
Seit 1994 erinnert Klaus Hofmann (Initiative gegen das Vergessen) bei einem Stadtrundgang am 9. November an die Übergriffe der Nazis auf die Juden in Schweinfurt. FOTO: VLADIMIR BUDIN

Die zentrale Veranstaltung der SPD an der ehemaligen Synagoge begleitete der evangeli-
sche Posaunenchor würdig. FOTO: VLADIMIR BUDIN

Gedenkgottesdienst mit Pfarrer Siegfried Bergler in Sankt Johannis. FOTO: VLADIMIR BUDIN

Achtsamseinundnicht schweigen
Schweinfurt erinnert an den Pogrom: Am 10. November 1938 wüteten, plünderten und zerstörten die

Nazis auch in Schweinfurt. In drei Veranstaltungen wurde auch 79 Jahre danach wieder der Opfer gedacht.

.......................................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH

.......................................................................................................

A m Abend des 9. November 1938
sind 2800 NSDAP-Mitglieder mit
Hetzliedern und antijüdischen Pa-
rolen von den damaligen Gaskes-

seln am Marienbach zum Marktplatz mar-
schiert. Sie feierten den 15. Jahrestag des Hit-
lerputsches von 1923. In Schweinfurt gab es
den Pogrom nicht wie überall am Abend des
geschichtsträchtigen 9. November, sondern
erst am 10. November 1938 morgens.

Zur Erinnerung an die brutalen Übergriffe
der Nazis auf die nur noch etwa 150 der bis
1933 noch 363 Schweinfurter Juden fanden
am Donnerstagabend drei Gedenkveranstal-
tungen statt. Tenor aller Reden und Predigten
war, dass das Erinnern niemals enden dürfe,
zumal „die Methoden der 1920er und 1930er
Jahre, die für die Pogrome die Voraussetzun-
gen schafften, heute in ähnlicher Art und
Weise wieder zu beobachten sind“.

So formulierte es SPD-Stadtratsfraktions-
chef Ralf Hofmann bei der zentralen Veran-
staltung am einstigen Standort der Synagoge
in der Siebenbrückleinsgasse. Die SPD hatte
wie alle Jahre eingeladen, rund 100 Men-
schen waren gekommen, darunter auch die
Teilnehmer eines wieder von Klaus Hofmann
(Initiative gegen das Vergessen) angebotenen
Stadtrundgangs.

........................

„Es war für uns die Ruhe vor dem
Sturm und dieser brach am

nächsten Morgen los.“
Der jüdische Holocaust-Überlebende Robert

Sachs über den Pogrom in Schweinfurt
........................

Hofmann führt seit 1994 am 9. November
zu den Tatorten in der Rückert-, Spitalstraße,
amMarktplatz oderOberen Straße, wo Robert
Sachs, der den Holocaust überlebte, wohnte.
Sachs beschrieb die Lage am 9. November
1938 in Schweinfurt so: „Es war für uns die
Ruhe vor dem Sturm, und dieser brach am
nächsten Morgen los.“ Bis 1933 klappte das
Miteinander in Schweinfurt, zumal viele jü-
dische Bürger Handwerker waren und Ge-
schäfte mit guten Waren in der Stadt betrie-
ben, schilderte Hofmann. Mit Hitlers Macht-
übernahme änderte sich das aber. Der erste
Boykott jüdischer Läden im April 1933 und
Hetzartikel im NSDAP-Organ „Mainfränki-
sche Zeitung“ trugen zur Vergiftung des Kli-
mas bei. Die Ermordung von Botschaftssekre-
tär Ernst von Rath in Paris durch Herschel
Grynszpanwar dann der Vorwand für den or-
ganisierten Terror 1938. Die Schweinfurter
Juden erlebten am 10. November unfassbares
Leid, Schaufenster jüdischer Geschäfte wur-
den eingeschlagen, Bettdecken aufgeschlitzt,
Möbel aus den Häusern jüdischer Mitbürger
geworfen.

Rechtzeitig traf Klaus Hofmannmit seinen
gut 40 Zuhörern zur SPD-Feier in der Sieben-
brückleinsgasse ein, der der evangelische
Posaunenchor einen sehr würdigen Rahmen
gab. Vor zahlreichen Genossen, Gewerkschaf-
tern, Vertretern der Linken, Grünen und
Schweinfurter Bürgern nannte Ralf Hofmann
den 9. November 1938 einen Tag, der als
einer der schlimmsten Tage der deutschen
Geschichte gelten müsse. Er schilderte die
Plünderung und Entweihung der Synagoge,
die Überfälle auf jüdische Schweinfurter, die
der damalige Oberbürgermeister Pösl – mit
SA-Hose bekleidet – überwacht habe.

Der Novemberpogrom sei von der deut-
schen Gesellschaft zwar nicht von allen gut-
geheißen, aber doch überwiegend still-
schweigend hingenommen worden, so Hof-

mann weiter, der hier daran erinnerte, dass
fast alle männlichen Schweinfurter Juden ins
Konzentrationslager Dachau in sogenannte
„Schutzhaft“ genommen worden seien.

Wenn heute die Stimmen immer lauter
würden, endlich einmal die Vergangenheit
ruhen zu lassen und Schluss sein müsse mit
der kollektiven Schuld, „müssen wir mit aller
Entschiedenheit widersprechen“. Das vor al-
lem seit dem Erstarken der AfD, zu deren zu-
mindest mittelbaren Handwerksgerüst die
Verunglimpfung von Minderheiten gehöre.
Die davon spreche, sich unser Land zurück-
holen zu wollen, die in Bezug auf das Holo-
caust-Mahnmal in Berlin von einem Mahn-
mal der Schande spreche. „Das alles konnte
so oder so ähnlich in den 1920er und 1930er
Jahren ebenso beobachtet werden“, sagte

Hofmann zu einer Partei, die bei der Bundes-
tagswahl in Schweinfurt 16 Prozent der Stim-
men erreicht habe. „Ohne Zweifel erwächst
aus dem Gedenken an die Schrecken der Ver-
gangenheit die unbedingte Verpflichtung für
heute: gemeinsam gegen Neofaschismus,
Rassismus und Ausgrenzung einzutreten, die
Verpflichtung heißt für jeden von uns jeden
Tag: Achtsamkeit und Courage“, sagte Hof-
mann.

........................

„Erinnerung gilt es zu
lernen, damit sie auch im
Gedächtnis haften bleibt.“

Evangelischer Pfarrer Siegfried Bergler
beim Gedenkgottesdienst in St. Johannis,

........................

Auch Klaus Hofmann sprach am jüdischen
Gedenkort, ging auf Fake News, Hasskom-
mentare und Provokationen von Pegida und
AfD mit nationalsozialistischen Wortspiele-
reien ein. Auch er erinnerte, dass es solches
schon vor 1933 gegeben habe und es deshalb
„heute unsere Aufgabe als Demokraten ist,
diesen Rattenfängern nicht das Feld zu über-
lassen“ und nicht wie damals zu schweigen.

In der Sankt Johanniskirche begann mit
Ende der SPD-Feier ein von Siegfried Bergler
gehaltener Gedenkgottesdienst, dem Andrea
Balzer mit ihrem Orgelspiel viel Würde gab.
Das heutige Miteinander von Juden und
Christen drückte Bergler dadurch aus, dass
neben den üblichen Lichtern auch die sieben
Kerzen einer Menora brannten. Einmal mehr
sprach an einem 9. November außerdem die
mit der Geschichte der Juden vertraute Ilse
Vogel (Weipoltshausen) zu rund 50 Zuhörern.

Auch sie warnte davor, es „endlich mit den
alten Geschichten“ sein zu lassen, wie sie erst
wieder gehört habe. „Was unter den Teppich
gekehrt wird, ist nicht aus der Welt, im Ver-
borgenen lebt es weiter, der Teppich wird un-
ruhig, bewegt sich, der Unrat drängt ans
Licht“, sagte sie. Und weiter: „Im Erinnern
liegt das Geheimnis der Erlösung, also das
Überwinden und Freiwerden von Schuld.

Ebenso Bergler, der die Notwendigkeit des
sich Erinnerns mit einem Zitat des jüdischen
KZ-Überlebenden Elie Wiesel untermauerte:
„Gestern hieß es: ’Auschwitz nie gehört’, heu-
te heißt es gelangweilt: ’Auschwitz, ach ja, ich
weiß schon’.“ Deswegen dürften wir „nicht
schweigen, Erinnerung gilt es zu lernen und
immer wieder einzuüben, damit sie auch im
Gedächtnis haften bleibt.“

Ausführlich befasste sich Bergler in seiner
Predigt mit der Frage, wo der Mensch, wo die
Kirche damals gestanden, warum Gott das
alles zugelassen habe. Eine plausible Antwort
zu finden nannte er unmöglich, zitierte hier-
zu aber erneut Wiesel mit diesem „nachden-
kenswerten“ Satz: „Ebenso wenig wie man
Auschwitz mit Gott verstehen kann, ebenso
wenig kann man es ohne Gott verstehen.“

Zeug gibt‘s

W ie oft eigentlich sind schon
Entwürfe und Planungen zur

Verkehrsentlastung Oberndorfs und
die Neugestaltung seiner „Mitte“
vorgelegt worden? Auf Anhieb kann
das wohl keiner sagen, Mitte der
1980er gab’s den ersten Versuch –
doch immer war die Obrigkeit be-
müht, die Bürger zu informieren
und mitreden zu lassen. Zur Kon-
version der US-Areale überschlugen
sich die Verantwortlichen mit Auf-
rufen zum Mitdiskutieren und Mit-
machen – analog oder digital. Das
wurde beim jüngsten Anlauf zur
Neugestaltung des Oberndorfer
Weihers plus Verkehrsberuhigung
der Hauptstraße scheinbar verges-
sen. Am Donnerstag jedenfalls
sollte im Bauausschuss so ruckzuck
– ohne vorherige Bürgerversamm-
lung – eine von vier erdachten Vari-
anten beschlossen werden.

è

S o schnell aber sollte die Verwal-
tung im Rathaus auch wieder

nicht schießen, sagte sich die SPD-
Fraktion – und lud am Tag davor
eiligst zu einer Zusammenkunft ins
überschaubare alte Oberndorfer
Feuerwehrhaus. Das füllten dann
rund 70 Interessierte, und neben
Besonnenen ließen auch ein paar
Wutbürger ihrem Unmut über die
mangelnde Bürgerbeteiligung freien
Lauf, wobei es auch verbal nicht
eben zimperlich zuging. Die Rede
war von „Pappnasen“, „so blöd wie
die Baumschutzverordnung“, „idio-
tisch“, „Scheiße“, „Schwachsinn
hoch drei“, „für den Arsch“. Und:
„Studiert zu haben, heißt nicht,
dass die intelligent sind.“ Am Don-
nerstag wurde das Oberndorf-
Thema im Bauausschuss vertagt.

W enn in einem Stadtratsaus-
schuss ein Antrag behandelt

wird, darf diesen der oder die An-
tragsteller(in) aus der jeweiligen
Partei kurz vorstellen. Thomas End
(SPD) und Reginhard von Hirsch-
hausen (Grüne) waren auserkoren,
den gemeinsamen Antrag zur Rad-
wegeführung für die Ignaz-Schön-
Straße zu erläutern. Als der Grüne
mit seiner Begründung fertig war,
erteilte die Sitzungsleiterin Sorya
Lippert dem Stadtplaner das Wort.
Die Rechnung hatte sie aber ohne
Thomas End gemacht: „Frau Bürger-
meisterin, dass auch die SPD einen
Antrag gestellt hat, steht doch
schon in der Überschrift.“ Sie ließ
ihn umgehend zu Wort kommen.

è

I m gleichen Ausschuss stand der
rot-grüne Vorschlag, den Rad-

streifen in der Ignaz-Schön-Straße
vom Gehweg auf die Fahrstraße zu
verlagern, zur Abstimmung. CSU-
Stadtrat Rüdiger Köhler war dagegen
– wurde aber wegen zweier Ab-
weichler aus seiner CSU glatt über-
stimmt. Das hat ihm erkennbar
nicht geschmeckt. Dass ein Radfahr-
streifen auf der Niederwerrner
Straße (Eisdiele Vogler) eingerichtet
werden soll, passte ihm auch nicht.
Doch erneut fiel er mit seiner Forde-
rung durch, statt des günstigen Pro-
visoriums eine teure Großlösung
abzuwarten. Der Parteifreund Jür-
gen Royek, ein bekennender Rad-
fahrer, stimmte mit den Befürwor-
tern, was beim Herrn Köhler ausgie-
biges Kopfschütteln auslöste.

è

Z um guten Schluss darf nicht
fehlen, dass die Linken bei den

am Montag beginnenden Haus-
haltsberatungen erneut beantragen
werden, endlich den seit den 60er-
Jahren unangetasteten Vorplatz der
Wohnscheibe am Bergl zu erneuern.
Denn, so Frank Firsching: „Es sieht
dort aus wie zur Wendezeit in
Rostock-Lichtenhagen.“ Und das ist
nicht als Kompliment gedacht.
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