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Jonathan Cobb, ein Nachfahre der aus Lorsch vertriebenen Familie Lorch, zeigte sich
tief bewegt von der Stolpersteine-Aktion in der Bahnhofstraße. BILD: LOTZ

NS-Zeit: Stolpersteine erinnern an vertriebene jüdische Familien / Weitere Mahnmale 2018 geplant

Namen für die Opfer
in der Bahnhofstraße
Von unserem Redaktionsmitglied
Nina Schmelzing

LORSCH. In Lorsch lebten einst mehr
als 110 jüdische Bürger. 1943 aber
war die Stadt „judenfrei“, wie die Na-
tionalsozialisten vermeldeten. An
die unfassbar grausame Geschichte
der Vertreibung der Juden aus
Lorsch erinnerten gestern Heimat-
und Kulturverein und Stadt Lorsch
mit der Verlegung von Stolperstei-
nen. Zum zweiten Mal war dazu
Gunter Demnig beauftragt worden.

Der Künstler aus Köln setzte acht
Steine mit Messingtafeln ins Stra-
ßenpflaster, und zwar in der Bahn-
hofstraße – vor der heutigen Volks-
bank und vor dem Palais von Hau-
sen. Sie sind beschriftet mit den Na-
men derjenigen, die in der NS-Zeit
dort wohnten und deportiert wur-
den. Ob Seniorin oder Kind – nie-
mand durfte bleiben. Einer der Stol-
persteine im Boden erinnert an „Eli“
– 1940 geboren, 1942 ermordet in Pi-
aski (Polen).

Eli Lorch war der letzte in Lorsch
geborene Jude. Thilo Figaj, Mitglied
des Heimat- und Kulturvereins, be-
richtete vom Schicksal der Familien
von Alfred und Aron Lorch. Die
Schwangerschaft der Mutter Fran-
ziska sei ein Grund dafür gewesen,
dass den Eltern die Flucht aus Nazi-
Deutschland nicht mehr gelang. Vie-
le Familienmitglieder wurden im
Vernichtungslager umgebracht.

Als hätte die Familie nie existiert
Ein Nachfahre der Lorchs nahm ges-
tern an der Stolperstein-Aktion teil:
Jonathan Cobb. Der 63 Jahre alte
Pianist, ein Enkel der Schwester von
Alfred Lorch, reiste aus England an.
Die Verlegung der Mahnmale „be-
deutet mir sehr viel“, erklärte er. Es
sei „berührend“, dass die vertriebe-
nen Menschen zumindest „wieder
einen Namen bekommen“, machte
er deutlich. Als Angehörige sich
nämlich vor Jahren auf Spurensuche
begaben, wurde ihnen mitgeteilt, es
habe keine Juden gegeben in Lorsch.
„Als ob die Familie nie existiert hät-
te“, sagte Cobb.

Cobb bedankte sich namentlich
bei Thilo Figaj für dessen unermüd-

liche Arbeit zur Erforschung der jü-
dischen Heimatgeschichte: „Er weiß
mehr als ich über meine Familie.“
Dem Dank schloss sich auch Klaus
Schwab im Namen der Stadt an. Fi-
gaj sei das „Lorscher Lexikon der jü-
dischen Geschichte“, so der Erste
Stadtrat. Der Heimatforscher habe
diesen Bereich der Historie überaus
umfassend recherchiert, erklärte
Schwab unter dem Beifall der Besu-
cher in der Bahnhofstraße.

Eine schrecklich lange Leidens-
geschichte hatte Siegbert Mann. Der
Schuhhändler war 1932 nach Lorsch
gekommen, er hatte mit Betty eine
katholische Frau geheiratet. Damit
befand er sich zwar in einer ver-
meintlich „privilegierten“ Situation,
auch er aber wurde – nach qualvol-
len Aufenthalten in Gefängnissen
und Konzentrationslagern – von den
Nazis ermordet: 1944 in Auschwitz.

Figaj schilderte, wie SA-Männer
die Ehefrau bedrängten, wie diese
beim Polizeichef in Worms, einem
Lorscher, vorstellig wurde. Familie

Mann wohnte zunächst in der Kirch-
straße, direkt hinder der einstigen
Synagoge. Als das Geschäft nach den
Judenboykotten nicht mehr zu hal-
ten war, kam die Familie in der
„Aula“ im Palais von Hausen unter,
damals ein heruntergekommenes
städtisches Wohnhaus für Sozial-
schwache, wie Figaj erläuterte.

Die Gestapo in Darmstadt habe
die Vertreibung angeordnet, mit
Amtshilfe aus dem Lorscher Rathaus
sei sie umgesetzt worden. „Es ge-
schah am helllichten Tag“, betonte
Figaj. „Jeder war Täter“, so der Hei-
matforscher über das grausam funk-
tionierende Räderwerk an Verant-
wortlichkeiten, dem sich zu wenige
entgegenstellten. Neben die Stolper-
steine legten Mitglieder des Heimat-
und Kulturvereins um Vorsitzenden
Reinhard Diehl gestern weiße Rosen
mit schwarzem Trauerflor.

Ursprünglich sollten gestern so-
gar zwölf Gedenksteine im Zentrum
gesetzt werden. Nicht alle heutigen
Immobilieneigentümer stimmten
aber der geplanten Aktion vor ihren
Häusern zu. Die Stolperstein-Akti-
on, die im vorigen Jahr mit der Ver-
legung von elf Steinen für die Fami-
lien Mainzer und Kahn begann, wird
dennoch 2018 und 2019 in Lorsch
fortgesetzt werden, kündigte Rein-
hard Diehl auf Nachfrage an.

Für die kommenden Aktionen
mit Gunter Demnig ruft der Verein
zu Spenden auf. Unterstützen kann
man die Heimatforscher auch mit
dem Kauf eines neuen kleinen Foto-
buches, das Bilder der einstigen
Häuser jüdischer Familien in Lorsch
zeigt. Der Kaufpreis wird zur Hälfte
für die Stolpersteine-Finanzierung
verwendet.

Am Samstag Vortrag über 1938
Die Ereignisse um die Novemberpo-
grome 1938 in Lorsch sind auch The-
ma eines Vortrags von Thilo Figaj, zu
dem der Verein am kommenden
Samstag (11.) um 16 Uhr in den Paul-
Schnitzer-Saal einlädt. Der Vortrag
gehört zum Rahmenprogramm der
Ausstellung „Legalisierter Raub“, die
noch bis zum 14. Mai – bei freiem
Eintritt – im Museumszentrum zu
sehen ist.

Thilo Figaj (l.) und Gunter Demnig gestern
vor dem Palais von Hausen. BILD: LOTZ

„Es geschah am helllichten Tag –
und mit Amtshilfe aus dem Lorscher
Rathaus.“
THILO FIGAJ ÜBER DIE VERTREIBUNGEN DER
JUDEN IN DER NS-ZEIT IN LORSCH
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Schutzverordnung

Katzen plündern
Nester in Bäumen
und Hecken
Zum Thema „Katzen jagen Vögel“

habe ich vor rund eineinhalb Jah-
ren einen sehr interessanten Radio-
report gehört. Es wurde eine wissen-
schaftliche Studie erarbeitet, die
etwa Folgendes besagt: In Deutsch-
land gibt es elf Millionen Hauskat-
zen.

Davon sind zehn Millionen regel-
mäßig außerhalb der Wohnungen
unterwegs. In Wohngebieten sind
die Katzen – laut dieser Analyse – die
wesentliche Ursache für die zuneh-
mende Verminderung von Singvö-
geln.

Die Katzen plündern die Nester
der Vögel in niedrig wachsenden
Bäumen und Hecken.

Meinerseits erfolgt mit diesem
Leserbrief keine persönliche Wer-
tung.

Dr. Erich Konietzke
Bensheim

LESERFORUM

Reitprojekt hilft

� Ann-Cathrin Thomas, wie die Bür-
städter Faschingsprinzessin mit bür-
gerlichem Namen heißt, stammt aus
Riedrode und studiert in Würzburg
Sonderpädagogik. Sie hat einen
Bezug zum Reiten und weiß deshalb
um die positiven Punkte, die der
Umgang mit Pferden bringt. Ferner
hat sie Erfahrung in der Reitassistenz.

� Auf dem Terminkalender der Behin-
dertenhilfe Bergstraße stehen dem-
nächst vom 3. bis 7. April die Ferien-
spiele des Familienunterstützenden
Dienstes und das Elterncafé (22.
April) mit Kinderbetreuung im Café
Bohne in Lorsch.

� Am 25. Mai steht die Teilnahme am
Maiway-Musikfestival in Bensheim
auf dem Programm. cf

Fastnachtsprinzessin Ann-Cathrin Thoma (2.v.l., stehend) hat rund 3500 Euro an
Spenden gesammelt. Jetzt übergab sie den Betrag in Lorsch. BILD: NEU

Persönliches Engagement: Ann-Cathrin Thomas überreicht der Behindertenhilfe einen stolzen Betrag / Bei Auftritten in der närrischen Saison um Unterstützung gebeten

Fastnachtsprinzessin spendet in Lorsch 3500 Euro
LORSCH. Sie verzichtete auf Blumen
und Präsente und sammelte als Bür-
städter Faschingsprinzessin insge-
samt 3460 Euro Spendengelder.
Ann-Cathrin Thomas hatte sich das
für ihre knapp 80 Auftritte überlegt
und für die Behindertenhilfe in
Lorsch gesammelt. „Es gab immer
eine nette Person, die die Spenden-
box mit dem Pferd oben drauf auf die

Bühne geschleppt hat“, sagte sie bei
der Scheckübergabe in Lorsch und
lachte.

Mit dieser Summe habe sie wirk-
lich nicht gerechnet, gab sie zu, doch
gerade deshalb war die Freude umso
größer. Für die Bürstädterin bedeu-
tete die Aktion eine echte Herzens-
angelegenheit. Die aus Riedrode
stammende junge Frau überlegte

nicht lange, als sie entschied, wer die
Spende bekommen sollte.

Die Prinzessin wird Förderschul-
lehrerin und ihr komplettes Referen-
dariat in Bayern machen. In Würz-
burg engagierte sie sich ehrenamt-
lich für die dortige „Lebenshilfe“
und seit mehreren Jahren betreut sie
den kleinen Jakob, der das Down-
Syndrom hat. Ann-Cathrin I. zögerte

nicht und teilte bereits als eine ihrer
ersten Amtshandlungen ihren „Un-
tertanen“ mit, dass sie für die Behin-
dertenhilfe am Standort Lorsch über
die Kampagne hinweg Spenden
sammeln werde. Die Summe, so be-
schloss sie, soll an das Projekt „Pfer-
despaß in Lorsch“ gehen.

Als Prinzessin wünschte sie sich,
dass sie statt der schönen Blumen et-
was „Futter“ für ihr „Sparpferd“ er-
halte, das sie zu den vielen Sitzungen
und zu den Vereinen während der
Kampagne begleitete. Das ist ihr
mehr als gelungen und die Freude in
Lorsch war groß. „Damit hätte ich
nie gerechnet“, sagte Werkstattleiter
Martin Kersjes, dessen Dank an alle
ging, die das Projekt unterstützten.
Es sei eine fantastische Aktion und
eine tolle Idee gewesen, ergänzte er
bei der Spendenübergabe.

Das Angebot „Pferdespaß in
Lorsch“ wurde erstmals 2016 ange-
boten. Die Freude bei den Mitarbei-
tern war groß und schnell kamen
sechs Personen zusammen, die mit-
machen wollten. Im Turnus von 14
Tagen werden zwei Stunden rund
ums Pferd angeboten. Dabei geht es
nicht nur um das Reiten, es geht
auch darum, das Pferd zu versorgen
und zu putzen. Genauso spielen ge-
genseitige Rücksichtnahme, Unter-
stützung und Vertrauen eine Rolle.

Stefanie Glanzner, die das Projekt
mit der Behindertenhilfe umsetzt, ist
diplomierte Reittherapeutin und
zertifizierte Erlebnispädagogin.

„Solch ein Programm hat trotz
guter Konditionen seinen Preis“,
sagte Kersjes, und deshalb zahlten
die Mitarbeiter einen Teil aus eige-
ner Tasche. Der erste Kurs aus die-
sem Angebot läuft seit September
2016 und endet im August 2017.
Nicht nur Wilma und Rena sind total
begeistert, wenn sie mit den Pferden
zusammen sind. Auch ihre vier Mit-
streiter sind Feuer und Flamme.

Ann-Cathrin Thomas wurde
während der Kampagne angespro-
chen, ob eine solche „Therapie“
nicht die Pflegeversicherung zahlen
würde. Das ist nicht der Fall, denn es
ist keine Therapie, wie man sie zum
Beispiel im Rahmen einer Rehabili-
tation oder in ähnlichen Fällen
kennt. Für die Mitarbeiter der Behin-
dertenhilfe ist es eine gute Unter-
stützung und es fördert den Bezug zu
Tieren und der Natur. „Die Kutsch-
fahrten sind immer der Höhe-
punkt“, war man sich bei der Behin-
dertenhilfe einig.

Das Projekt sei von Einzelperso-
nen sowie Vereinen, Organisationen
und Kirchen unterstützt worden,
freute sich die junge Frau und dank-
te allen Spendern. cf

Parkausweise

Pflicht-Aufgabe
ins Bewusstsein
gerufen
D ie Sprecherin der Bürgerinitia-

tive „Wohnen und Arbeiten in
der Innenstadt Lorschs“, Ulrike
Fischer, hat mit markigen Worten
den Lorscher Magistrat daran erin-
nert, den Stadtverordneten-
Beschluss umzusetzen, bis Ende
März eine Versammlung zum Par-
ken in der Innenstadt durchzufüh-
ren.

Einen Tag später werden in
einem anderen Leserbrief die Dar-
stellungen kritisiert. Darüber hinaus
wurde der Verfasserin des ersten
Leserbriefs zum Thema unterstellt,
ihr ginge es nicht erststellig um die
Sache der Bürgerinitiative, sondern
als Verwandte der unterlegenen Bür-
germeisterkandidatin führe sie noch
immer Wahlkampf.

Diese kommunikative Gemein-
heit in der Erklärung beging Mat-
thias Schimpf, Fraktionsvize der
Lorscher Grünen. Und ironisch
spottet er, Frau Fischer könne doch
unschwer feststellen, dass der März
noch nicht vorbei sei und damit
auch die Frist für die Erfüllung des
Stadtverordneten-Beschlusses noch
nicht.

Frau Fischer hat die Erfüllung
einer politischen Pflicht-Aufgabe
deutlich ins Bewusstsein gerufen.
Was äußern die Grünen intern an
Kritik ihrem Fraktionsvize?

Stefan Link
Lorsch

LESERFORUM

LORSCH. Zur großen Schneemann-
Verbrennung laden Wirtschaftsver-
einigung Lorscher Einzelhandel und
Stadt Lorsch ein. Termin ist am 19.
März (Sonntag).

Motto: „Winter ade“
„Winter ade“ heißt das Motto für das
Spektakel, das vor allem viele junge
Familien anlockt. Die symbolische
Winterverbrennung findet um 15.30
Uhr auf dem Benediktinerplatz vor
dem Kloster statt. Stephan Straub
wird dazu eine große Schneemann-
Figur fertigen, die – unter Aufsicht
der Feuerwehr und dem Beifall des
Publikums – in Flammen aufgehen
wird.

Lorscher Einzelhändler öffnen
am 19. März ihre Geschäfte. Die Lä-
den sind dann von 13 bis 18 Uhr ver-
kaufsoffen  sch

Innenstadt

Schneemann
wird verbrannt


