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Aus ehrgeizigem Schulprojekt wurde Verein
,Iuilmnm

im Kraichgau" firmierte zu ,,Jüdisches Kukurerbe" um

-

Waibstadter Mausoleum und Familie Weil stehen iffi

Mitklpunkt

des Mausoleums und weiterer jüdischer

Waibstadt. (bju),,Jüdisches Kulturerbe
im Kraichgau" Iautet der Name des neu

KuJ.turgüter in der Umgebung auch die
Erforschung und Dokumentation der Geschichte jüdischer Familien im Kraichgau, insbesondere der Familie Weil. Eine
weitere Aufgabe sei die Unterstützung
schulischer Bildungs-, Jugend- und Pro-

Erhalt
des Mausoleums in Waibstadt und weiterer jüdischer Kulturgüter der Region als
ZieI gesetzt hat. ,,Wir möchten mit der
Vereinsgrürrdung eine breitere Basis und
eine angemessene Plattform für den Erhalt des jüdischen Kulturguts in unseier
gegri.iLndeten Vereins, der sich den

jektarbeit im Bereich jüdischer Kultur
r:nd Geschichte des Kraichgaus durch Öffentlichkeitsarbeit, Fbeizeitaktivitäten,
Workshops und Förderung von Bildungstourismus. ,,Großen Wert legen wir auf
die Mitarbeit Jugendlicher", erklärt
Bastl. Mit den Schülern Mario Adler und
Patrick Giovane habe man sogleich zwei
stimmberechtigte Beisitzer in den Vorstand gewählt. Überhaupt sei er froh,

Region schaffen", benannte der Vorsitzen-

de Siegfried Bastl gegenüber der RNZ
die Vereinsziele.

Die erste Sitzung war für Bastl ein
kleiner historischer Moment. Der Lehrer
Ieitet seit zehn Jahren das Projekt der Realschule ,,Judentum im Kraichgau". Dort
liege der eigentliche Ursprung des Vereins, denn eine GrüLndung sei bereits von
Anfang an in den Köpfen der VerantwortIichen vorhanden gewesen. Verschiedene

dass der Verein von der Schullei.tung und

den interessierten Kollegen so unterstützt werde.

Erste Entwürfe von Flyern zu bestimmten Projekten, Zusammenarbeit
mit anderen Vereinen, Schulen und Ge-

Aktionen und Veranstaltungen hätten
seitdem das Ziel, die Schüler zu mehr To-

Ieranz zu erziehen und gleichzeitig die
Geschichte der Kraichgauer Juden zu er-

meinden sowie der aktuelle Stand zum

Ar-

Mausoleum wurden bereits diskutiert

beit habe inzwischen überregional hohe
Anerkennung erfahren und sei mit Preisen ausgezeichnet worden, berichtet
Bastl Die Synagogenrettung in Steinsfurt, die Durchfütrrung des Mahnmalprojekts ftir die Opfer des Internierungslagers in Gurs aus Neidenstein oder die
zahlreichen Veröffentlichungen wie die
Themenkarte ,,Jüdisches Leben im
Kraichgau" wären ohne die Beteiligung

und ausgewertet. Hans-Peter Gruber, der
zweite Vorsitzenden, hat einen Internetauftritt bewerkstelligt. Der Verein sei offen für Kooperationspartnerschaften, die
sich für die gleichen Ziele einsetzen würden. ,,Die Entdeckung der gemeinsamen
jüdisch-deutschen Kulturgeschichte soII
in unserem Verein auch immer einen Be-

forschen und zu dokumentieren. Diese

der Projektgruppe so nicht möglich gewesen. Es habe sich gezeigt, dass das Enga-

gement von schulischen und außerschulischen Partner etwas bewegen kann. Auch

die Bewahrung des von Dr. Hermann
Weil errichteten Mausoleums sei bereits

Die Projektgruppe der Realschule ,,Judentum im Kraichgau" - hier beim Besuch des Mahnmals in Neckarzimmern - bekommt Unterstützung von dem neuen Verein. Foto: Jürriens

vom Schulprojekt von Beginn an unterstützt worden. Da das 192? eingeweihte
Gebäude einem fortschreitenden Verfall
ausgesetzt sei und akuter Handlungsbedarf bestehe, habe die Projektgruppe den
Verein ins Leben gerufen. Gerade das Ver-

wandtschaftstreffen der Weil-Nachfahren im Kraichgau im April dieses Jahres,
,,ein besonderer Höhepunkt für die Schüler", habe den Wunsch nach einem Verein
mit derartigen Zielen verstärkt. Laut Satzung des Vereins gehört zu dem Erhalt

zttg zu Gegenwart herstellen und somit
ztx Toleranz und Mitmenschlichkeit so
wie zur Förderung von Zivilcourage beitragen", so Bastl zu den weiteren Vereinszielen.

O

lnfot www.juedisches-kulturerbekraichgau.de

