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Gedenkfeier: Erinnerung an Reichspogromnacht und Deportation nach Gurs mit Appellen zu Wachsamkeit und Sensibilität verbunden

Kampagneeröffnung

„Licht der Hoffnung“ entzündet

Narren stürmen
das Rathaus

Von unserem Redaktionsmitglied
Matthias Mühleisen

Thomas Schmitt freut sich auf seine neue
BILD: PRIVAT
Aufgabe in Hockenheim.

Marketing-Verein: Thomas
Schmitt wird Geschäftsführer

Konzepte
und Projekte
umsetzen
Thomas Schmitt wird ab dem 1. Dezember die neu geschaffene Stelle
des Geschäftsführers des Hockenheimer Marketing-Vereins übernehmen. „Für diese Position haben wir
einen Kandidaten gesucht, der sowohl praktische Erfahrungen im
Standort- und Stadtmarketing mitbringt, als auch einen akademischen
Hintergrund in diesem Bereich hat.
Mit Thomas Schmitt können wir diese Position nun nach unseren Vorstellungen besetzen“, so Richard Damian, Direktor des Hotel Motodrom
und Vorsitzender des Vereins.
Nach Wirtschaftsgeografie- und
Marketing-Studium in Trier und Koblenz sammelte der heute 35-Jährige
vielseitige Beratungs- und Projekterfahrung in den Bereichen Stadt- und
Standortmarketing, Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung
sowie der mittelständischen Wirtschaft: Zunächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Forschungs- und Beratungsinstitut mit
Schwerpunkten auf Projekten an der
Schnittstelle zwischen Kommunen
und Unternehmen, später als Sales
Manager bei einem auf den Veranstaltungseinkauf spezialisierten ITDienstleister, teilt der MarketingVerein mit.

Aktivitäten des Vereins lenken

Mit der Stelle als Geschäftsführer des
Hockenheimer Marketing-Vereins
nimmt Thomas Schmitt nun den
nächsten Schritt in seiner beruflichen Entwicklung. „Ich freue mich
auf die neue berufliche Herausforderung und auf die gemeinsame Arbeit an Konzepten, Ideen und Projekten“, so Schmitt.
Mitgliedern und Interessierten
steht der neue Geschäftsführer ab
dem 1. Dezember für alle Fragen
rund um die Aktivitäten, Projekte
und Arbeitskreise des Vereins montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr zur
Verfügung. Schmitt wird die aktive
Arbeit des Vereins lenken und für die
Umsetzung des Stadtmarketingund Stadtentwicklungskonzeptes
verantwortlich sein. Bei der Mitgliederversammlung am Montag, 7. Dezember, wird Thomas Schmitt offiziell vorgestellt.
zg

Ein „Licht der Hoffnung“ haben die
Teilnehmer der Gedenkveranstaltung an die Reichspogromnacht vor
77 Jahren und die Deportation der
Menschen jüdischen Glaubens aus
Baden, der Pfalz und dem Saarland
nach Gurs vor 75 Jahren gestern
Abend im Lutherhaus entzündet
und zum Gurs-Gedenkstein getragen. Wachsamkeit und die Sensibilisierung für Unrecht bezeichnete
Klaus Brandenburger als „große Herausforderung, der wir uns zu stellen
haben.“ Jeder könne dazu beitragen,
dass Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit keine Chance haben. „Es ist geschehen, und es kann
wieder geschehen“, zitierte er den
Auschwitzüberlebenden Primo Levi.
„Damit so etwas nicht mehr geschieht, wollen wir unsere Augen vor
dieser schrecklichen Vergangenheit
nie schließen“, sagte Diakon Reinhold Weber bei der Begrüßung in
Anlehnung an die Worte von Richard
von Weizsäcker, „Wer vor der Vergangenheit die Augen verschließt,
wird blind für die Gegenwart.“ Es sei
schwierig, einen geeigneten Begriff
zu finden für das Unfassbare, was
sich vor 77 Jahren durch die November-Pogrome im gesamten deutschen Reich angekündigt hatte und
am 22. Oktober 1940 durch die Deportation fortgesetzt wurde.

Anstand aus den Angeln gehoben

Es sei einer der schwärzesten Tage in
der Geschichte Südwestdeutschlands gewesen, sagte Oberbürgermeister-Stellvertreter Fritz Rösch.
Innerhalb weniger Stunden sei nahezu die gesamte jüdische Bevölkerung Badens, der Pfalz und des Saarlands in das größte Internierungslager Frankreichs deportiert worden.
Obwohl damit eine über 1000-jährige Kultur verloren gegangen sei,
habe die Bevölkerung den Vorgang

KURZ + BÜNDIG
„Bands on Fire“ im Pumpwerk

Erstmals beteiligten sich auch Konfirmanden (vorn) an der Gestaltung der würdigen Gedenkfeier im Lutherhaus.

kaum wahrgenommen, erinnerte
Rösch.
Die Nacht des 9. November 1938
sei auch in Hockenheim die Nacht
gewesen, „in der Anstand und
Menschlichkeit aus ihren christlichen Angeln gehoben wurden“. Davon seien alle Menschen Zeugen geworden, „denn es geschah an jedem
Ort“, erinnerte Rösch. Am Ende der
Naziherrschaft hatten auch 24 Hockenheimer Bürger jüdischen Glaubens ihr Leben verloren.
Die Beschäftigung mit der NS-Zeit
mache deutlich, „wie schnell Menschenrechte, Demokratie und ein
friedliches Miteinander gefährdet
sein können“, so der OB-Stellvertreter. Er dankte allen Teilnehmern, dass
sie sich der Vergangenheit und den
daraus folgenden Verpflichtungen
für Gegenwart und Zukunft stellten.
Gurs sei für die meisten Juden
eine Station auf dem Weg in die Todesfabriken von Auschwitz gewesen

„An das Wegschauen gewöhnt“

Im Winter 1940/41 seien über 1000
Menschen, vor allem Ältere und Kinder, an den Folgen der schlechten
Lagerbedingungen gestorben. Aus
Hockenheim überlebten Charlotte
Adelsberger, Jeannette Halle und
Flora Hockenheimer das erste Jahr
in Gurs nicht. Bei der Abholung der
Familien Baumgarten und Maier
durch die Gestapo habe es keinerlei
Proteste der Hockenheimer Bevölkerung gegeben: „Sie hatte sich an
das Wegschauen gewöhnt. Es wurde
einfach hingenommen“, beschrieb
Brandenburger. Die Menschen hätten aber auch kaum anders gekonnt

Pumpwerk: „Die zweite Prinzessin“ bietet zuweilen harten Stoff für das junge Publikum

Zu viel Weltschmerz für Kinder
„Am liebsten wär ich Einzelkind!“
Wie ein Dreh- und Angelpunkt steht
dieser Satz im Kindertheaterstück
„Die zweite Prinzessin“, das vor vollem Haus im Pumpwerk aufgeführt
wurde.
Höchst engagierte Dreikäsehochs zwischen vier und sieben Jahren folgten der Geschichte von der
kleinen Prinzessin, die immer hinter
ihrer etwas älteren Schwester zurückstehen muss: „Die“ darf mit den
Eltern schwimmen gehen, „die“ darf
auf dem Balkon huldvoll winken und
„die“ darf – am schlimmsten! – auch
noch länger wach bleiben. Normal,
dass man als „Kleine“ da auf so manchen Gedanken kommt, um die „Ich!
Ich! Ich!“-Schreierin schnellstmöglich loszuwerden.

Da darf es auch mal etwas drastischer zugehen: An den bösen Wolf
verfüttern („Prinzessin gab es schon
lange nicht“), mit dem Bären im
Wald verheiraten oder doch lieber
von der bösen Hexe kleinschrumpfen lassen?
Kathrin Perone vom Theater „Sockenschuss“ gab die „Nummer 2“
mit viel Hingabe und einer gewitzten
Portion Unverblümtheit: völlig echt
und absolut nachvollziehbar. Für die
eher etwas fragwürdige Geschichte
selbst, die von Gertrud Pigor auf der
Basis des Kinderbuchs „The second
Princess“ fürs Kindertheater erdacht
wurde, kann die quirlige Vollblutschauspielerin, die nach dem Theaterwissenschaftsstudium auch eine
solide Schauspielausbildung genossen hat, nun wirklich nichts.
Autorin Hiawyn Oram ist für ihre
bisweilen recht makabren Bücher
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Nähere Infos zum Verein gibt es
unter www.hockenheimer-marketing-verein.de oder ab Dezember in der Geschäftsstelle.
© Hockenheimer Tageszeitung,
Dienstag, 10.11.2015
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Fifa-Turnier auf der Play-Station
Nach dem gut besuchten und spannenden „Vorläufer“ findet am Freitag, 20. November, ab 14.30 Uhr, im
Jugendzentrum am Aquadrom
(Juz) für alle Kinder bis einschließlich 13 Jahre ein weiteres Fifa-16Turnier auf der Play-Station 3 statt.
Auf die Sieger warten tolle Preise.
Interessenten können sich bis Donnerstag, 19. November, 17 Uhr, bei
den Mitarbeitern im Juz persönlich
anmelden.
zg

und für die Nazis deren Generalprobe, sagte Daniel Brandenburger vom
Arbeitskreis jüdische Geschichte.
5600 Menschen aus 138 badischen
Gemeinden, davon 26 aus Hockenheim, seien nach Südfrankreich verschleppt worden.

Charmant und authentisch: Kathrin Perone spielte im Pumpwerk mit viel Hingabe, das
BILD: LENHARDT
Stück selbst war etwas fragwürdig.

durchaus bekannt, der Illustrator
Tony Ross steht mit seiner inzwischen auch im Fernsehen adaptierten Serie „Die kleine Prinzessin“
eher für die humorvoll-verblüffende
Art des Erzählens.

Kathrin Perone hat mehr zu bieten

„Die zweite Prinzessin“ dagegen
bringt außer ein paar wirklich witzigen Dialogen, die Perone mal als Socken-Wolf, mal als Bettdecken-Hexe
mit sich selbst führt und die sich
doch weitgehend an die Erwachsenen richten (bei einer „süßen“ Prinzessin, die ihm zum Fraß vorgeworfen wird, winkt auch ein böser Wolf
nur ab und „protestier ich energisch
– auf Zucker bin ich allergisch“) vor
allem eine eher depressive Grundstory mit weitaus mehr Weltschmerz, als man es einem vierjährigen Kind, für die das Stück bereits
empfohlen wird, zumuten mag.
Sicher ist die Auseinandersetzung mit dem Umstand, dass es immer einen geben kann, der „besser,
größer, schneller“ ist, durchaus notwendig und honorig, aber mit einem
Griff in die oft sehr barbarische
Trickkiste der Märchen, aus denen
dann nur der vernichtende Teil destilliert wird, wirkt die Storyline im
Zusammenhang eher als Stimmungskiller.
Und die am Ende doch arg konstruierte und abrupte Wendung hin
zu einem „Die halbe Woche bin ich
erste Prinzessin, die halbe Woche
bist Du erste Prinzessin“ bleibt in ihrer lapidaren Heile-Heile-SegenManier wie die gesamte Story Meilen
hinter den Möglichkeiten der wirklich charmanten und authentischen
Schaupielerin Kathrin Perone zurück.

BILD: LENHARDT

– sie hatten Angst, die stärkste Waffe
der Nazis.
Bewegend war die Aufführung
des Liedes „Wir sind ganz junge
Bäumchen“, das der Speyerer Alfred
Cahn für den Kinderchor des Lagers
Gurs komponiert hatte, den er gründete, um den Kindern über das
Elend des Lagerlebens hinwegzuhelfen, wie Celina Grein vom Arbeitskreis jüdische Geschichte berichtete. Die daran ausgedrückte Hoffnung sollte sich nicht erfüllen.
Erstmals nahmen Konfirmanden
an der Gestaltung der Gedenkfeier
teil. Sie erinnerten an die Tradition
des Laubhüttenfests, das 1940 auf
den Tag der Deportation fiel.
Die stimmige musikalische Gestaltung mit Alfred Cahns Lied sowie
mit Titeln wie „Hora Jerusalem“,
„Donna Donna“ und dem abschließenden „Hevenu schalom alechem“
übernahm der AGV Belcanto unter
Leitung von Özer Dogan.

ANZEIGE

Von unserem Mitarbeiter
Matthias H. Werner

Nachdem am vergangenen Wochenende die HCG mit ihrem Ordensfest in die närrische Zeit gestartet ist, steht nun zusammen mit dem
CC Blau-Weiss der Rathaussturm
an. Am morgigen Mittwoch, 11.11.,
um 11.11 Uhr, stürmen die „Roten“
und die „Blauen“ zusammen das
Rathaus, um die närrische Macht an
sich zu reißen.
Anschließend wollen die beiden
Vereine auf dem Platz neben des St.
Christophorus die „Fünfte Jahreszeit“ gebührend begrüßen. Sowohl
zum Rathaussturm als auch zur
Kampagnebegrüßung ist die Bevölkerung eingeladen.
uhkl

Ordentlich gerockt wird auf der
Kleinkunstbühne des Pumpwerks,
wenn es am Freitag, 13. November,
ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) wieder
heißt: „Bands on Fire“. Die Veranstaltung der Musikschule gibt jungen Bands eine Plattform. Diesmal
sind neben der Musikschulband
„Echtzeit“ auch die AlternativeRocker „Your dearest Devil“, die College-Punk-Rocker „Suck it up“ sowie
das Zwillingsduo „Used“, das den
Sound der 60er ins Pumpwerk
bringt, mit dabei. Der Eintritt kostet
5 Euro (3Euro ermäßigt).
vs

Ludwigstraße gesperrt

Die Ludwigstraße wird im Bereich
zwischen Philipp-Schwab- und
Karlstraße ab morgen, Mittwoch, bis
voraussichtlich Ende Januar 2016
wegen Bauarbeiten für den Verkehr
vollständig gesperrt, teilt die Verwaltung mit. Die Umleitung erfolgt über
die Karlstraße in die Schwetzinger
Straße, dann weiter in die PhilippSchwab-Straße sowie umgekehrt.
Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle zugelassen.
zg

