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Menschlichkeit zu danken. Ein Grabstein mit
der Inschrift
„Johanne Günther, geb. Wassull, 28.6.1876 –
26.11.1949. Unvergessen in den Herzen
vieler Zwangsarbeiterinnen
1942 – 1945“
erinnert heute an diese couragierte Harburgerin.
Text: Klaus Möller

