
Am Montag im HT

Martinstag
Crailsheim. Am Sonntag ist Mar-
tinstag. Überall im HT-Land wird 
zu Gemeindefesten eingeladen, 
außerdem gibt es Martinsumzü-
ge mit Gesang und Laternen. In 
Crailsheim wird heute zum Mar-
tinimarkt eingeladen, auch das ist 
am Montag Thema.

Zu Gast im Wasserschloss
Crailsheim. Heute steht der Kunst-
handwerkermarkt „Unikat sucht 
Liebhaber“ im Wasserschloss in 
Erkenbrechtshausen an. Es soll 
nicht zuletzt Kerzenschein und 
viele Lichter geben.

... schenkt uns Anne-
rose Reiter (70) aus 
Vaihingen (Enz), weil 
sie gerade ihre liebe 
Tante besucht.

DAS LÄCHELN DER WOCHE...

D
er 9. November ist ein 
ganz besonderer Tag in 
der deutschen Ge-
schichte. Ein Tag der 

Freude (Ausrufung der Repu-
blik, Mauerfall), aber auch der 
Schande (Reichspogromnacht). 
Auch in Crailsheim war der 9. 
November 1938 ein Tag der 
Schande, weil auch in der Stadt 
an der Jagst, die lange Heimat 
einer stattlichen jüdischen Ge-
meinde war, die Synagoge ge-
schändet worden ist. Dass das 
Gebäude  nicht in Brand ge-
steckt wurde, war nur dem Um-
stand zu verdanken, dass umste-
hende Häuser gefährdet gewe-
sen wären.

Wer hat das Gotteshaus ge-
schändet? Das weiß die Öffent-
lichkeit bis heute nicht. Was 
nicht heißt, dass niemand weiß, 
wer die Täter waren. Es gibt Tä-
terwissen in Crailsheim, ein 
Wissen um die Täter vom 9. No-
vember 1938. Doch die Mauer 
des Schweigens bröckelt bis 
heute nicht. Man darf mit Fug 
und Recht davon ausgehen, dass 
dahinter Namen von Menschen 
versteckt werden, deren Kennt-
nis uns überraschen würde. Na-
men von rechtschaffenen Bür-
gern, die vor 80 Jahren dennoch 
kein Problem hatten, ein Gottes-
haus zu verwüsten.

Dass die Namen der Täter, 
unter denen mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit 
Mitglieder der örtlichen SA wa-
ren, bis heute nicht bekannt 
sind, ist eine offene Wunde in 
der Stadtgeschichte – und sie 
schmerzt. Es ist kein Phantom-
schmerz, denn es gibt Nachfah-
ren der Juden, die in den 1930er- 
und 1940er-Jahren in der Stadt 
gelebt haben. Diese Nachfahren 
– auch wenn sie nicht in Crails-
heim leben – haben ein Recht 
darauf, zu wissen, wer das Got-
teshaus ihrer Eltern und Groß-
eltern zerstört hat. Das Wissen 
um die Täter muss endlich ein 
öffentliches werden.

So wie das Wissen um die 
Täter, die am 21. März 1933 an 
der sogenannten Judenauspeit-
schung beteiligt waren. Es ist 
bekannt, wer sich im „Schläger-
zimmer“ im ehemaligen mark-
gräflichen Schloss an unschuldi-
gen Mitmenschen vergangen 
hat. An Menschen, die, nur weil 
sie einer anderen Religion ange-
hörten, misshandelt wurden. 
Beteiligt waren damals Bürger 
aus der Stadt, die man bis zu 
diesem Tag ohne zu zögern als 
honorig bezeichnet hat.

Die meisten der Täter vom 
21. März 1933 wurden nach dem 
Krieg bestraft. Die Täter vom 9. 
November 1938 können nicht 
mehr belangt werden, denn sie 
sind inzwischen wohl alle ge-
storben. Aber nicht nur die wie-
der in der Stadt lebenden Juden 
haben ein Recht darauf, zu wis-
sen, wie sie hießen.

Die Mauer des 
Schweigens

Kommentar 
Andreas Harthan 
zur 
Reichspogromnacht

Probezeit, 
Krankheit, 
Kündigung

Crailsheim. Welche Rechte und 
Pflichten haben Arbeitnehmer in 
Deutschland? Was sollte im Ar-
beitsvertrag stehen? Wie lang darf 
die Probezeit sein? Was gilt es im 
Krankheitsfall zu beachten? Beim 
Jobcafé erhalten internationale 
Fachkräfte Informationen rund 
um den Arbeitsmarkteinstieg. 
Das nächste Treffen ist am Diens-
tag, 13. November, um 17 Uhr in 
der Volkshochschule Crailsheim.

Tülay Güner, Beraterin beim 
Projekt „Mira – Mit Recht bei der 
Arbeit“, gibt den Teilnehmern In-
formationen zum Arbeitsrecht. 
Angesprochen werden unter an-
derem die Themen: Arbeitszeit, 
Urlaub, Arbeitsvertrag, Krank-
heit, Kündigung und Lohn. Neben 
dem fachlichen Input haben die 
Teilnehmer die Möglichkeit, Fra-
gen zu stellen.

Unterschiede zum Heimatland
Seit Anfang des Jahres bieten das 
Welcome Center Heilbronn-Fran-
ken, die Volkshochschule Crails-
heim, das Landratsamt Schwä-
bisch Hall und die Agentur für 
Arbeit Schwäbisch Hall-Tauber-
bischofsheim gemeinsam Jobca-
fés für internationale Fachkräfte 
an. Unter dem Motto „Durchstar-
ten in Crailsheim“ erhalten die 
Teilnehmer praktische Informa-
tionen rund um die Themen Ar-
beitsplatzsuche in Heilbronn- 
Franken. Denn für internationale 
Fachkräfte sei der Einstieg in den 
regionalen Arbeitsmarkt laut 
Pressemitteilung manchmal gar 
nicht so leicht. Neben den sprach-
lichen Hürden fehlen auch Kon-
takte, die bei der Arbeitsplatzsu-
che hilfreich sein können. Und 
wenn der neue Job gefunden wur-
de, dann läuft eventuell doch ei-
niges anders ab als im Heimat-
land. Es gilt andere Regeln zu 
beachten und auch der Arbeits-
alltag ist in mancher Hinsicht an-
ders in Deutschland. Genau hier 
setzen die Jobcafés an.

Info Für das Jobcafé „Einführung in das 
Arbeitsrecht“ am 13. November wird um 
eine Anmeldung per E-Mail an j.heinni-
ckel@heilbronn-franken.com gebeten. 
Weitere Informationen über die Jobca-
fés gibt es auf www.welcomecenter-hnf.
com/home.html

Vortrag Beim nächsten 
Jobcafé für internationale 
Fachkräfte in Crailsheim 
geht es um das Thema 
Arbeitsrecht.
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Viele Facetten hat das Thema „Träu-
men & Schlafen“, das hat unsere gro-
ße Serie, die heute zu Ende geht (Sei-
te 20), aufgezeigt. Sechs Wochen lang 
haben sich die Zentralredaktion der 
Südwest Presse in Ulm und die Loka l-
redaktionen von Hohenloher Tagblatt, 
Haller Tagblatt und Gaildorfer Rund-
schau täglich mit den unterschied-
lichsten Aspekten des Themenkom-
plexes befasst und dargestellt, wie 
wichtig sowohl das eine wie das ande-
re ist: Träumen und Schlafen. In einer 
Kolumne haben Redakteurinnen und 
Redakteure beschrieben, wie sie 
schlafen und was sie träumen – und 
auch, von was sie – in einem übertra-
genen Sinn – träumen. ah

IN EIGENER SACHE

Beeindruckende Bilder seiner Fahrt mit dem Hurtigrutenschiff von Bremen an 
Norwegens Küste zeigt der Crailsheimer Globetrotter Michael Fleck am morgigen 
Sonntag um 17.30 Uhr im Kino Cinecity. Die Panorama-Foto-und-Video-Show 
wird live von Fleck kommentiert. Foto: privat

Globetrotter zeigt Reisebilder im Cinecity

K
napp sechs Jahre alt war 
Crailsheimer Norbert 
Haese, als er vor 80 Jah-
ren bei Danzig vor zer-

schlagenen Scheiben stand, vor 
halb zerstörten Gebäuden, und 
weinte, weil er begriff, dass da 
Schlimmes geschehen war. Ein 
Freund seiner Eltern, so erzählte 
er gestern, war damals entsetzt, 
weil die Brände nicht gelöscht 
werden durften. Stadtarchivar 
Folker Förtsch bestätigte das: 
Auch in Steinbach bei Hall habe 
es eine Auseinandersetzung zwi-
schen SA und Feuerwehr gege-
ben. Es liegt nicht in der Natur 
von Menschen, nicht zu helfen. 
Da muss schon furchtbar viel 

schiefgehen.
Nachdem die Glocken der Jo-

hanneskirche das Gedenken der 
„Initiative Erinnerung und Ver-
antwortung“ und ungewöhnlich 
vieler Teilnehmer an die vom Ter-
ror betroffenen Crailsheimer Ju-
den gestern buchstäblich einge-
läutet hatten, zeigte Peter Erler 

auf, dass wieder einiges schief-
läuft. „Wie oft haben wir gesagt, 
dass sich so etwas nicht wieder-
holen darf, und nun müssen wir 
feststellen, es wiederholt sich 
doch.“ Erler ging auf eine Viel-
zahl von Vorfällen und Entwick-
lungen im zu Ende gehenden Jahr 
ein, „schreckliche Dinge, wenn 
auch nicht in dem Ausmaß wie 
vor 80 Jahren“. Auf den NSU und 
„den Deutschlandhut, der zur Iko-
ne des rechtsdumpfen Protests 
wurde, bevor der Hitlergruß aus 
Chemnitz ihn ablöste“. Auf Auf-
märsche und Hassparolen, eine 
„Dramaturgie wie aus dem Lehr-
buch“ und eine Polizei, die eine 
fragwürdige Figur abgegeben 
habe: „Der Mob ist wieder da, das 
hässliche Deutschland ist zu-

rück.“ Vor der Spaltung der Ge-
sellschaft warnte Erler dann; er 
sprach von der Bedeutung und 
der Macht der Liebe. Und er ap-
pellierte: „Demokratie geschieht, 
indem wir uns einsetzen.“

Blick auf die Opfer
Schülerinnen des Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums gingen in einem 
Protokoll des Schreckens auf die 
Jahre ein, in denen alles so schief-
ging wie nur möglich. Sie erzähl-
ten von schleichender Entrech-
tung, von zunächst kleinen Ver-
änderungen, Verordnungen, Ge-
setzen. Von der gelben Parkbank, 
dem gelben Stern, dem Haustier- 
und dem Berufsverbot, dem für 
23 Stunden am Tag geltenden 
Ausgangsverbot und immer wei-

ter gekürzten Essensrationen für 
jüdische Kinder. Von der „Juden-
auspeitschung“ und Josef Böhm 
war die Rede, der an diesem Tag 
zerbrochen ist, und von drei gro-
ßen Deportationen, nach denen 
die Stadt „judenfrei“ war. Von 111 
jüdischen Crailsheimern, die die 
Heimat verlassen haben, von 44, 
die ermordet wurden. 45, wenn 
Josef Böhm mitgerechnet wird.
Peter Pfitzenmaier, früherer De-
kan und ebenfalls Sprecher der 
Initiative, sagte, diese Katastro-
phe sei nicht aus dem Nichts ge-
kommen. Er ging vor allem der 
Frage nach, warum geschwiegen 
wurde, als noch Widerspruch 
möglich war. „Wir haben heute 
gut reden, können gegen Antise-
mitismus auf die Straße gehen 
und protestieren.“ Eines sei si-
cher: Man müsse dem Rad in die 
Speichen greifen, bevor es sich zu 
drehen beginne, müsse auf leise 
Töne der Menschenverachtung 
hören, nicht erst auf die scham-
losen Parolen. Böses habe in sich 
den Drang, sich auszuweiten.

Doch auch Gutes wirke weiter. 
Es wirke, wenn viele auf die Stra-
ße gingen, damit Antisemitismus 
nicht neue Normalität werde. 
„Wenn ein Oberbürgermeister öf-
fentlich sagt, Hans Scholl sei jetzt 
in der Mitte unserer Stadt ange-
kommen, oder die Merlins vor 
800 Schülern über Integration 
sprechen“. Er dürfe die Gedenk-
stunde mit Hoffnung beschließen.

„Wir müssen auf leise Töne der 
Menschenverachtung hören“
Erinnerung Crailsheimer blicken auf die Pogromnacht vor 80 Jahren zurück, gedenken der 
Opfer und sagen jeder Form von Menschenfeindlichkeit den Kampf an. Von Birgit Trinkle

Demokratie  
wird uns nicht 

gegeben. Sie ge-
schieht, indem wir 
uns einsetzen.
Peter Erler
Mit-Organisator

Vor 80 Jahren, in der Nacht auf den 10. November 1938, wurde auch in Crailsheim die Synagoge verwüstet. An diesen Beginn organisierter Ju-
denverfolgung erinnerte Hans Kumpf, der mit seiner Klarinette Variationen der „Moorsoldaten“ spielte. Fotos: Birgit Trinkle

Die ASG-Schülerinnen Saskia Bauer, Anna Kunz, Vivien Schmidt und 
Mina Pusch haben eine Chronologie des Schreckens erarbeitet.
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CRAILSHEIM UND REGION
Seite 31: Die Basketballer der Hakro 
Merlins Crailsheim sind in der 
BBL diesmal in Bonn gefordert.


