WIDERSTAND als Form der gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzung ist in der politischen Kultur Europas
schon seit der Antike verankert. In fast allen Gesellschaftsformen bestand oder besteht ein Konsens, dass Widerstand in
bestimmten Fällen notwendig und legitim sein kann. Natürlich gehen die Meinungen darüber in konkreten Fällen
zuweilen auseinander.
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WIDERSTAND in der Politik wird für die Verweigerung des Gehorsams oder das aktive Handeln gegenüber der Obrigkeit
oder der Regierung und der staatlichen Gewalt bezeichnet.

WIDERSTAND ist von der Revolution abzugrenzen, weil er nicht grundsätzlich auf die Neuformierung der gesellschaftlichen Ordnung abzielt. So kann unter Umständen die Wiederherstellung eines alten Rechts oder einer aufgehobenen
Rechtsordnung das zentrale Anliegen sein. Dennoch kann eine als Widerstand begonnene Bewegung in einer Revolution
münden.

Verfolgung und Repression
während der NS-Gewaltherrschaft
in Ober-Roden und Urberach
WIDERSTAND IN RÖDERMARK
1933 bis 1945

75 Jahre nach dem Kriegsende und 87 Jahre nach der Machtergreifung wird darüber diskutiert und nachgedacht, wie
groß und umfassend der Widerstand gegen das Dritte Reich war, denn während dieser Zeit gab es den Widerstand quer
durch die deutsche Bevölkerung. Natürlich war er nicht offen. Er wurde durch Einzelpersonen und in Widerstandsgruppen aus den verschiedensten Bevölkerungsteilen und dem Militär durchgeführt. Tausende sind allgemein bekannt und
werden unter anderem besonders verkörpert durch Wolfgang ABENDROTH, Klaus BONHOEFFER, Emil CARLEBACH,
Alfred DELP, Georg ELSER, David FRANKFURTER, Peter GINGOLD, Emil HENK, Hans ILS, Marie JUCHACZ,
Katharina KATZENMAIER, Julius LEBER, Johann MAIER, Martin NIEMÖLLER, Carl von OSSIETZKY, Ottilie POHL,
Adolf REICHWEIN, Ludwig SCHWAMB, Fritz THURM, Max ULRICH, Wilhelm VOGEL, Herbert WEHNER und Eduard ZACHERT
(alphabetischer Auszug).
Dies sind alles z.T. bekannte Namen und meist mit einem Todesurteil verbundene Schicksale. Sie riskierten ihr Leben um
das nationalsozialistische Regime zu stürzen, dessen Verbrechen anzuprangern, die Bevölkerung vor Unfreiheit zu
warnen, den Zweiten Weltkrieg zu verhindern, deutsche Angriffe auf andere Länder zu stören oder um Menschen, die
von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, zu schützen aus politisch, religiös und menschlichen Gründen.
Dazu gehören nun auch die hier im Gedenkbuch bekannten Personen aus Rödermark.
ISBN 978-3-00-067423-5

WIDERSTAND IN RÖDERMARK

WIDERSTAND gibt es in verschiedenen Formen und in allen Lebensbereichen und kann in rechtlicher, alltäglicher und
soziologischer Betrachtung gesehen werden. Im Gedenkbuch geht es um den gesellschaftlichen und politischen Widerstand während der NS-Zeit in Deutschland von 1933 bis 1945 in den bis 1977 selbständigen Gemeinden Ober-Roden und
Urberach, heute zwei Stadtteile der Stadt Rödermark im Landkreis Offenbach. Sie sind unbekannt, bzw. nicht auf der
Liste der unten stehenden Namen zu finden. Damit sie nicht vergessen werden stehen sie da. Auch soll das Buch gleichzeitig die „Landgemeinden“ dazu anregen, sich auch mit dem Thema des Widerstands Land auf und Land ab zu befassen.

1933 bis 1945

Die Formen des Widerstands sind unterschiedlich und hängen in hohem Maße von den herrschenden gesellschaftlichen
Verhältnissen und Regeln ab. So wird zum Beispiel unterschieden zwischen passivem und aktivem Widerstand, wobei
Ersterer den gewaltlosen, Zweiterer den militanten, gewaltsamen Widerstand meint.
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