
im Arbeitskreis »Geschichte der
Arbeiterbewegung im Landkreis
Wolfenbüttel«. Ab 1979 wurde die
Stadtgeschichte aus diesem Blick-
winkel zusammengetragen.

Albert Stübig hat gemeinsam
mit seiner FrauGerda ganz im Sin-
ne der Toleranz-Idee von Theodor
Lessinggelebtundeineumfassende
Erinnerungskultur inWolfenbüttel
geprägt. »Nie wieder Faschismus«
war sein Leitmotiv.

Unteranderemkümmerte sich
Stübig mit einigenMitstreitern um
die Pflege des Grabes von acht ge-
tötetenNazigegnern und des russi-
schen Friedhofs. Weitere Erfolge
waren einGedenkstein inderNähe
der vonNazis zerstörten Synagoge,
die Gedenkstätte in der Justizvoll-
zugsanstalt und die Stadtführun-
gen »Wolfbüttel unter demHaken-
kreuz«, um an die Schrecken der
Nazi-Herrschaft zu erinnern.

Am7. Juni 2014 ist Albert Stü-
big mit 96 Jahren in Wolfenbüttel
verstorben. Detlef Kunkel, Erster
Bevollmächtigter der IG Metall
Braunschweig: »Albert Stübigs En-
gagement hat unsere Gewerk-
schaftskultur geprägt und er wird
durch seinWerk fortleben.«
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»Nie wieder Faschismus«
DIE TOLERANZ-IDEE
VON LESSING GELEBT

Mit dem Tod Albert Stübigs hat Wolfenbüttel einen Gewerk-
schafter verloren, der die Erinnerungskultur der Stadt Wolfen-
büttel gegen den Faschismus geprägt hat.

Starker Protest gegen Neo-Nazis zeigt Erfolge
Braunschweiger IG Metall-Jugend bei der Anti-Nazi-Demo in Bad Nenndorf« am 2. August 2014

»Der Protest zeigt Erfolge«, meint
VertrauensmannMaximilian Lütt-
ge von VW Braunschweig. Die
Braunschweiger haben eine lange

68 Jahre war Albert Stübig in der
Gewerkschaft. Er hat in dieser Zeit
viel gegen das Vergessen der Nazi-
Diktatur getan, die ihm seine Ju-
gend genommen hatte.

Mit 16 Jahren musste er in die
Hitlerjugend eintreten. 1937 und
1938 war er als Sanitäter bei den
Reichsparteitagen in Nürnberg.
1939 folgte der Arbeitsdienst in
Hötzumbei Braunschweig, danach
war er als Marinefreiwilliger in der
Ausbildung inStralsund.1940wur-
de seine Einheit nach Frankreich
versetzt. Stübig hörte den Sender
904 aus London und konnte mit
den Feindbildern der Nazis nichts
anfangen. »Warum dieser Krieg?«
Er freundete sichmitFranzosenan.
»Ichkonntemichbei einigenFami-
lien wie zu Hause fühlen.«

Als 1945 der Krieg durch die
Alliiertenbeendetwurde, konnteer
nicht gleich nach Hause. Stübig
wurde von den Engländern zum
Munitionstransport verpflichtet.
Im Oktober 1945 war der gelernte
Schmied endlich wieder in Wolf-
büttel. SeinVater, der dieNazifolter
überlebt hatte, forderte ihn 1946
auf: »Jetztwirdes aberZeit, dassDu
in die Gewerkschaft kommst.« Da-

Tradition im Kampf gegen den Fa-
schismus. Am 2. August haben sie
sich mit den Bad Nenndorfern so-
lidarisiert.

mit wurde er
ein Wieder-
begründer
der IG Me-
tall-Orts-
gruppe Wol-
fenbüttel.

Stübig
gehörte zu
den Genos-
sen, die in
der Nazizeit

geschundene und zu Tode gepei-
nigte Widerstandskämpfer aus ei-
nem anonymen Massengrab bei
Helmstedt einem ordentlichen Be-
gräbnis in Wolfenbüttel zuführten.
»Indendarauffolgenden Jahrenha-
ben wir uns dafür eingesetzt, dass
dieGräberals ewigeGräbervonder
Stadt gepflegt werden.«

Stübighat von1956bis 1976 in
der Hütte in Salzgitter gearbeitet.
Auch dort hat er sich für Verbesse-
rungen eingesetzt. Als er in den
sechziger Jahren im Bereich Mess-
technik arbeitete, konnte er eine
neueUrlaubsregelungdurchsetzen,
Väterkonnten ihrenUrlaubdenFe-
rienzeiten ihrer Kinder anpassen.

Der Sozialdemokrat (seit
1954) engagierte sich in der Rente

Albert Stübig (96),
25.5.1918 -7.6.2014

NEUE AZUBIS

Erfolgreicher Start ins
Berufsleben
»Ich wünsche allen neuen
Azubis eine guten Einstieg
ins Berufsleben. In vielen
Betrieben wurden die neuen
Azubis durch die Betriebsrä-
te und Jugendvertreter (JA-
Vis) der IG Metall bereits
begrüßt. Die IG Metall ist
ein kompetenter Ansprech-
partner rund um die Aus-
und Weiterbildung im Be-
trieb. Jugendvertreter und
Betriebsräte setzen sich für
gute Ausbildungsbedingun-
gen und die Übernahme der
Auslerner ein. Sie haben ein
offenes Ohr, wenn es Fragen
oder Probleme gibt.
Ich bin als Jugendsekretär
der IG Metall Braunschweig
regelmäßig in den Betrie-
ben. Zudem bietet die IG
Metall im Ortsjugendaus-
schuss (OJA) eine Möglich-
keit, sich außerhalb des Be-
triebs auszutauschen und
gemeinsame Aktivitäten zu
planen. Gesellschaftspoli-
tisch stellen wir einiges auf
die Beine wie die Anti-Nazi-
Demo in Bad Nenndorf.«

Mehr Informationen:
Stefan.Ehly@igmetall.de

Unter dem Motto »Bad Nenndorf
ist bunt« haben mehr als 1000 Ge-
gendemonstranten (Kirchen, der
Deutsche Gewerkschaftsbund, IG
Metall, Sportvereine und die örtli-
che jüdischeGemeinde)mit Plaka-
ten, bunten Schals entlang der
Marschroute, einem ökumeni-
schenGottesdienstundStraßenfes-
ten die rechte Szene aus BadNenn-
dorf verwiesen.

Die Zahl derNeonazis ist, auf-
grund der starken Gegenwehr von
Demokraten, von 2010 bis heute
von 900 auf 190 zurückgegangen.

Jugend-
sekretär
Stefan
Ehly

Braunschweiger
reisten mit dem
Zug nach Bad
Nenndorfer:
»190 Neonazis-
kamen zum Auf-
marsch am 2.
August. Das In-
teresse sinkt,
dank der Pro-
teste.«Fo
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