Erinnerungen müssen wach gehalten werden
Kraichgauer ludentum im Mittelpunkt von Schulprojekt undVerein
Waibstadt. (bju) Gesellig, informativ und
mit einem großem Angebot an Themen
für weitere Gespräche, so kann man die
Startveranstaltung mit dem Titel ,,Vom
Mausoleum undMazzes" des Vereins ,,Jü-

disches Kulturerbe im Kraichgau" kurz
umschreiben. Nach der ersten Mitgliederversammlung (die RNZ berichtete) wollte
man gemeinsam mit der Projektgruppe

der Realschule ,,Judentum im Kraich-

gau" einen Überblick über deren Arbeit
geben und die eigenen Vereinsziele vorstellen.

Dass dies auf abwechslungsreiche
und interessante Weise gelang, dafüLr sorgten unter anderem die Schüler, die mit ihren Vorträgen und Präsentationen zu den

Projekten,,Stolpersteine in Neidenstein",,,Mahnmalprojekt in Waibstadt"
und ,,Rettung des Mausoleums" berech-

- Schüler glänzten mit Vorträgen

tigten Beifall bekamen. ,,Die Erinnerungen müssen wach gehalten werden", appellierten die Schüler indirekt an die an-

schen FYiedhof und am Mausoleum in
Waibstadt."

wesenden Bürgermeister Joachim Locher
r.rnd Peter Reichert. In Kürze stehen in de-

Euro durch die europäische Denkmalinitiative ,,Europa Nostra" im Jahr 2009 zeige auch die Anerkennung des Projekts
,,Mausoleum". Zeugnisse und Ergebnisse
der vielfältigen Arbeit in Form von Zeitungsartikeln, Modellen und weiteren

ren Gemeinden, Waibstadt und Neidenstein, Entscheidungen bezüglich des
Mahnmals für deportierte Juden bzw. der
Verlegung der Stolpersteine an.
Ausgewählte Höhepr.mkte der Projektgruppe, die seit 1999 besteht, stellte Lei-

ter und

Vereinsvorsitzender Siegfried
Bastl zunächst in Bildern vor. ,,Das Filmen ehemals von Juden bewohnter Häusern in Steinsfurt gehörte genauso dazu
wie das Familientreffen der Nachfahren

der Familie WeiI in Florida, die Aktion
zur Rettung der ehemaligen Synagoge in

Steinsfurt, die Recherchen

in

Neiden-

stein oder die Reinigungsarbeit im jüdi-

Eine Förderung

in Höhe von 3000

Veröffentlichungen konnten die Gäste,

unter anderem der langjährige Waibstadter Rathauschef Hans Wolfgang Riedel
und die ehemalige Schulleiterin Marie
Luise Schwerdel, ebenfalls in Augenschein nehmen.
Auch das von den Schülern entworfe-

ne Modell des geplanten Mahnmals für
die aus Waibstadt deportierten Juden ins
Lager Gurs wurde präsentiert. Bereits
2008 habe man das Mahnmalprojekt im

Nachbarort Neidenstein erfolgreich umgesetzt. ,,Diese Projekt-, Bildungs- und
Jugendarbeit im Bereich jüdischer Kultur in der Region Kraichgau wird von unserem Verein unterstützt", so Bastl.
Auch weitere außerschulische Partner
und Vereinsmitglieder wie Kommunalpolitiker, Juristen, Unternehmer und Histo-

riker ermöglichen die Entstehung

eines

notwendigen Netzwerks fi.iLr die bevorstehenden Aufgaben. Besonderer Dank ging
an Schulleiter Klaus Sauer, den engagierten Lehrerkollegen und den Gemeindeoberhäuptern, die diese Projekte in der
Schule immer gefördert hätten und hoffentlich auch weiterhin unterstützen.
Erfreut zeigte er sich über die Anwe-

senheit ehemaliger Projektschüler, die

mit ihrem Erscheinen ihre Verbundenheit zeigen würden. Passend zum Abend
Viel Beifall und Anerkennungbekamen die Schülerfür ihreVorträge über ihregeleisteteArbeit,
wie Nico Maurer und Mario Adler. Foto' Jürriens

gab es anschließend koschere Snacks am

Buffet.

Niemand weiß, wo die Urnen geblieben sind
Am Hermann-Weil-Mausoleum erinnernheute Schüler an die Nachtvom 9. auf
Waibstadt. (kel) Die Nazis machten auch
vor den Toten nicht Halt: Sie ließen Schüler, die in der Gegend ihren Landschul-

heimaufenthalt durchführten,

das. stolze

Mausoleum demolieren und die Urnen
des jüdischen Kaufmanns Dr. Hermann
Weil und seiner christlichen trYau wegschaffen. Heute gedenken Schi.i,ler der
Waibstadter Realschule und des Neckarbischofsheimer Gymnasiums des barbarischen Akts und erinnern um 11.30 Uhr
auf dem Gelände des Mausoleums am
Mühlberg an die Reichspogromnacht des

Jahres 1938, die als ,,Reichskristallnacht" eine verschärfte Juedenverfolgung in Deutschland markierte.
Die Grabstätte beim Judenfriedhof

10.

November 1938

stellt eine Einmaligkeit im Kraichgau
dar: Nach dem Vorbild des salomoni-

Grundstückseigentümer verkauften zu

schen Tempels entworfen, plante der aus

Die Baukosten waren für damalige
VerhäItnisse sehr hoch. Wertvolle Baustoffe wurden herangeschafft und verarbeitet. Farbenprächtig war das KeramikMosaik im Innern der Kuppel. Der Boden
wurde mit Marmor intarsienartig belegt.
Die Vollendung des Bauwerks wurde mit

Steinsfurt stammende und in Argenti-

nien als Getreidehändler zu Reichtum gekommen Hermann Weil Mitte der 1920er
Jahre, für sich und seine Gattin ein Mausoleum zu errichten. Der jüdische Flied-

hofsverband hatte abgelehnt, den dafür
notwendigen PLatz auf dem Ftiedhof bereitzustellen, deshalb wurde unmittelbar
am Rand des Gräberfeldes gebaut. Weil
kaufte von der Stadt ein Gelände von
14,25 Ar. Damit der Bau durchgeführt
werden konnte, bahnte WeiI eine eigene,
etwa einen Kilometer lange Fahrstraße

vom Ortssetter zum Baugelände.

45

diesem Zweck Gelände.

einem großen Volksfest auf Kosten des Erbauers gefeiert.
Hermann Weil genoss zu seinen Leb-

zeiten hohes Ansehen. Er war Berater
von Kaiser Wilhelm II. und der deutschen
Wirtschaft. AIs Mäzen spendete er rund

120 Millionen Mark an diverse soziale
Einrichtungen, wie Kriegskrtippelftirsorgen, Blindenanstalten, Waisenhäuser und andere. Jahrelang unterstütze er die Flank-

furter Universität und

grüLn-

dete das sozialwissenschaftli-

che Institut, das anfangs un-

ter dem

Namen HermannWeil-Stiftung fungierte und
heute noch unter dem Namen

Flankfurter Schule bekannt
ist.
Das Mausoleum wurde im
September 1927 eingeweiht.
Wenige Wochen später starb

Hermann Weil. Neben ihm
wurden seine Ftau und seine
Pflegerin beigesetzt. Bei der
Schändung des Grabmals vor
68 Jahren wurden die Urnen
Dass im Mausoleum auch die Asche der christlichen Ehefrau Hermann Weils aufbewahrt wurde, kümmerte entfernt. Sie sind bis heute
die NS-Leute nicht. Foto: Weindl
verschwunden.
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