Gemeinderat sagt Ia
zu,rstolpersteinen"
Das letzte Wort haben die Bewohner und die Eigentümer
Neidenstein. (bju) Kein Stolperstein für
die,,Stolpersteine": Der Gemeinderat
hat mehrheitlich für das Kunst- und
Mahnmal-Projekt von Gunter Demnig gestimmt. Demnach werden voraussichtlich vor sechs Neidensteiner Häusern, in
denen einst Juden wohnten, Gedenksteine in den Boden eingelassen. Demnig
wird voraussichtlich im Herbst die beschrifteten Messingplatten verlegen.
,,Eine vorherige Einigung mit allen
derzeitigen Bewohnern und Eigentümern
der infrage kommenden Gebäude muss
erfolgt sein und schriftlich nachgewiesen
werden", so eine wichtige Bedingung des
Beschlusses. Das Schulprojekt,,Judentum im Kraichgau" der Realschule Waibstadt ist Initiator der ,,Stolpersteine". Die Realschüler

hatten im November 2008
erstmals ihre Idee vor dem
Gemeinderat erläutert und

anschließend Recherchen

für die zehn auf zehn Zentimeter großen
Messingplatten sollen durch Spenden abgedeckt werden, erläuterte Realschullehrer Siegfried Bastl die Finanzierung. Da-

bei hätten haben auch die beiden Kirchengemeinden Unterstützung angeboten. Pro Person werde ein Stein verlegt
werden, und zwar nur dort, wo es eine Zustimmung geben würde. Der Künstler
werde selber ins Burgdorf kommen und
die Steine verlegen.

Bürgermeister Reichert sieht mit den
,,Stolpersteinen" auch eine weitere Betreuung und Partnerschaft mit der Projektgruppe der Realschule gewährleistet
- ,,ein Aspekt, der aus Sicht der Verwaltung neben der bedeutenden Geschichte

Steine vor sechs
der acht Höuser?

über deportierte Juden aus
Neidenstein durchgefi.ihrt.
Die Schüler bescheinigten dem Dorf eine
bewegte jüdische Geschichte. Ein Drittel
derEinwohner sei vor 200 Jahren iüdisch
gewesen, erläuterten die Schüler. 18 Juden seien 1940 deportiert worden, von denen 14 nachweislich ihr Leben verloren.
Vier weitere seien weggezogen, zählen
aber ebenfalls zu den Opfern. Im vorigen
Jahr haben die Schüler dann die acht bekannten ehemaligen jüdischen Wohnhäuser besucht und eine Befragung durchgeführt. Lediglich von zwei Bewohnern bekam man keine Zustimmung.
,,Wir selber waren im Gremium ebenfalls hin- und hergerissen", erklärte Bür-

Neidensteins ftir die Realisierung der Gedenksteine auch
in unserem Ort spricht". Das
große Engagement der Schüler, nicht nur der aus Neidenstein, sei erfreulich.

Helmut Kimmel bedankte sich bei der Projektgruppe

für den Dokumentarfilm,,Stolperstein",
der die Entstehungsgeschichte dieser Gedenkarbeit als Thema hat und den Ge-

meinderäten zur Verfügung gestellt worden war: ,,Dadurch ist mir einiges verständlicher geworden. " Einzig Gemeinderätin Monika Grab stimmte gegen das
Projekt, wobei sie die Leistung der Schüler anerkenne: ,,Aber ich bin der Meinung, dass man ohne die Zustimmung
der Nachfahren der Opfer diese Gedenksteine nicht verlegen sollte". Dies sei eine
schwierige Aufgabe und trotz Bemühungen konnte keiner ausfindig gemacht werden, wie Bastl das Gremium informierte.

germeister Peter Reichert. Man wollte
auf keinen Fall den Stein zur Pflicht ma-

,,Die Entscheidung von FYau Grab respektieren wir, genauso wie die Einwände der

chen, so hieß es von Anfang an. Auch die

Hausbewohner", so Reichert abschließend. Dies sei auch ein Spiegelbild der
Meinungsvielfalt zu dieser vieldiskutier-

mittlerweile eingegangene Zustimmung
des Heimatvereins sei eine Voraussetzung gewesen. Die geplanten 2300 Euro

ten Gedenkarbeit in ganz Deutschland.

22 00O derartige Stolpersteine hat Gunter Demnig bisher verlegt. lm nördlichen Kraichgau
wird Neidenstein die erste Gemeinde sein, die sich dieser Aktion anschließt. Foto: dpa

> Die ,,Stolpersteine" sollen ,,als offizielle Denkmäler die Spuren des nationalsozialistischen Vernichtungswahns
im Alltag sichtbar werden lassen". So
lautet die Intention des Berliner KüLnstlers Gunter Demning, der in den letzten 15 Jahren 22 000 ,,Stolpersteine"
in über 500 Orten verlegte. Dabei wird
nicht nur an Juden erinnert, sondern
auch an andere NS-Verfolgte wie Sinti
und Roma, politisch anders Denkende,
Homosexuelle, Zeugen Jehovas, Christen im Widerstand und geistig und körperlich behinderte Menschen. Die StoI-

persteine beginnen

in der Regel mit

den Worten ,,Hier wohnte...", gefolgt

von Name und Lebensdaten. ,,Ein
Mensch ist erst vergessen, wenn sein
Name vergessen ist", erklärt Demnig
diese Vorgehensweise.
Unumstritten ist das Projekt nicht.

Die gewichtigste Kritik an Demnigs
Projekt kommt von Charlotte Knob-

loch, der Präsidentin des Zentralrats
der Juden in Deutschland, die es als
,,uner1räglich" bezeichnet hat, die Namen ermordeter Juden auf Tafeln zu lesen, die in den Boden eingelassen sind
und auf denen mit Ftißen ,,herumgetreten" werde. (kel)

