Krankenhauspersonal auf jüdischen Geschichtsspuren
im Kraichgau
Betriebsausflug des GRN hatte das Mausoleum und den Jüdischen
Friedhof als Ziel

Von Berthold Jürriens
Waibstadt. (bju) „So viele Besucher auf einmal haben wir sehr selten.
Deswegen freuen wir uns umso mehr.“ Marion Guttman, erste Vorsitzende
des Vereins Jüdisches Kulturerbe im Kraichgau e.V. begrüßte gemeinsam mit
ihren Vorstandskollegen Hans-Peter Gruber und Ulrich Marowski eine
Wandergruppe mit rund 50 Personen am Hermann-Weil-Mausoleum.
Bekanntlich übernehmen der Verein und die Schülerprojektgruppe der
Realschule Waibstadt „Judentum im Kraichgau“ die Führungen des
einzigartigen Kulturdenkmals und des daneben liegenden Jüdischen
Friedhofs. Der Betriebsausflug der Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH
(GRN) aus Eberbach und Sinsheim hatte das Krankenhauspersonal in den
Mühlbergwald geführt. „Vor vielen Jahren war Naomi Weil bei uns tätig“,
erzählt die Betriebsratsvorsitzende und Mitorganisatorin der Wanderung,
Elvira Rudischer-Weckesser. Sie hatte damals mit der Nachfahrin der
bekannten jüdischen Familie Weil den Friedhof und das Mausoleum besucht
und sich vorgenommen, „irgendwann mal“ hier einen Zwischenstopp bei
einem Ausflug des Personals einzulegen. „Das Interesse war dieses Mal sehr
groß.“ Ein Grund war sicher, dass viele zwar Kenntnis von der Existenz des
Bauwerks haben, aber noch nie vor Ort gewesen seien und schon gar keine
Führung in Anspruch genommen hatten, wie sich bei einer kurzen
Befragung herausstellte. Marion Guttmann berichtete über die Arbeit der
Projektgruppe und des Waibstadter Vereins, die auch die Initiatoren der
Sanierung des Mausoleums gewesen sind, zu dessen Fertigstellung im Jahr
2012 ein großes Familientreffen der Weils stattgefunden hatte. „Vor allem
durch zahlreiche Aktionen der Schüler in den Jahren zuvor ist das
Mausoleum wieder in das Licht der Öffentlichkeit gerückt worden.“ Der
zweite Vorsitzende Hans – Peter Gruber informierte über die letzte
Ruhestätte von Dr. Hermann Weil, die in den Jahren 1925 bis 1927
entstanden ist.„Ein architektonisch besonderes Bauwerk, das sowohl
künstlerisch als auch heimatgeschichtlich eine überregionale Bedeutung
besitzt.“ Interessantes erfuhren die Besucher über die Geschichte der
jüdischen Familie Weil, die seit dem 18. Jahrhundert ihre Wurzeln in
Steinsfurt hat. „ Über viele Generationen leisteten sie einen bedeutenden
Beitrag zum sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Leben in der
Gemeinde und der Umgebung“, so Gruber. Speziell ging er auf die Biografie
vom Kaufmann Dr. Hermann Weil ein, der als Förderer zahlreicher sozialer
Einrichtungen seine Spuren im Kraichgau hinterließ. Großes Interesse
zeigten die Besucher auch bei der Führung von Ulrich Marowski auf dem
zweitgrößten jüdischen Friedhof Baden – Württembergs. „2556 Grabsteine
befinden sich hier.“ Die erste Bestattung habe zwischen 1648 und 1690
statt. Genutzt wurde die Begräbnisstätte bis zum Jahr 1940. Die
Wandergruppe bedankte sich für die vielen interessanten und vor allem bis
dato unbekannten Informationen über dieses „versteckte Kulturdenkmal“
und setzte anschließend ihre Wanderung nach Neidenstein fort.

