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77 Jahre liegen jetzt schon zwischen die-
sem Tag und heute und trotzdem verliert
das Ereignis seinen Schrecken nicht. Am
10. November 1938 – einen Tag später als
im restlichen Reich – steckten lokale Nazi-
größen unter den Augen der Bevölkerung
die Ludwigsburger Synagoge in Brand. Der
Arbeitskreis „Dialog Synagogenplatz“ hat
gestern an dieses Ereignis erinnert.
Der Erste Bürgermeister Konrad Seig-

fried sprach dabei von einem tiefen Zivili-
sationsbruch, der unter den Augen und
mit Beteiligung der Bevölkerung in Lud-
wigsburg und ganz Deutschland stattge-
funden habe. Über 7500 jüdische Geschäf-
te seien an diesem Tage zerstört worden,
ebenso wie die Hälfte aller Synagogen.
Während und in der Folge des Pogroms
kamen über 1300 Menschen ums Leben
erinnerte Seigfried. Dieser Tag sei der Auf-
takt „zur kollektiv-industriellen Tötung
der Juden“ gewesen.
„Das Mitempfinden und das Mitgefühl

in der Stadt haben damals nicht als Schutz
vor der Ermordung ausgereicht“, sagte
Seigfried. Die Ludwigsburger Synagoge
wurde zerstört und mit ihr das Leben der
jüdischen Gemeinde. „Wir verneigen uns
vor unseren jüdischen Mitbürgern und vor
allen Opfern des Holocaust.“
Seigfried machte klar, dass der Hass

auch heute noch nicht aus der Welt ver-
schwunden ist. Und auch heute noch gebe
es in Deutschland Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus. Aus der deutschen
Geschichte resultiere eine kollektive Ver-
antwortung dafür, aus den NS-Verbrechen
Lehren zu ziehen. Die Aufnahme der vie-
len Flüchtlinge stelle uns vor eine große
Herausforderung. Klar sei dabei, dass ech-
te Willkommenskultur von den Menschen
lebe, die sich dazu bekennen. Allein durch
staatliche Stellen könne das nicht gelebt

Weit über 100 Menschen haben
gestern auf dem Synagogenplatz an
den Brandanschlag auf die Ludwigs-
burger Synagoge vor 77 Jahren erin-
nert. Pfarrerin Bärbel Gnamm warb
darum, auch heute für die Men-
schenrechte einzutreten.

Der Zivilisationsbruch vor 77 Jahren
SYNAGOGENPLATZ
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Gegen das Vergessen: Gedenkveranstaltung auf dem Synagogenplatz: Vorne die Koffer, die an die jüdischen Opfer erinnern. Foto: Karin Rebstock

werden. Den jetzt vollständig umgestalte-
ten Synagogenplatz bezeichnete er als of-
fene Wunde in der Stadt, die dauerhaft an
die Nazi-Gräuel erinnere.
Bärbel Gnamm, die Pfarrerin der Kreuz-

kirche im Schlösslesfeld, erinnerte in ih-
rem Beitrag an den schwierigen Weg, der
für die Erinnerung an den Holocaust und
das Wissen darüber zurückgelegt werden
musste. Und: „Wissen allein macht nicht
klug. Wer nicht fragt, bleibt dumm.“ Die
Fragen danach, warum die Synagoge an-
gezündet wurde und warum das Feuer
nicht gelöscht wurde, müssten immer
wieder gestellt werden, so Gnamm. Auch
die Frage danach, wie wir uns verhalten
hätten. Klugsein bedeutet für sie nicht nur
Fragen zu stellen, sondern auch mensch-
lich zu sein.
Die Kofferskulpturen, die jetzt auf dem

Synagogenplatz stehen, bezeichnete sie

als Stellvertreter für die unverwechselba-
ren Leben, die von den Nazis genommen
wurden. Die Opfer hätten zwar ihr Leben
verloren, aber nicht ihre Würde.
Auch Bärbel Gnamm nahm Bezug auf

aktuelle Entwicklungen und die steigen-
den rechtsradikalen Tendenzen in der Ge-
sellschaft. „Wieder müssen wir schockiert
erfahren, dass Häuser brennen und nie-
dergebrannt werden.“ Natürlich mache
die hohe Zahl der Flüchtlinge auch Angst,
aber man dürfe Angst und Vorurteile nicht
zur bestimmenden Kraft werden lassen
und müsse sich mutig und menschlich
zeigen und die Flüchtlinge nicht dämoni-
sieren. Sie schloss mit dem Plädoyer, heu-
te mutiger zu sein als damals und für die
Menschenrechte einzutreten.
Musikalisch begleitet wurde die Veran-

staltung von den beiden Musikern Michel
Biehler und Edi Klöpfer.
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Info-Tag: Rückbau
EnBW-Kernkraftwerke »
Wir bereiten den Rückbau der abgeschalteten Kernkraftwerke in
Neckarwestheim und Philippsburg vor und haben dabei weitere Meilensteine
erreicht. Außerdem befassen wir uns frühzeitig mit dem Rückbau der Blöcke
Neckarwestheim II und Philippsburg 2. In Obrigheim ist der Rückbau weit
vorangeschritten.

› Erfahren Sie mehr über den aktuellen Stand unserer
Vorhaben, die nächsten Schritte und die Auswirkungen
auf den Standort Neckarwestheim.

› Wir bieten Ihnen Informationen und den persönlichen
Dialog mit unseren Fachleuten.

› Um 14:30 Uhr findet außerdem eine Vortrags- und
Diskussionsrunde mit der Geschäftsführung statt.

Wir freuen uns auf Sie: Samstag, 14. November 2015, 13:00 bis 17:00 Uhr
in der „Alten Schule“, Reblandstraße 11, 74382 Neckarwestheim

Info-Tag am
14. November in
Neckarwestheim

ANZEIGE

TREFFS – TERMINE

In dieMarktstraße
ZumBericht „Großbaustellewird zur
Herausforderung“ über denWeih-
nachtsmarkt

Mit Interesse las ich den Bericht über
die Planung des Marktes angesichts
der Situation in der Asperger Straße.
Wie kannman den Ausläufer des
Marktes in verstümmelter Form ne-
ben einer Großbaustelle betreiben?
Die Ansiedlung eines Marktstandes
vor dem Bauzaun führt zu einer wei-
teren Einengung an dieser Stelle.
Warum kannman die Sicherheit der
Besucher nicht erhöhen, indemman
alle Betreiber in die Obere Marktstra-
ße umsetzt? Die Andienung des
Marktes könnte über die Asperger
Straße erfolgen. Es sollte das Ziel
sein, alle Buden mit einer etwa ver-
gleichbaren Zahl von Besuchern in
Verbindung zu bringen. Buden in der
Asperger Straße sind durch die Bau-
stelle und denMarktstand vom Be-
sucherstrom abgekoppelt. Bei ver-
gleichbaren Situationen in den zu-
rückliegenden Jahren wurde wegen
eines Bauvorhabens der evangeli-
schen Kirchengemeinde die Untere
Marktstraße nicht belegt. Beim Bau-
vorhaben der Markt-Apotheke wurde
ein Baustopp während der Dauer des
Marktes durch die Stadt, sicherlich
aus Gründen der Sicherheit für Besu-
cher und Betreiber, verfügt. Ich hoffe

auf die Einsicht der Planer, von der
derzeitigen Lösung Abstand zu neh-
men. Dies wäre ein Beweis der geleb-
ten Bürgerbeteiligung.
Edeltraud Ulrich, Ludwigsburg

Das nächste Chaos
ZumBericht „Verkaufsoffener Sonntag
zur Landtagswahl“
Nachdemwir Anwohner die Eröff-
nung des Marstalls mit verkaufsoffe-
nem Sonntag mehr schlecht als recht
hinter und gebracht haben, steht uns
im neuen Jahr das nächste Großer-
eignis bevor: verkaufsoffener Sonn-
tag amWahlsonntag. Das nächste
Chaos ist vorprogrammiert. Was
wird uns noch zugemutet? Nicht nur,
dass sich durch die Bebauung des
Walcker-Areals die Parksituation ext-
rem verschlechtert hat, so ist es auch
für uns Anwohner (mit bezahltem
Anwohnerparkausweis) fast unmög-
lich, einen Parkplatz zu finden. Ab-
soluter Höhepunkt war für uns das
verkaufsoffene Wochenende mit Er-
öffnung des Marstallcenters. Nicht
nur, dass die Straße komplett über-
füllt war, nein, wir konnten nicht
einmal aus der Straße oder aus unse-
ren Privatgaragen ausfahren, um die-
sem Chaos zu entfliehen. Das andau-
ernde Hupkonzert, Motorradfahrer
auf dem Gehweg und aggressive Au-
tofahrer seien nur beiläufig erwähnt.

Hat man die Autofahrer auf das wi-
derrechtliche Parken angesprochen,
wurde uns erklärt, dass man den
Strafzettel gerne bezahlt, weil das be-
quemer und billiger ist, als außer-
halb zu parken. Vielleicht sollte man
mal über ein Abschleppen nachden-
ken? Schon seit Jahren weisen wir
immer wieder auf unsere Verkehrs-
und Parksituation hin. Sporadisch
wird auch kontrolliert, doch es ist
verständlich, dass die Ordnungskräf-
te nicht immer kontrollieren können.
Das wäre eine Ganztagsaufgabe.
Auch im Ausblick auf den Weih-
nachtsmarkt wissen wir wieder ganz
genau, wie es in unserer Straße aus-
sieht. Ein Begehen des Gehwegs,
auch ohne Rollator oder Rollstuhl ist
fast nicht mehr möglich. Es wurde
uns immer wieder von der Stadt ver-
sichert, dass durch die Neubebauun-
gen beziehungsweise die Wiederbe-
lebung des Marstalls keine Nachteile
entstehen werden, da Tiefgaragen-
plätze zur Verfügung stehen. Die Re-
alität hat uns eines Besserern be-
lehrt. Wir sind gerne zu einem Ge-
spräch mit Vertretern der Stadtver-
waltung bereit. Gerne laden wir sie
auch zu einemNachmittag während
einer Veranstaltung in Ludwigsburg
ein, sofern irgendwann ein Interesse
besteht, unsere Situation zu verbes-
sern.
Reiner Langer, Ludwigsburg

LESERMEINUNG

ProjektKinderkirche
Die evangelische Kirchengemeinde Lud-
wigsburg-West startet am Samstag, 14.
November, ihr nächstes Kinderkirchpro-
jekt. Die Veranstaltung in der Erlöserkir-
che (Osterholzallee) geht von 14.30 bis
18 Uhr. Es gibt eine spannende Geschich-
te, Spiele, Aktionen und Vesper. Unkos-
tenbeitrag: zwei Euro.

KURZ NOTIERT

MonatstreffenAquarienfreunde
Der Verein der Aquarien- und Terrarien-
freunde Ludwigsburg hat am kommenden
Samstag, 14. November, sein öffentliches
Monatstreffen in der Mathildenstraße 31/1
anberaumt. Beginn der Veranstaltung ist
um 20 Uhr. Es gibt bei der Veranstaltung
einen Vortrag über die Zucht der drei Keil-
fleckbarbenarten. (red)

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegen Prospekte
folgender Firmen bei:
Gesamtausgabe:
KüchenArenaGmbH&Co. KG
(mit Eindruck diverser Geschäftsadressen)
Stadtausgabe sowie Regionalausgaben
Remseck und Strohgäu:
Galeria Kaufhof GmbH,
Leonhardt-Tietz-Straße 1, 50676 Köln

BEILAGENHINWEIS

Inklusives Familiencafé
in der „wunderbar“
Zum Inklusiven Familiencafé sind
am Samstag, 14. November, ab
10.30 Uhr wieder alle Familien in
die „wunderbar“ im Haus der Ka-
tholischen Kirche, Marktplatz 5,
eingeladen: Familien mit behin-
derten Kindern und Familien mit
nicht behinderten Kindern, neu
zugezogene Familien, Familien
mit Migrations- oder Asylhinter-
grund. Für die musikalische Be-
gleitung ist dieses Mal die Band
„Heiter bis wolkig“ mit dabei. Die
Kinder können einfache Musik-
instrumente basteln und auch
gleich ausprobieren. Die „wun-
derbar“ bietet ein Frühstück an –
für Menschenmit kleinem Geld-
beutel kostenfrei über das „Plus-
Bon-System“.
Am Vormittag wird eine kleine

Ausstellung mit Bildern von Karin
Frank eröffnet, die während einer
Maltherapie und durch die Teil-
nahme imMalatelier des Psycho-
sozialen Netzwerks die Freude am
Leben wiederfand.
Von der Fachstelle des katholi-

schen Dekanats „Seelsorge für Fa-
milien mit behinderten Kindern“
wird die Leiterin, Maria Riedl, für
Informationen und Fragen zur
Verfügung stehen. (red)

HAUS DER KATHOLISCHEN KIRCHE

Jurist Kurt Schrimmhält
seinenAbschiedsvortrag
Der langjährige Leiter der Zentra-
len Stelle der Landesjustizverwal-
tungen zur Aufklärung von NS-
Verbrechen, Kurt Schrimm, hält
am Dienstag, 17. November, sei-
nen Abschiedsvortrag im Lud-
wigsburger Staatsarchiv. Beginn
ist um 19 Uhr. Schrimm spricht
über die Aufarbeitung des natio-
nalsozialistischen Unrechts durch
die deutsche Justiz. Er zieht nach
Abschluss seiner Tätigkeit in Lud-
wigsburg eine Bilanz seiner Er-
mittlungsarbeit und der Aufarbei-
tung nationalsozialistischen Un-
rechts durch die deutsche Justiz
im Allgemeinen. (red)

STAATSARCHIV

Stolzes Bauwerk aus dem
19. Jahrhundert
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts zogen
mehr und mehr Menschen jüdischen
Glaubens nach Ludwigsburg. Um 1900
lebten etwa 250 Juden hier. Aufgrund
des Wachstums beschloss die jüdische
Gemeinde Ende des 19. Jahrhunderts ei-
ne Synagoge zu bauen. Der Spatenstich
für den Bau an der Ecke Alleen-/Soli-
tudestraße war am 17. März 1884. Die Sy-
nagoge war ein quadratischer Bau mit
romanischen und maurischen Elemen-
ten. Am 10. November 1938 wurde die
Synagoge von den Nationalsozialisten
angezündet. Ihre Überreste wurden eini-
ge Tage darauf gesprengt. (wa)
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