wer genauere.
detailiertere-euäkünfte wünscht, kann von uns ein enLsprechencles
Material erhalten.
Natürlich arbeiten wir auch weiter än unseren Louise-llorhaben, wie die
folqenden Termine aeiqen.
Frauenbibliothek Leipzig, Bernhard-Göring12.s@'
Sträße 152:
"Das Vergnügen kam mit dem Entdecken" - Lesung aus Texten au Louise
Otto-Feters durch Autorinnen der Fublikation über das Iiterarische und
publizistische Schaffen von Louise ütto-FeLers. die sum L00" Todestag
erschien. (Informationen ah Anfang September bei vorstandsfrau Rita
Jorekf 04416 Markkleeberg. Ring 69. Tel. 3:?987)
MittelEnde Septemher: Wanderung vün Bärenstein nach Jöhstadt auf
gebirgeianoernfa11seineFahrtnachMeißen)-'
Interessierte melden sich bitte bei vorstandsfrau Hannel-ore Rothenburg.
04279 l,eipzig, Georg-Maurer Str. 7 (Tel.: 3302384)
2" Deaemher{varaussichtlich Buddehaus Leipzigl : 3. Louise-Otto-FetersTag:--REEIexionen über Louise. {Rückfrägen unä' nnmeldunE bei
vorstandsfrau Johanna Ludwig. 0434? Leipzig, r''rita-siemon-Str. 26/011)
soweit für heute. Nächstens hoffentlich hessere Nachrichten zum
Henriette -Ga1 ds chmidt-ttaus .
Hahen Sie noch viele schöne Sommertaqet
Mit herslichen Grüßen

WurbT

