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Pressemitteilung: 
 
Schüler pflanzen Blumenzwiebeln auf der Kriegsgräberstätte für 
die Bombenopfer des 13. Februar 1945 auf dem Johannisfriedhof 
 
 
Dresden. Am heutigen Vormittag pflanzten die Schülerinnen und Schüler der beiden 9. Klassen 
der 88. Oberschule Dresden „Am Pillnitzer Elbhang“ über 200 Blumenzwiebeln auf dem 
Gräberfeld der Bombenopfer des Johannisfriedhofs in Dresden-Tolkewitz. Mit dieser 
Pflanzaktion wird das Schülerprojekt, das der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. 
seit 2013 in Kooperation mit der Bildungseinrichtung und der Verwaltung des Johannisfriedhofs 
durchführt, auch im neuen Schuljahr fortgesetzt. Im Rahmen des Projektes setzen sich die 
Schülerinnen und Schüler intensiv mit einem wichtigen Kapitel der Geschichte ihrer 
Heimatstadt auseinander und leisten gleichzeitig einen Beitrag, dieses auch den übrigen 
Dresdnern näher zu bringen. Die schlicht gestalteten Gräberflächen des sogenannten 
Ehrenhains waren bisher für viele Friedhofsbesucher wenig aussagekräftig. In den vergangenen 
Jahren konnten jedoch bereits eine Informationstafel aufgestellt und vielfältige 
Hintergrundinformationen zusammengetragen werden, die auf den Internetseiten des 
Schülerprojekts zu finden sind. Hier ist auch ein von den Schülern mitproduziertes Radiofeature 
zum 13. Februar 1945 abrufbar. 
 
Das Einpflanzen der Narzissen war der Auftakt zur weiteren Gestaltung der Anlage, die in 
diesem Schuljahr im Rahmen des Projekts angestrebt wird. So sollen im Herbst beispielsweise 
nochmals über 3500 Frühblüherzwiebeln in die Erde gebracht werden – für jedes hier 
bestattete Opfer eine. Darüber hinaus sollen weitere Informationen für die Besucher des 
Johannisfriedhofs bereitgestellt werden, wobei auch die anderen Gedenkorte, die sich auf dem 
weitläufigen Areal befinden, mit einbezogen werden. Angedacht sind die Erstellung einer 
weiteren Informationstafel und die Produktion eines Audioguides. 
 
Zu Beginn der heutigen Veranstaltung appellierte Christiane Kapell, eine der am Projekt 
beteiligten Lehrerinnen, angesichts täglicher Nachrichtenmeldungen über Militäreinsätze, 
Kriegsopfer und Flüchtlinge an die Verantwortung der jungen Generation für den Erhalt des 
Friedens. Die Schülerinnen und Schüler der am Projekt beteiligten 9. Klassen leisteten demnach 
mit ihrem Einsatz für die Kriegsgräber auf dem Johannisfriedhof einen wichtigen Beitrag für die 
Bewahrung der Erinnerung, um zukünftig aus den Fehlern der Geschichte zu lernen. 
 
Weblink: www.volksbund-sachsen.de/13-februar.html 
 
 
 
 

http://www.volksbund-sachsen.de/13-februar.html


 
Kurzinformation zum Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.: 
 
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist eine gemeinnützige, humanitäre 
Organisation, die im staatlichen Auftrag Kriegsgräberstätten überwiegend im europäischen 
Ausland anlegt, pflegt und somit als Mahnmale gegen den Krieg und das Vergessen erhält. Als 
anerkannter Träger der politischen Bildung und der freien Jugendhilfe fördert er die 
Friedenserziehung Jugendlicher unter dem Motto "Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für 
den Frieden" und unterstützt die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet. Hierzu 
organisiert er als einziger Kriegsgräberdienst weltweit eine eigene schulische und 
außerschulische Jugend- und Bildungsarbeit. Für weitere Informationen: www.volksbund-
sachsen.de sowie www.volksbund.de.  
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