Anleitung zum richtigen Putzen der Steine

Der gedankliche Hintergrund der Stolperstein-Reinigung ist neben dem Gedenken und
Mahnen, dass die verlegten Stolpersteine mit der Zeit zu verwittern beginnen und
zunehmend schlechter erkennbar sind. Die Stolpersteine, die schon länger liegen, sind durch
Witterung und Verschleiß schlecht zu erkennen. Deshalb ist eine Reinigung wichtig. Hinweis:
Man sollte aufpassen, dass der Kratzschwamm oder ähnliches nicht zu grob ist, da das
Messing auch zerkratzt werden kann und dadurch schneller wieder verdreckt.
Entsprechende Reinigungsmittel wie Hochglanzpolitur für Metalle sind zur Mahnwache bitte
nicht zu vergessen. Kerzen, Windschutzlichter und die Biografien können im Erich-Zeigner
Haus bei Bedarf abgeholt werden. Neu verlegte Steine können ebenfalls symbolisch geputzt
werden. Als besonders geeignet, hat sich auch das „Putzrezept“ nach Konstanz-Bochum
herausgestellt:

Das Rezept lautet wie folgt:
Salz (Haushaltssalz), ca. 1 EL auf den Stolperstein streuen
Essigessenz (ggf. leicht verdünnt) auf das Salz geben
Masse verteilen (z.B. Spülbürste, alte Zahnbürste, Schwamm – bitte keine Bürsten, die den
Stein schädigen oder zerkratzen könnten)
Einwirken lassen, etwas nachreiben
Wasser zum Nachspülen, mit Lappen nachpolieren
Für besonderen Glanz und um zu verhindern, dass der Stein vermattet, kann übliche
Metallpolitur verwenden werden.

Bitte den Stein mit einer selbst mitgebrachten Kerze und Blumen hervorheben. Zur Mahnwache
bitten wir die Lebensläufe vorzutragen und anschließend neben den Stolperstein zu legen, sodass
auch andere diese Lebens- und Leidensgeschichte nachlesen können. Der weitere Ablauf ist
individuell zu gestalten. Die Mahnwache sollte bitte spätestens 18.00 Uhr beendet werden.
Zur allgemeinen Sicherheit sind das Ordnungsamt und die Polizei über die Aktion informiert. Bei
Fragen nach den Verantwortlichen vor Ort bitten wir, dass die Mahnwachenleitung (vgl. Spalte in der
Liste der Akteure) sich dann zu erkennen geben. Die allgemeine Genehmigung vom Ordnungsamt
liegt uns vor. Wir bitten dennoch darum, ein Handy mitzuführen, falls Hilfe oder Nachfragen
angefordert werden müssen.

ACHTUNG WICHTIG! Bitte keine Kerzen, Blumen, Biografien und andere Gegenstände nach
Abschluss der Mahnwache liegenlassen. Es handelt sich um eine Anweisung durch das
Ordnungsamt.

