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�Werden Namen genannt, werden
sie so schnell nicht vergessen: Es
gehört zur guten Tradition bei der
Gedenkfeier in Rimbach zur Pogrom-
nacht am 9. November 1938, die
Namen der ehemals hier wohnhaf-
ten jüdischen Familien zu verlesen.

� Edith von Hunnius vom Gemeinde-
vorstand übernahm diese Aufgabe.
Die Namen der Familien lauten:
Aschenbrand, Breidenbach, David,
Gutmann, Hamburger, Kaufmann,
Marx, Mayer, Oppenheimer, Weich-
sel, Westheimer, Wetterhahn.

Jüdische Familien

George. Musikalisch umrahmt wur-
de die Feier von Michael Valentin
(Gesang) und Rainer Greulich (Gi-
tarre) mit Jiddischen Liedern. Es
wurden Fürbitten aus und für die
Gemeinden verlesen: „Halte die Er-
innerung an das Geschehene wach.
Halte die Verantwortung wach, für
Frieden, Freiheit und Würde aller
Menschen“.

Beginn der Gewalt
Ganz zu Beginn erinnerte Pfarrer
Buß an das besondere Datum des 9.
November. Vor 100 Jahren an die-
sem Tag wurde die Monarchie be-
endet. Das zarte Pflänzchen Demo-
kratie währte nicht lange, war spä-
testens am 9. November 1938 zer-
stört: „Auch das gehört zu unserer
Geschichte. Die geplante Hetze, das
brutale rücksichtslose Vorgehen ge-
gen unschuldige Menschen. Das
Unrecht, die Gewalt bis zur Ermor-
dung von Millionen von Menschen
hatte mit diesem Tag endgültig be-
gonnen.“

Pater George und Pfarrer Buß
zeichneten im Gottesdienst selbst,
in der ehemaligen Synagoge, die
stimmigen Bilder: „Hier wurden
Menschen in einem Gotteshaus, wo
sie Antworten auf ihre Lebensfragen
suchten, von den eigenen Mitmen-
schen misshandelt.“ Und: „Der Gott
Abrahams, Isaaks und Jakobs ist
kein anderer als der Vater unseres
Jesu Christi.“ mk

von Gemeindegliedern der beiden
evangelischen Kirchengemeinden
in Rimbach und Zotzenbach und
der katholischen St.-Elisabeth-Ge-
meinde, mit den Pfarrern Dr. Uwe
Buß, Hermann Birschel und Pater

von den Schülern selbst. Die Ge-
denkfeier und der anschließende
Gottesdienst in der katholischen
Kirche in der Schlossstraße waren
geprägt vom ökumenischen Gedan-
ken. Gestaltet wurde das Gedenken

Gedenkfeier: Rimbacher Bürger erinnern mit einem Gottesdienst an die Ereignisse vom 9. November 1938 und nennen die Dinge beim Namen

Gegen jede
Form von
Verachtung
RIMBACH. In Rimbach treffen sich an
jedem 9. November im Hof der Mar-
tin-Luther-Schule Menschen:
Christen, Bürger aus der Kernge-
meinde und den Ortsteilen, die ihre
Heimat lieben, die weiterhin ein gu-
tes Gefühl zu ihrem Ort empfinden
wollen, in dem sie die Erinnerungs-
kultur pflegen, Mitgefühl zeigen für
Opfer furchtbarer Ereignisse, die im
Namen ihrer Landsleute, ihrer Ah-
nen begangen worden sind. Auch in
Rimbach wurden am 9. November
1938 jüdische Gebäude zerstört, ge-
schändet, wurden jüdische Mitbür-
ger misshandelt. Bei der Gedenkfei-
er brachte es Edith von Hunnius
vom Gemeindevorstand in Vertre-
tung von Bürgermeister Holger
Schmitt auf den Punkt: Vor der Po-
gromnacht lebten noch 30 jüdische
Mitbürger in der Gemeinde. 1942
wurden die letzten vier Familien in
die Vernichtungslager im Osten de-
portiert.

Gedenktafel 1988 aufgestellt
Die Gedenkfeier fand vor der im
Jahr 1988 vor Lehrern und Schülern
aufgestellten Gedenktafel im Hof
der MLS statt. Damals wurde der 50.
Wiederkehr der Ereignisse gedacht.
Die Tafel erinnert zunächst daran,
dass die Schule ursprünglich von
Christen und Juden gemeinsam im
Jahre 1887 gegründet worden ist. Sie
erinnert auch daran, dass sich hier
in der Nacht des 9. November 1938
Rimbacher Bürger trafen, „um mit-
zutun bei der Vernichtung von jüdi-
scher Kultur und von Menschen jü-
dischen Glaubens“. Wie auf der Ta-

fel eingemeißelt, erinnerte auch von
Hunnius daran, dass die Erinnerung
daran „Mahnung und Auftrag zu ei-
ner Erziehung ist, die sich richtet ge-
gen jede Form von Menschenver-
achtung und Barbarei“. Schule und
Gemeinde wollen sich einsetzen
„für Verständigung und Abbau von
Feindbildern, für Zivilcourage und
Kritikfähigkeit, für Menschenwürde
in allen Bereichen unserer Gesell-
schaft“.

Heute, 80 Jahre später, bei der Er-
richtung von weltweit immer mehr
Autokratien, bei Vorgängen in
Deutschland wie zuletzt in Chem-
nitz, bei dem Wiedererstarken des
Nationalismus, stellte von Hunnius
mit Bedauern fest, dass die Zahl de-
rer, die sich der Erinnerung verwei-
gern, die die Ereignisse sogar infrage
stellen wollen, eher zu- denn ab-
nimmt. Ihr Appell lautete von daher,
„Augen und Ohren offen zu halten,
wenn im Umfeld Formen von Ver-
achtung, Diskriminierung oder Ras-
sismus auftauchen“.

Platz der Achtung
In diesem Sinne ist der unweit von
der Gedenktafel eingerichtete „Platz
der Achtung“ zu werten, den Schul-
leiterin Beate Wilhelm vorstellte. Er
wurde von Schülern und der Künst-
lerin Eva-Gesine Wegner mit Stelen
gemeinsam geschaffen und soll an
die Kindertransporte vor den Ereig-
nissen der Pogrome erinnern. Hier
wurden reichsweit über 10 000 jüdi-
sche Kinder nach England in Sicher-
heit gebracht – aber auf immer ge-
trennt von Eltern und Familie. Die

Schule bewirbt sich derzeit um ein
Zertifikat, das sie erhält, wenn 70
Prozent der Schulfamilie sich per
Unterschrift eindeutig „für Courage
und gegen Rassismus“ bekennen.
Der Anstoß dazu, so Wilhelm, kam

Der gut besuchte Gottesdienst wurde im Gedenken an die furchtbaren Ereignisse des 9. November 1938 – auch in Rimbach – gemeinsam von
den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden gestaltet und von Michael Valentin (links) und Rainer Greulich musikalisch um-
rahmt. BILD: PHILIPP REIMER

Präventionswochen: Projekt in den Steinbachwiesen in Fürth wird vorgestellt

Ein „Demenzgarten“ soll bald entstehen
FÜRTH. „Es gibt keinen besseren
Raum für einen Menschen, an seine
Seele zu kommen, als ein Garten“:
Davon ist Beate Weis, langjährige
Landschaftsplanerin beim Kreis
Bergstraße und durch die Pflege ih-
rer an Parkinson erkrankten Mutter
bestens mit der Materie vertraut,
überzeugt. Durch ihre Idee und
durch die Zusammenarbeit mit
Reinhild Zolg als Gesundheitsbeauf-
tragte des Kreises und mit Mitarbei-
tern der Beratungsstellen soll jetzt
ein Demenzgarten in Fürth, im
Mehrgenerationenpark der Stein-
bachwiesen entstehen. Dazu und
zur Vorstellung des „Demenzweg-
weisers Weschnitztal“ wurde im
Rahmen der Präventionswochen
des Kreises zum Pressegespräch ins
Fürther Rathaus geladen.

Prävention erachtete Landrat
Christian Engelhardt als „Pflichtauf-
gabe“, die Teil des Bewusstseins der
Menschen werden soll, in allen Le-
bensbereichen und in jeder Lebens-
phase, angefangen im Kleinkindal-
ter. Demenzerkrankungen verdien-
ten dabei noch mehr Aufmerksam-
keit in der Gesellschaft: „Ein Präpa-
rat dafür wurde noch nicht erfun-
den. Deshalb ist es wichtig, Metho-
den zu entwickeln, für gute Pflege in
guten Einrichtungen. Der Demenz-
garten in Fürth wird die Qualität
dazu verbessern.“

„Altern in Würde“
Nadesha Garms von der Senioren-
beratung des Diakonischen Werks
in der Schlossstraße in Rimbach be-
richtete dazu vom Aufbau eines
Netzwerks Weschnitztal, der die Ak-
teure zusammenbringt und von
dem Wegweiser für Ratsuchende
mit Fragen wie: „Wo gibt es Entlas-
tungsangebote für Angehörige?“
Der Demenzwegweiser soll über
niedrigschwellige Angebote infor-
mieren. Als Überschrift all dieser
Projekte dient der Begriff „Altern in
Würde“.

schon ins Auge gefasst. Es ist die
idyllisch gelegene Wiese zur linken
Hand des geschwungenen Aufstiegs
zum Damm des Steinbach-Rück-
haltebeckens – am oberen Ende des
Parks.

Die Beteiligten werden das Ge-
lände dann auch mit Objekten und
Skulpturen gestalten. Weis: „Der
Mensch soll sich öffnen können, An-
haltspunkte entdecken, die Gesprä-
che hervorrufen, Anhaltspunkte an

scheinbar vergangene Zeiten. Auf
alle Fälle wird er mit einem guten
Gefühl nach Hause gehen.“ mk

i Ansprechpartner für den „De-
menzwegweiser Weschnitztal“ und
das Projekt „Demenzgarten“ in Fürth
ist Diplom-Sozialpädagogin Nades-
ha Garms vom Diakonischen Werk
Bergstraße, Schlossstraße 52a, in
Rimbach, Telefon: 06253/98 98-115;
E-Mail: nadesha.garms@dw-b.de

Die Fürther können sich nicht
nur wegen des Mehrgenerationen-
parks Steinbachwiesen dazu prä-
destiniert fühlen. Das zeigt die Zu-
sammensetzung am runden Tisch
mit Bürgermeister Volker Oehlen-
schläger, mit Friedel Rau vom Lan-
desseniorenbeirat als Gerontologe,
mit Udo Dörsam von der Behinder-
tenhilfe Bergstraße („Demenz ist
auch für Menschen mit Beeinträch-
tigung ein Thema“) oder mit Bernd
Schmitt als Vorsitzenden des Ge-
werbevereins, der sich als Plattform
und Unterstützer eines solchen Pro-
jekts betrachten kann.

Schließlich richtet der Gewerbe-
verein bei jedem Fürther Markt eine
sogenannte Themenmeile ein. Im
vergangenen Jahr wurde sie für alle
Anbieter im Bereich „Gesundheit“
geschaffen.

Oehlenschläger berichtete da-
von, wie Weis und Zolg mit ihrer
Idee auf die Gemeinde zugekom-
men sind. In Fürth gibt es bereits die
Seniorentagespflege namens „Koli-
bri“, die Diakoniestation Südlicher
Odenwald hält das Angebot „Atem-
pause“ vor und Weis freut sich, „so
starke Partner vor Ort zu wissen“.
Ein Gelände für den Garten ist auch

Der Demenzgarten in Fürth wurde im Rahmen der Präventionswochen des Kreises von Mitwirkenden des Netzwerks Weschnitztals, Landrat
Christian Engelhardt, Bürgermeister Volker Oehlenschläger und Akteuren aus Fürth und Rimbach vorgestellt. BILD: FRITZ KOPETZKY

Der Demenzgarten soll am oberen Ende des Parks entstehen. ARCHIVBILD: SIMON HOFMANN

Natur: Gewässerverband renaturiert im Odenwald die Weschnitz

Signalkrebs wird ausgesperrt
WESCHNITZTAL. Der Gewässerver-
band Bergstraße renaturiert durch
verschiedene bauliche Maßnahmen
aktuell die Weschnitz. Die schweren
Baugeräte arbeiten in Rimbach
nicht nur an einer naturnäheren Ge-
staltung des Wasserverlaufs durch
Einbauten wie Störsteine und Wur-
zelstöcke, sondern auch an den
Uferstrukturen, indem sie dort Ab-
schnitte teilweise abgraben.

Durch diese Veränderungen soll
der Lebensraum der Tiere im Was-
ser und deren am Land lebenden
Begleitarten wieder natürlicher wer-
den. Die Störsteine und Wurzelstö-
cke geben in Zukunft zum Beispiel
kleineren Arten und Jungtieren
überlebensnotwendige Deckungs-
räume. Diese waren durch die frü-
here Kanalisierung weitestgehend
beseitigt worden.

Zugänge ans Wasser
Neben den Strukturverbesserungs-
maßnahmen schafft der Gewässer-
verband zudem an der Weschnitz
mehrere Zugänge, an denen die
Bürger am Wasser verweilen und
Kinder darin spielen können. Dies
gestaltete sich bislang aufgrund des
überwiegend kanalartigen Charak-
ters der Weschnitz kaum attraktiv.

Bei einem gemeinsamen Ortster-
min erläuterte Verbandsgeschäfts-
führer Ulrich Androsch dem Land-
rat und Vorsteher des Gewässerver-
bandes Bergstraße Christian Engel-
hardt sowie dem Rimbacher Bürger-
meister Holger Schmitt, welche
Maßnahmen der Gewässerverband
bereits umsetzen konnte und wel-
che noch geplant sind. Die Bauar-
beiten an der Weschnitz werden vo-
raussichtlich noch bis in den Winter
hinein andauern.

Anschließend zeigte Androsch
dem Landrat und dem Fürther Bür-
germeister Volker Oehlenschläger,
welche weiteren Maßnahmen der
Gewässerverband zum Artenschutz
bereits in den heimischen Gewäs-
sern umgesetzt hat. Am Stausee vor

Krumbach wurde eine Seuchen-
sperre für den invasiven, amerikani-
schen Signalkrebs eingerichtet. Der
vor Jahrzehnten eingeschleppte
Krebs dringt immer weiter bis in die
kleinsten Nebengewässer vor und
hat mittlerweile fast alle heimischen
Steinkrebsbestände vernichtet.

Der Grund dafür ist ein Virus, das
der eingeschleppte Amerikaner in
sich trägt, ohne dass es ihm selbst
schadet. Anders beim heimischen
Steinkrebs: Das Virus hat ihn in kür-
zester Zeit fast ausgerottet, sodass er
nur noch an zwei Standorten in
Hessen zu finden ist. Einer dieser
Orte sind ein paar wenige Gewässer
im Weschnitztal und an den Hän-
gen der Bergstraße – in diesen aller-
dings auch nur noch ganz weit
oben. In diesem Frühjahr wurde der
Signalkrebs allerdings erstmals di-
rekt unterhalb des Absperrdammes
des Stausees vor Krumbach gesich-
tet. Um den heimischen Steinkrebs
stärker zu schützen, ließ der Gewäs-
serverband Bergstraße nun das Aus-
lassbauwerk des Stausees mit Stahl-
blechen auskleiden. Diese sollen
den Signalkrebs, der ein sehr guter
Kletterer ist, an der weiteren Aus-
breitung in die oberen Gewässerla-
gen hindern. Zudem soll ein weit ge-
zogener Zaun – ähnlich wie eine
Amphibiensperre – die Landwande-
rung dieser invasiven Art vorbeu-
gen.

Der Signalkrebs soll sich in der Weschnitz
nicht weiter ausbreiten.
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