Fast 600 Schüler und ihre Lehrer aus der gesamten Region hörten gestern im Borkener Vennehof Johanna Reiss (83) zu. Die in Winterswijk geborene Jüdin hat
zusammen mit ihrer Schwester zwischen 1942 und 1945 mehr als zweieinhalb Jahre in einem Versteck bei Enschede verbracht und darüber nach Kriegsende ein Buch
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geschrieben. Zum Schluss gab es viel Applaus für den Vortrag.
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