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GEDENKFEIER

Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung
Um an Hochberger Juden zu erin-
nern, die in der NS-Zeit verfolgt
und umgebracht wurden, kann es
keinen geeigneteren Ort geben als
die ehemalige Synagoge. Am 81.
Jahrestag der Reichspogromnacht
fand dort am Samstag die zentrale
Gedenkfeier für Remseck statt.

REMSECK
VON MARION BLUM

„Wir sind zusammen gekommen, um zu
erinnern, zu mahnen und ein Zeichen zu
setzen gegen Diskriminierung, Rassismus
und Ausgrenzung“, sagte Dieter Jäger,
Pastor der evangelisch-methodistischen
Gemeinde, die die ehemalige Synagoge
seit dem Jahr 1914 als Kirche nutzt. In der
Reichspogromnacht seien nicht nur Tau-
sende Synagogen, Geschäfte, Wohnun-
gen und jüdische Friedhöfe zerstört wor-
den. Der 9. November 1938 sei die „grau-
enhafte Ouvertüre“ für die Ermordung
unzähliger Juden, politisch Andersden-
kender und Behinderter gewesen. „Man
darf das Geschehene weder vergessen
noch bagatellisieren“, appellierte Jäger
an die Zuhörer. Ausdrücklich dankte er
den Remsecker Gemeinderatsfraktionen
und Kirchen, die bereits im Vorjahr eine
gemeinsame Erklärung erarbeitet haben
(siehe Text unten), die nun jedes Jahr bei
der Gedenkveranstaltung verlesen wird.

Kai Buschmann (am Rednerpult) beschäftigt sich intensiv mit der Geschichte der jüdischen Gemeinde in Hochberg. Fotos: Benjamin Stollenberg

Am Samstag übernahm dies Peter Groß-
mann (Freie Wähler). Weil es der jüdi-
schen Tradition entspricht, der Schwere
des Lebens mit Musik zu begegnen, spiel-
te die Gruppe „Souzas Traum“ Balkan-
und Klezmermelodien.

Kai Buschmann beschäftigt sich inten-
siv mit der Geschichte der jüdischen Ge-
meinde in Hochberg und ihrer Mitglie-

der. „Die abstrakte Zahl von sechs Millio-
nen ermordeter Juden in Europa erhält
Gewicht, wenn man sich mit einzelnen
persönlichen Schicksalen beschäftigt“,
sagte er, und erinnerte unter anderem an
die im Jahr 1865 in Hochberg geborene
Berta Talheimer, die im Alter von 21 Jah-
ren den Viehhändler Leopold Jordan in
München heiratete. Sie verzog laut Mel-

dekarte am 5. Juni 1942 „mit unbekann-
tem Ziel“. Tatsächlich wurde sie an die-
sem Tag jedoch ins Konzentrationslager

Theresienstadt deportiert, wo sie starb.
Zwei ihrer sieben Kinder erlitten ein ähn-
liches Schicksal.

� Erklärung von Gemeinderat und Kirchen
emeinsame Erklärung
der Remsecker Ge-
meinderatsfraktionen

und Kirchen anlässlich des 80.
Jahrestages der Reichspogrom-
nacht im vrgangenen Jahr, die
jetzt erneut verlesen wurde:
„Wir gedenken der vielen Mil-
lionen Toten und aller, die
starben, als Wahnsinn die Welt
regierte und das Böse wie leib-
haftig in der Welt wohnte. Wir
anerkennen mit Scham, dass
jenes Böse von diesem Land
ausging, in dem wir heute le-
ben. Wir gedenken derer, an
deren Namen wir uns noch
heute erinnern können, und
an die Unzähligen, von denen
selbst der Name verloren ist:

G Menschen jüdischen Glau-
bens, jüdischer Herkunft, jüdi-
scher Geschichte. Menschen
von als unwert erachteter
Volksgruppen und politischer
Gesinnungen, Menschen, die
an einer Behinderung gelitten
haben. Menschen, die dem
Diktat der Werte nationalsozi-
alistischer Gesinnung nicht ge-
nügten. Menschen wie wir, wie
jede und jeder von uns. Wir
trauern um alle und um alle,
die mit ihnen starben, um ihre
Güte und um ihre Weisheit, die
die Welt hätten retten und so
viele Wunden hätten heilen
können. Wir trauern um den
Geist und die Gaben der Men-
schen, um ihr Lernen und ihr

Lachen, das für immer verlo-
ren ist. Die Welt ist ärmer ge-
worden, und unsere Herzen
werden kalt, wenn wir an die
großen Dinge denken, die hät-
ten sein können. Wir gedenken
jener Männer und Frauen, die
den Mut hatten, außerhalb der
Masse zu stehen und mit den
Verfolgten zu leiden. Sie sind
eine Quelle der Hoffnung zu
jeder Zeit und ermutigen uns,
ihnen gleichzutun. Um des
Leides der Menschen des jüdi-
schen Volkes und aller Verfolg-
ten und Geknechteten jener
Tage willen möge eine solche
Zeit nie wieder kommen. Mö-
ge ihr mit nichts zu rechtferti-
gender, sinnloser Tod nicht

umsonst gewesen sein. In un-
serem täglichen Kampf gegen
Ungerechtigkeit, menschliche
Grausamkeit und Vorurteile,
gegen Tyrannei und Verfol-
gung gibt uns die nicht ver-
blassende Erinnerung Kraft
und leitet uns an, heute ge-
meinsam eine Welt zu bauen,
die in allen gesellschaftlichen
Belangen und zu jeder Zeit die
Würde aller Menschen aner-
kennt, bewahrt, und schützt.
Dem gilt unsere ganze Kraft.“

Nach einer Vorlage aus dem
jüdischen Gebetbuch für
Schabbat, Wochentage und
Pilgerfeste („Gedenken an die
Schóa“), veränderter Text von
Pastor Dieter Jäger. (red)

Noch immer nicht Schluss: Auch heute wird kräftig gefeiert
Kirbeprogramm reicht von Fußballplatzeinweihung bis zu Ausstellungseröffnung – Mit der Sargverbrennung geht das beliebte Traditionsfest am Abend zu Ende

BENNINGEN
VON THOMAS FAULHABER

Ein Einweihungsspiel zur Kirbe:
Am Sonntag wurde der neue Ben-
ninger Kunstrasenplatz offiziell in
Betrieb genommen. Parallel dazu
wurde im Museum Adler die Aus-
stellung „Mütter des Grundgeset-
zes“ eröffnet, in der Kelter spielte
die Musik und auf dem Rummel
drehte sich das Karussell.

Das war ein gelungener Ein-
stand. Mit einem an Toren rei-
chen 6:3 hat die zweite Mann-
schaft des TSV 1899 Benningen in
einem Ligaspiel den FC Stein-
heim weggeputzt. Die Kicker sind
vom Kunstrasenplatz begeistert.
Nach den heftigen Regenfällen
am Freitag wäre das benachbarte
Naturrasenfeld nur mit Folge-
schäden bespielbar gewesen.
Auch das Training konnte nur bei
trockenem Untergrund stattfin-
den, sagte der TSV Abteilungslei-
ter Steffen Bunderla. Auf dem
neuen Platz dagegen laufe der
Ball bei jedem Wetter rund.

Mehr als zehn Jahre hat es ge-
dauert, bis der Traum vom Kunst-

In der Kelter spielt der Musikverein Affalterbach. Fotos: Holm Wolschendorf

rasenplatz wahr wurde. So lange
war man auf der Suche nach einer
hochwassertauglichen Lösung.
Jetzt ist es eine der modernsten
Anlagen im ganzen Landkreis
Ludwigsburg.

Ohne Sand und ohne Granulat

Aus der Schweiz kommt das
Modell, das ohne Sand und ohne
Granulat auskommt. Rund 1,8
Millionen Euro wird es kosten.
Grundstück, Ballfangzäune, Flut-
licht und Bepflanzung drumher-
um inklusive, betonte Bürger-

meister Klaus Warthon. In nur
sechs Monaten war alles fertig.
„Schnell und zackig, wie geplant“,
so der Schultes. Der Rathauschef
trat auch als erster an den Elfme-
ter-Punkt. Zur Gaudi wurde ein
Wettkampf zwischen Verwal-
tungsmitarbeitern und Sport-
funktionären ausgetragen. Neben
Warthon am Start: Hauptamtslei-
ter Timo Schenk als Schütze und
Torhüter, der Chef der Bürger-
amts Torsten Walter, Christoph
Schäfer vom Bauhof und der Aus-
zubildende Elias Asal. Ihnen stan-

den gegenüber der Fußballabtei-
lungsleiter Steffen Bunderla, der
Vorsitzende des TSV Ronny Neid-
hardt, der sportliche Leiter Robin
Hofmeister, der Abteilungsleiter
der AH und Tischtennis-Mann-
schaftsführer André Hill sowie
Kirbebube Marvin Storz. Im Tor
stand Andreas Dogar. Die Kicker
gewannen das Match übrigens
ganz knapp mit 5:4.

Vor dem Wettstreit eröffnete der
Schultes die Wanderausstellung
„Mütter des Grundgesetzes“ im
Museum im Adler. Elisabeth Sel-

bert, Helene Weber, Frieda Nadig
und Helene Wessel waren die ein-
zigen weiblichen Abgeordneten
des 65 Personen umfassenden
Parlamentarischen Rates, der von
September 1948 bis Juni 1949 in
Bonn das Grundgesetz ausarbei-
tete. Die vier Mütter erkämpften
die Verankerung der Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau.
„Das war lange Zeit nicht in ganz
Europa der Fall“, erinnerte sich
Klaus Warthon. Als er im Kanton
Appenzell 1993 studierte, beka-
men die Schweizer Frauen erst

das Wahlrecht. Für ihn ist das und
vor allem der Artikel 28, Absatz 2
ein wichtiger Baustein im Funda-
ment der Demokratie: die kom-
munale Selbstverwaltung. Die
Ausstellung ist noch bis zum 22.
Dezember immer sonntags zwi-
schen 14 und 17 Uhr geöffnet.

Jede Menge Musik

Tradition bei der Kirbe hat die
Party im Jugendclub am Freitag
und ein Livekonzert in der Kelter.
Die Veranstaltung mit der Band
„Campus“ war am Samstag rest-
los ausverkauft. Der Sonntag ge-
hörte dagegen der der gepflegten
Blasmusik. Es spielten der Musik-
verein Affalterbach, die Bläser-
klasse, die Youngstars und die ge-
meinsame Jugendkapelle mit
Steinheim. Am Abend hatte das
große Orchester des Musikvereins
seinen Auftritt.

INFO:  Am heutigen Montag zieht der
Trauerzug der Kirbebuben ab 19 Uhr
von der Gemeindehalle zur Kelter. Vor
dem Verbrennen des Sarges wird die
Kirbepredigt gehalten. Nach dem
Feuerwerk spielt die Band „In Team“.

Einweihungsspiel: Der FC Benningen II tritt gegen den FC Steinheim an.

ERINNERUNG

Nachdruck einer fast vergessenen Predigt als Geschenk
Als die Synagoge an der Hauptstraße 37 in
Hochberg im Jahr 1828 eingeweiht wurde,
konnte sich wohl niemand vorstellen, was
während des Nazi-Regimes mit den Juden
passieren würde. „Es herrschte eine eu-
phorische Stimmung, man hoffte auf ein
gutes Miteinander“, so Kai Buschmann.
Der renommierte Rabbiner Salomon Was-
sermann hielt die Predigt zur Einweihung.
Seine Rede begeisterte die Zuhörer der-
maßen, dass sie ein Jahr später als kleines
Büchlein gedruckt wurde, und zwar von
Christoph Friedrich Nast. Er war seit dem
Jahr 1818 Herausgeber des Ludwigsburger
Wochenblattes, aus dem später bekannt-
lich die Ludwigsburger Kreiszeitung wur-
de. Diese Predigt wäre fast in Vergessen-
heit geraten, würde es das digitale Biblio-
theksverzeichnis Google-Books nicht ge-
ben. Buschmann hat herausgefunden,
dass sich insgesamt sechs Originalexemp-
lare dieser Predigt in amerikanischen Bib-
liotheken befinden, weitere zwei in spani-
schen Bibliotheken. Ein Original gibt es in
den Arabischen Emiraten. Ein Reprint (Fo-

to) mit einer Einleitung von Kai Busch-
mann wurde jetzt in einer Auflage von
500 Stück gedruckt und an die Besucher
der Gedenkveranstaltung verteilt. Auch
die ehemalige Synagoge in Hochberg ent-
ging nur knapp der Zerstörung. Der im
Nachbarhaus in der Hauptstraße wohnen-
de Sonnenwirt Adolf Kurz wies die von
auswärts angereisten NS-Schergen darauf
hin, dass das Gebäude inzwischen eine
methodistische Kirche sei. Sie ließen dar-
aufhin von ihren Plänen ab. (mb)
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