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Pressemitteilung (Ankündigung): 
 
3700 neue Frühblüher für die Opfer des 13. Februar 
 

Große Schülerpflanzaktion auf dem Gräberfeld für die Bombenopfer auf 
dem Dresdner Johannisfriedhof 
 
 
Dresden. Am kommenden Mittwoch, 11.11.2015, setzen Schülerinnen und Schüler der 9. 
Klassen der 88. Oberschule Dresden „Am Pillnitzer Elbhang“ ihre Pflanzaktion auf dem 
Gräberfeld der Bombenopfer des Johannisfriedhofs in Dresden-Tolkewitz fort. Im Laufe des 
Vormittags werden sie insgesamt rund 3700 Blumenzwiebeln auf allen vier Blöcken des 
Ehrenhains in die Erde bringen, wobei jede Zwiebel symbolisch für eines der hier bestatteten 
Opfer steht. Bereits im September wurden über 200 Narzissenzwiebeln gepflanzt. 
 
Nach den Luftangriffen auf Dresden im Februar 1945 wurden auf dem Johannisfriedhof knapp 
3700 zivile Opfer überwiegend aus der Johannstadt und den östlichen Stadtteilen registriert 
und beigesetzt, wobei die ursprünglichen Grabkennzeichnungen 1971 im Zuge einer 
Umgestaltung entfernt und durch vier schlichte Grünflächen mit einzelnen frei stehenden 
Bäumen ersetzt wurden. Trotz einiger Symbolkreuzgruppen wurde das Areal dadurch von den 
Friedhofsbesuchern im Laufe der Zeit immer häufiger nicht mehr als tatsächliche 
Begräbnisstätte wahrgenommen.  
 
Im Rahmen eines langfristigen, fächerübergreifenden Projektes, das der Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V. seit 2013 in Kooperation mit der 88. Oberschule und der Verwaltung 
des Johannisfriedhofs durchführt, setzen sich die beteiligten 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. Eine in den 
vergangenen Jahren aufgestellte Tafel bietet den Besuchern bereits wichtige 
Hintergrundinformationen. Durch die bevorstehende Pflanzung verschiedener Blumenzwiebeln 
werden die Rasenflächen zukünftig zumindest im Frühjahr ihren schlichten Charakter verlieren. 
Die große Anzahl an Frühblühern soll dabei die Dimensionen des Gräberfelds unterstreichen. 
 
Auch 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges ist Frieden leider noch immer kein 
selbstverständliches Gut, was die alltäglichen Nachrichtenmeldungen über Militäreinsätze, 
Kriegsopfer und Flüchtlinge, aber auch Konflikte innerhalb unserer eigenen Gesellschaft 
belegen. Die mitwirkenden Schülerinnen und Schüler leisten 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

