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PLANKSTADT
Vier Bands heizen morgen
im Gemeindezentrum ein

SPIEL UND SPASS
Im „Go in“ gibt’s eine
Spieleausstellung
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Wort zu melden, wenn die Würde
des Menschen angetastet oder gar
mit Füßen getreten wird. Die Kir-
chen, die zu Gurs geschwiegen ha-
ben, erheben heute ihre Stimme ge-
gen Antisemitismus und Rassismus,
tretenein fürdieRechteandererund
rufen auf zu politischer Wachsam-
keit und Zivilcourage“, soMüller.
Einen beeindruckenden Teil zur

Gedenkfeier hatten Schüler und
Lehrer des Hebel-Gymnasiums bei-
getragen–zumeinenmitLiedbeiträ-
gen und außerdem mit Lesungen
vonGedichten und Texten, die Lena
Kappenstein, Justine Gasteiger,
Lena Märzhäuser, Emma Maschat,
Annika Nützel und Daniel Kianersi
vortrugen. Aart Gisolf sorgtemit sei-
nem Saxofon-Solo und dem Blues
„Israel“ für Gänsehaut.

i Am Sonntag, 8. November, um
15 Uhr, findet auf dem jüdischen
Friedhof (Langer Sand) die
nächste Führung durch Kurt
Glöckler statt.

Baden und der Pfalz. Kirchen und
ChristenmenschenhättenzurBedro-
hung undVernichtung jüdischen Le-
bens inderdeutschenGeschichteall-
zuoftgeschwiegenodersiegarbeför-
dert. Auch vor 75 Jahren sei das nicht
anders gewesen: „Tatenlos standen
die Kirchen dem Geschehen gegen-
über,woentschlossenesHandelnge-
fragt gewesen wäre; sprachlos dort,
wo der Aufschrei der Kirchen hätte
hörbar werden müssen. Im Geden-
ken andieOpfer bekennenwir heute
ohneWenn und Aber unsere Schuld.
In ökumenischer Verbundenheit su-
chenwir heuteWege, umunsere Be-
ziehung zu Israel und zumJudentum
zu erneuern.“
DerBezug zur aktuellenSituation

in Deutschland hätte treffender
nicht sein können: Denn dieses Ge-
denken solle auchdafür sensibilisie-
ren,dass solcheGräueltatenniewie-
der geschehendürfen. „Geradeauch
die aktuellen gesellschaftlichen Ent-
wicklungen wie der Blick in andere
Länder fordern uns heraus, uns zu

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Lin

Ruth Gogol geborene Bermann war
eine von 22 Menschen jüdischen
Glaubens aus Schwetzingen, die am
22. Oktober 1940 – also gestern ge-
nau vor 75 Jahren – ins französische
Gurs deportiert wurde. Damals
13Jahre alt, überlebte sie als eineder
wenigen und verstarb erst vor eini-
genWochen.
Ihr Name wurde gestern Abend

beiderwürdevollenGedenkfeier an-
lässlich des 75. Jahrestages genauso
verlesen wie der ihrer 21 Schicksals-
genossen, von denen viele später in
Vernichtungslagern verstarben –
dieseNamen von SchwetzingerMit-
bürgern, die jäh aus ihrem Umfeld
gerissenwurden, verliehender Erin-
nerung an dieses dunkelste Kapitel
deutscher und Schwetzinger Ge-
schichteeinbesonderesGesichtund
lösten noch intensiver Betroffenheit
aus. Oberbürgermeister Dr. René
Pöltl hatte zu Beginn an der jüdi-

schen Gedenkstätte in der Zeyher-
straße an diesen Tag erinnert, als in
Baden,PfalzundSaarlandrund6500
jüdische Mitbürger in einer geheim
vorbereiteten Aktion durch die Ge-
stapo indas InternierungslagerGurs
in Frankreich verschleppt wurden.
Gauleiter Robert Wagner hatte sich
die perfide Idee zum Ziel gesetzt,
„seinen“GauBadendadurch juden-
frei zu bekommen.

Für immer erinnern
DieGedenkstätte amnördlichen Zir-
kelsaal mit der seit 2006 dort stehen-
den Thorarolle soll für immer an die
Geschehnisse des Holocaust in
Schwetzingen erinnern. Stellvertre-
tend nannte er eben Ruth Gogol, die
bis zuletzt eine Stimme und ein Ge-
sicht dieser finsteren Ereignisse ge-
wesen sei: „Die Erinnerung an sie, an
ihr Schicksal und an ihr Vergeben
wird stets bei uns bleiben“.
PfarrerThiloMüller zitierte ausei-

nemgemeinsamenWortder evange-
lischen und katholischen Kirchen in

An der jüdischen Gedenkstätte in der Zeyherstraße erinnerte OB Dr. René Pöltl (Mitte) gestern Abend an die Deportation nach Gurs vor 75 Jahren. BILD: LENHARDT

Gedenkveranstaltung: Erinnerung an die Deportation von 22 jüdischen Mitbürgern vor 75 Jahren ins französische Gurs

„Wir bekennen unsere Schuld“

Förderfonds: Jahresbericht zeigt große Nachfrage bei geringerem Spendenaufkommen

118 Kinder finanziell unterstützt
REGION. Egal ob Nachhilfe, Musik-
unterricht, Schulausflüge oder
Sportausrüstungen – für Hobbys
und außerschulische Bildungsmaß-
nahmen fallen schnell mal mehrere
hundert Euro an. Summen, die das
Budget erwerbsschwacherHaushal-
te, darunter auch Flüchtlingsfamili-
en,weitüberstiegen,heißtes ineiner
Pressemitteilung des hiesigen Cari-
tasverbands, der den „Kinderförder-
fonds Südliche Kurpfalz“ vor sechs
JahrenzusammenmitdemDiakoni-
schen Werk im evangelischen Kir-
chenbezirk gegründet hat.
Über die Entwicklung des Kinder-

förderfonds tauschten sich die
Schirmherren aus, zu denen der
SchwetzingerOBDr.RenéPöltl zählt.

ImFebruarnur3,27EuroEinnahmen
Dabei sei noch einmal deutlich ge-
macht worden, dass der Fonds auch
künftig auf Spenden angewiesen sei.
„DerKinderförderfondsverfügtüber
Geldmittel aus Spenden. Er springt
ein,wennandereFörderungennicht
greifen oder existieren. Damit soll
Kindern aus nicht vermögenden
Haushalten der Zugang zu Bildung,
Sport, Kultur und Freizeit ermög-
licht werden“, verdeutlicht der OB
im Gespräch mit unserer Zeitung.
Allerdings sind die Spenden im ver-
gangenen Jahr stark zurückgegan-
gen, heißt es in der jetzt veröffent-

lichten Jahresbilanz: Im Februar
2014 wurden gerade einmal 3,27
Euro eingenommen und 1179 Euro
ausgegeben. Nur wenige Male stie-
gendie Spendenauf über 1000Euro,
wie im Dezember mit rund 4120
Euro, vondenen2260Euro indieAk-
tion „Kindertraumbaum“, bei der
Kinder aus der Region Weihnachts-
geschenke erhielten, flossen.
VergleichtmandiegesamtenEin-

nahmen des vergangenen Jahres
von rund 10800 Euro bei Ausgaben
inHöhevonetwa12100Eurogegen-

über denen des Vorjahres – Einnah-
men von rund 17600 Euro und Aus-
gaben von etwa 15500 Euro – wird
der Rückgang an Spenden deutlich.
„Leider gelang es bisher nicht, weite-
re Großspender zu akquirieren, was
für einen sicheren Fortbestand des
Kinderförderfonds dringend not-
wendig wäre“, heißt es im Bericht.
Noch betragen die Rücklagen 26000
Euro,könntenbeidieserEntwicklung
jedoch bald aufgezehrt sein.
Die Anfrage nach Unterstützung

aus dem Fonds sei jedoch anhaltend
hoch. Im Jahr 2014 wurden 118 Kin-
dergefördert –bei gleich38Maßnah-
men ging es um finanzielle Unter-
stützung beimKauf von Kleidung.

Mehr Geld für bedürftige Kinder
Etwa80ProzentdergefördertenKin-
der kommen aus Haushalten, die
Hartz IVbeziehen.MehralsdieHälf-
te der gefördertenKinder (64) lebt in
Familien mit einem alleinerziehen-
den Elternteil. Mit der zunehmen-
den Nachfrage hält die Entwicklung
des Spendenaufkommensnichtmit.
Daher benötigeman dringendmehr
Einnahmen, hoffen die Verantwort-
lichen auf größere Spendenbereit-
schaft. „Der Kinderförderfonds ist
ein wichtiger Baustein geworden,
der auch in Schwetzingen Kindern
hilft, Teil unserer Stadt sein zu kön-
nen“, so Pöltl. kts/rad

Schloss: Zweite Büchermesse / 32 Verlage präsentieren Literatur

Neuerscheinungen in
historischen Räumen
In Büchern stöbernund schmökern,
Lesungen hören und erleben, wie
ein Buch entsteht: Das können Bü-
cherfreunde am Samstag und Sonn-
tag, 7. und 8. November, im Schloss.
Zum zweiten Mal verwandelt sich
der südliche Zirkelbau in eine Mes-
sehalle fürBücherundSchriftstücke:
32 Verlage präsentieren ihre Neuer-
scheinungenindenbarockenZirkel-
sälen. Ein vielfältiges Begleitpro-
gramm für die ganze Familie rundet
das Literaturerlebnis ab, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Bei ihrer Premiere im vergange-

nen Jahr hatte die Buchmesse im
Schloss auf Anhieb viele Menschen
angezogen. Das Besondere ist das
regionale Profil der Ausstellung:
„Viele Besucher waren beeindruckt
vom Reichtum der Verlagsland-
schaft“, sagt Sandra Moritz, die Lei-
terin der Schlossverwaltung. Sie ist
überzeugt, dass die barocken Zirkel-
säle mit Blick in den Schlossgarten
der kurpfälzischenSommerresidenz
ihren Teil zur positiven Stimmung
auf der Messe beigetragen haben.
Für Sandra Moritz war deshalb

schnell klar, dass die Buchmesse
auch im Jahr 2015 stattfinden wird.
Am7.und8.Novemberpräsentieren
nun 32 Verlage ihreNeuerscheinun-
gen.DieBandbreite reichtvonBelle-
tristik über Krimis und historische
Romane bis zu Kunstbänden sowie
Kinder-und Jugendliteratur. ImMo-
zartsaal können die Gäste spannen-
den Lesungen lauschen und eine
Buchbinderei zeigt, wie ein Buch
entsteht. Kinder können derweil in
einer Schreibstube lernen, wie man
mit Tinte und Federkiel umgeht.

Hofstaat mit von der Partie
Auch der Churfürstliche Hofstaat
wird zugegen sein und die Besucher
der Buchmesse in barocken Kostü-
men unterhalten. Kostümierte Gäs-
teführerkümmernsichumdieBesu-
cher, Körper und Geist können bei
Köstlichkeiten aus der Schlossgas-
tronomie im Jagdsaal gestärkt wer-
den. Der Besuch der Buchmesse ist
im Eintrittspreis (5 Euro) für den
Schlossgarten enthalten. zg

Schwetzinger Schicksale

Infos zum Kinderförderfonds

2009auf InitiativedesDiakonischen
Werks imevangelischenKirchenbezirk
südliche Kurpfalz und desCaritasver-
bandes Rhein-Neckar gegründet.

Schirmherren:Wolfgang Ernst,
Oberbürgermeister vonLeimen, Franz
Schaidhammer, OB von Wiesloch,
DieterGummer,OBvonHockenheim
sowieDr. RenéPöltl, OB vonSchwet-
zingen. Außerdem die evangelische
Dekanin Annemarie Steinebrunner,
der katholische Dekan Jürgen Grab-
etz und die Geschäftsführerinnen
von Diakonie, Ursula Igel, und Cari-
tas, Susanne Rohfleisch.

Infos und Spendenmöglichkeiten
auf www.ekisuedlichekurpfalz.de kts

Präsentation: AFS stellt zur Buchmesse neuen Band vor

Schwetzinger Schicksale
Der Arbeitskreis Freundliches
Schwetzingen (AFS) stellt zu Buch-
messe den Band „Verfolgte · Wider-
ständige · Ausgebeutete – Über die
Nazizeit inderRegionSchwetzingen
– Hockenheim“ vor. Die Präsentati-
on ist am Freitag, 6. November, um
19 Uhr in der Buchhandlung Kieser,
Carl-Theodor-Straße 4 bis 6. Eine
Lesung folgt amSonntag, 8. Novem-
ber, um 16.30 Uhr, im Mozartsaal
des Schlosses, heißt es in einer Pres-
semitteilung.
Marie Schäfer aus Schwetzingen

äußerte sich zur Zeit des Zweiten
Weltkriegs couragiert gegen „Füh-
rer“ und Krieg, wurde denunziert
und von den Nazis in Berlin-Plöt-
zenseehingerichtet.EssindFällewie
dieser, die das konkrete Funktionie-
rendesNS-RegimesundFormender
Verfolgung exemplarisch verdeutli-
chen. Aus Schwetzingen, Hocken-
heim und den Gemeinden im Um-

land ist sovonMutigenzuberichten,
diepolitischenWiderstand leisteten,
sich widerständig und solidarisch
verhielten. Doch mehr noch ist auf
das Leiden vieler Opfer der Nazis
einzugehen. So geht es um die jüdi-
schen Familien Adelsberger, Stern,
Ohlhausen, die Eigentümer der
Schwetzinger Zeitung, Moch, um
„Gemeinschaftsfremde“, „Euthana-
sie“-Opfer und die Ausbeutung von
Zwangsarbeiter auch in den Orten
der Region.
Über 50 fundierte Beiträge über

Gegebenheiten und Folgen des NS-
Regimes „vor Ort“ werden nun in
diesem Buch, das von der Gewerk-
schaft ver.di Rhein-Neckar, unserer
Zeitung und privat unterstützt wur-
de, veröffentlicht. Die meisten da-
vonbasieren auf Artikeln vonFrank-
Uwe Betz in der „Schwetzinger Zei-
tung“, davon einige auf Zeitzeugen-
Interviewsmit jüdischenVerfolgten.
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