
Liebe Menschen, lieber Alfred Eck,

wir stehen mit uns tief bewegenden Gefühlen am Ort Deiner grausamen
Hinrichtung durch gnadenlose Vollstrecker des am 7.April 1945 gefällten
Naziunrechtsurteils. Wir sind traurig und beschämt. Wir sind aber auch
dankbar  und  freudig.  Wie  können  wir  diese  verstörende  Mischung
unserer Gefühle erklären?

– Traurig sind wir, weil du trotz deines richtigen Handelns, indem du
mit Deinen Unterstützern die Soldaten der Wehrmacht wegen der
vorrückenden  amerikanischen  Befreier  zum  Rückzug  mahntest,
deine mutige Tat mit deinem Leben bezahlen musstest.

– Beschämt sind wir,  weil  man an der  Aufrichtigkeit  deines Tuns
Zweifel  hegte,  obwohl  man  einiges  besser  wissen  konnte,  und
obwohl  du  nur  deinem  Gewissen  gefolgt  bist,  auch  unter
Inkaufnahme entwürdigender und tödlicher Folgen. 

– Dankbar sind wir,  dass dein Neffe Hans-Rainer uns Zugang zu
seinen Dokumenten über den Umgang mit dem Gedenken an Dich
gestattet  hat,  dankbar,  dass  er  sich  unseren  Fragen  in  der
Geschichtswerkstatt  gestellt  hat.  Mit  dem  uns  auf  diese  Weise
zugänglichen Wissen sind nun alle Zweifel an der Richtigkeit und
der Rechtmäßigkeit Deiner Tat null und nichtig. 

– Freudig sind wir, weil Du mit dieser würdigen Feier endlich Deine
Ehre  bekommst,  wie  es  in  der  Überschrift  zum  ehrenden
Gedenken für Dich in der Zeitung heißt. Wir haben uns auf diese
Feier gefreut. Und wir freuen uns, dass deine Ehre und die Ehre
Deiner Angehörigen mit unserem Bekenntnis zu Dir und zu Deiner
mutigen Tat wieder hergestellt wird.

Dich und Deine lieben Angehörigen bitten wir um Vergebung, dass wir so
lange zögerten, Dir die Ehre zu erweisen, welche Dir ohne Wenn und
Aber von Anfang an zustand. Wir von der Geschichtswerkstatt glauben,
dass wir, die wir stolz auf Dich sind, ab heute mehr und mehr an der Zahl
sein werden, die voller Respekt und in Demut sagen: 

Danke lieber Alfred Eck. Danke,  dass Du mit  Franz Engert  und Josef
Neeser Baldersheim vor Zerstörung und Blutvergießen bewahrt hast. In
großer Dankbarkeit verneigen wir uns vor Dir und empfehlen Dich der
Jugend als Vorbild.   

Alfred Eck, Du mögest ruhen in Frieden. 

Frank Stößel, Mitglied der Geschichtswerkstatt Alfred Eck


