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„Haben wir gar nichts aus der Geschichte gelernt?“

Anlässlich dieses schwarzen
Tages in der deutschen Geschich-
te hat der Kreisverband der Ro-
ther SPD wieder zu seiner Lich-
terkette gegen Fremdenfeind-
lichkeit auf dem Rother Markt-
platz ein geladen – dem Ort, der
früher den Namen Adolf Hitlers
trug. Rund 130 Menschen jeden
Alters beteiligten sich mit Tee-
lichtern, Kerzen und Feuerzeu-
gen an der Demonstration gegen
Rassismus, Ausländerhass und
Antisemitismus.

Zu Beginn der Veranstaltung
wurde aus dem Buch „Damals
war es Friedrich“ von Hans Peter
Richter gelesen, einem Jugend-
buch aus dem Jahr 1961, in dem
es über einen jüdischen Jungen
während der Nazidiktatur geht.

Laut Sven Ehrhardt, dem Kreis-
vorsitzenden der SPD und Be-
zirksrat, hätten die Menschen

80 Jahre Reichspogromnacht: Lichterkette gegen Fremdenfeindlichkeit auf dem Rother Marktplatz
Von Tobias Tschapka

Roth (HK) 80 Jahre ist es her,
dass in Deutschland bei der so
genannten Reichspogromnacht
Schaufenster eingeforfem wur-
den, Menschen jüdischen Glau-
bens verprügelt wurden, die Syn-
agogen brannten.

heute angesichts der immer we-
niger werdenden Zeitzeugen eine
noch eine größere Verantwor-
tung, an das Naziunrecht zu erin-
nern. „Vor allem in Zeiten einer
selbsternannten Alternative für
Deutschland, die verbale Brand-
stiftung betreibt“, wie Ehrhardt
sagte. Landrat Herbert Eckstein
ging auf einen heute oft zu hören-
den Satz ein: „Das wird man ja
wohl noch sagen dürfen.“ Doch
gehe es nicht um Redefreiheit, so
Eckstein. Sondern meist um das
Schüren von Vorurteilen: „Wir
müssen den Mut finden, dem et-
was entgegenzusetzen und nicht
übereinander, sondern mitein-
ander reden.“

Angesichts von zwölf Prozent
für die AfD in Roth stellte Bürger-
meister Ralph Edelhäußer die
Frage, ob wir denn gar nichts aus
der Geschichte gelernt hätten.
„Roth ist jedoch bunt und bleibt
auch bunt, da stehen wir überpar-
teilich zusammen“, betonte der
Rathauschef. Weitere Grußworte
kamen von Frank Richter vom
Helferkreis Asyl sowie von Doris
Honig vom ökumenischen Frie-
densgebet, deren Mitglieder sich
jeden Freitag um 18 Uhr in der
evangelischen Kirche treffen.

Das Schweigen der Mehrheit

Heideck (mkl) Am 9. Novem-
ber 1938 brannten in Deutsch-
land Synagogen und jüdische
Geschäfte wurden zerstört. 80
Jahre danach fand im evangeli-
schen Gemeindehaus in Hei-
deck eine Gedenkfeier zur Erin-
nerung an die Pogrome statt, die
vom Claus-Raumberger-Ensem-
ble und weiteren Mitwirkenden
gestaltet wurde.

Im vollbesetzten Gemeinde-
saal lauschten die Zuhörer dem
wehmütigen Klarinettensolo
„Ghetto“, das Claus Raumberger
vom Foyer aus erklingen ließ.
Später bewies er auch auf dem
Sopransaxofon sein Können.
Weitere Instrumentalisten wa-
ren seine Frau Renate (Kontra-
bass), Kristian Dittmar (Klarinet-
te und Tenorsaxofon), Manfred
Schmiedkunz (Keyboard und
Akkordeon) sowie Udo Reichert
(Schlagzeug). Eine besondere
Note verlieh der Feier die Sänge-
rin Juliane Ossadnik, die auch
die Klarinette und das Tenorsa-
xofon beherrscht.

Renate Raumberger fragte,
was wohl geschehen würde,
wenn wir uns, wie manchmal ge-
fordert wird, nicht mehr an die
Geschehnisse vor 80 Jahren erin-
nern würden. Reinhard Spörl be-

zeichnete es als unfassbar, was
damals geschehen ist. Die Klez-
mer-Weise „Dance, Dance“ folg-
te. Der Begriff Klezmer steht im
modernen Hebräisch für den
Ausdruck „Musikanten“. Es han-
delt sich um weltliche jüdische
Musik, die sich an religiösen Tra-
ditionen orientiert und vor allem
bei Festen gespielt wird.

Heidecks stellvertretender
Bürgermeister Dieter Knedlik
sagte, dass es am 9. November zu
spät gewesen sei, um den
schrecklichen Vorgang der Welt-
geschichte noch aufzuhalten.
Aber auch die heutige Sicherheit
sei trügerisch, denn Fremden-
feindlichkeit und Antisemitis-
mus nähmen zu, nicht nur in
Deutschland. Die heute leben-
den Juden bedürften unserer So-
lidarität. Da müsste jeder bei
sich selber anfangen. Er bezog
sich auf ein Zitat von Kofi Annan:
„Alles, was das Böse benötigt um
zu triumphieren, ist das Schwei-
gen der Mehrheit.“

Tanya Heumann und Gerhard
Wendler lasen die erklärenden
Texte zu den dargebotenen Mu-
sikbeiträgen. Im Klezmer „Shpiel
she mir – Spiel mir ein kleines
Lied auf Jiddisch“, wird die Sehn-
sucht nach einem Leben ohne

Heidecker Gedenkfeier erinnert an die Pogromnacht von 1938 und mahnt zur Erinnerung

Seufzer und Tränen laut, nach
einer Welt ohne Streit und Krieg.

Nun aber erklang ausdrucks-
stark die bezaubernde und er-
greifende Stimme von Juliane
Ossadnik, als sie „Ojfn Pripet-
schik brent a Fajerl – In dem Ofen
brennt ein Feuer“ sang. Noch
mehrmals begeisterte Ossadnik
mit ihrem Gesang, etwa bei „Still,
die nakht is oysgeshternt – Still,

die Nacht ist voller Sterne“ und
„Shtiler, shtiler“. Es ist ein unge-
wöhnliches Wiegenlied, in dem
eine Mutter das Schicksal von
4000 jüdischen Männern, Frau-
en und Kindern schildert, die am
5. April 1943 in Ponar beim litaui-
schen Wilna ermordet wurden.
Andächtig, stehend und ergrif-
fen lauschten die Besucherin-
nen und Besucher der Gedenk-

feier diesem innig interpretier-
ten Lied.

In der instrumental interpre-
tierten Todesfuge wird der Tod
als „ein Meister aus Deutsch-
land“ beschrieben. Ein Geden-
ken galt dem evangelischen Pfar-
rer Werner Sylten, der aufgrund
seiner jüdischen Abstammung
aus dem Amt verdrängt und
schließlich im August 1942 er-
mordet worden ist.

Stadtpfarrer Josef Schierl
mahnte dazu, die Vergangenheit
nicht zu vergessen. Der aaroniti-
sche Segen sei der älteste über-
lieferte Segenspruch der Bibel,
der bis heute im Gottesdienst
des Judentums wie des Christen-
tums gesprochen werde: „Der
Herr segne dich und behüte
dich; der Herr lasse sein Ange-
sicht leuchten über dir und sei
dir gnädig; der Herr hebe sein
Angesicht über dich und gebe
dir Frieden.“ Bevor Schierl die-
sen Segen erteilte, bat er: „Herr,
begleite unser Volk und Vater-
land in die Zukunft.“

Aber die Feier sollte auch ein
fröhliches Ende finden. Dafür
sorgte das Claus-Raumberger-
Ensemble mit dem Klezmer „A
freylikh nahkt – Eine fröhliche
Nacht“.

Der Allersberger Till lebt

Allersberg (jsm) Mit einem
lautstarken „Allersberg allaa“
eröffneten das Faschingskomi-
tee, die Original Flecklashexen
und die Minihexen beim Brun-
nen am Hinteren Markt am
Sonntag die närrische fünfte
Jahreszeit. Eine besondere No-
te erhielt das närrische Treiben
um 11.11 Uhr durch die Idee
von Pfarrer Hermann Dinkel,
den Allersberger Till wieder zu
erwecken, der nach dem Tod
von Rudi Müller nur noch auf
Plakaten und Orden zu sehen
war.

Über eine Stunde Frohsinn
und Heiterkeit verbreiteten die
Allersberger Fastnachter beim
närrischen Auftakt. Für ein
buntes, farbenfrohes Bild sorg-
ten nicht nur die Allersberger
Hexen sondern auch die Fa-
schingsmuffel des Fränkischen
Seenlandes. Fantastisch und
schwungvoll war bereits der
musikalisch begleitete Einzug
des Komitees mit Bastian
Schöll und Alexander Böck und
den beiden Pagen an der Spitze.
„Wir freuen uns, dass so viele
gekommen sind und erklären
den Fasching 2019 für eröff-
net“, riefen sie in die Menge

und alle stimmten kräftig mit
ein in den ersten Schlachtruf
„Allersberg allaa“. „Es ist nichts
eingerostet während des lan-
gen schönen Sommers“, freute
sich Böck, der ebenso wie
Schöll auf das 50-jährige Jubilä-
um hinwies. „Fünf Jahrzehnte
Fasching in Allersberg, das wird
sich durch die Session ziehen.
Wir schauen zurück, aber auch
nach vorne, denn auch in 50
Jahren wollen wir noch Fa-
sching feiern“, erklärte Böck.
Stolz zeigte sich Bastian Schöll
auf „eine tolle, große Mann-
schaft wie noch nie. Reißt die
Bühnen ein und zeigt euch als
gute Außenbotschafter unseres
Marktes“, rief er den Hexen zu.

Bürgermeister Daniel Horn-
dasch freute sich über die Akti-
vitäten der Fastnachter und die
gute Außenwirkung für Allers-
berg. Er gratulierte zum Jubilä-
um, sagte Komitee und Hexen,
den Werbeträgern des Marktes,
Dank und wünschte eine span-
nende Session. „Fasching ist
Zeit für Humor, wir feiern an
einem Frühlingstag am Hin-
teren Markt, heute in der guten
Stube der fränkischen Fast-
nacht. Wenn das Wetter so wei-

Zum Faschingsauftakt schlüpft Pfarrer Hermann Dinkel ins berühmte Narrenkostüm

tergeht, feiern wir in 50 Jahren
Fasching unter Palmen im Frei-
bad“, rief er feixend der Menge
zu.

Pfarrer Peter Wenzel verkün-

dete: „Wenn am Pfarrhaus die
Fahne der freien Oberpfalz
weht, ist Fasching. Wir können
auf vieles verzichten, aber nicht
auf Fasching“, fuhr er fort, um

mit allen ein „Happy Birthday“
auf das Jubiläum anzustim-
men.

Für Furore sorgten eine
Gruppe des Tanzstudios Corin-
na Pietzner aus Hilpoltstein
und die Rock’n’Roll-Kids des
Boogie Clubs Allersberg mit ih-
ren Tanzdarbietungen.

Höhepunkt war aber der Auf-
tritt von Pfarrer Hermann Din-
kel, der als „Allersberger Till“ in
gereimten Worten kundtat:
„Ich komm zu euch, ihr kleinen
und großen Leut’, und hoffe,
dass ihr euch darüber freut . . .,
allein in Frieden lässt sich’s fei-
ern nur, Neid und Missgunst
aber zerstören unsere Kultur.“
In seinen Versen, wies er auch
auf den Urheber des Allersber-
ger Faschings, Willy Bittner,
hin, „der die Sache vor 50 Jah-
ren in die Hand genommen, als
viele war‘n auf die Erde lang
noch nicht gekommen“. Weiter
gratulierte er allen, die die 50
Jahre vollgemacht haben, und
wünschte den Kindern, denen
die Zukunft in die Hand gelegt
sei, Heiterkeit und Freude für
die nächsten 50 Jahre mit ei-
nem dreifach kräftigen „Allers-
berg allaa“.

Allersberg (jsm) Mit einem
Gottesdienst für die verstorbe-
nen Angehörigen des Senioren-
treffs Allersberg beginnt am
Mittwoch, 14. November, um 14
Uhr die Zusammenkunft im
Filmzimmer des Kolpinghauses.
Weiter steht ein Vortrag zum
Thema „Wohnen im Alter am
liebsten Zuhause“ von Gerhard
Kunz vom Pflegestützpunkt
Roth im Mittelpunkt.

Wohnen
im Alter

Röttenbach (HK) Um Demenz
und wie man am besten damit
umgeht, geht es in einem Vor-
trag, den der Frauenbund Röt-
tenbach am Mittwoch, 14. No-
vember, veranstaltet. Petra Lo-
benwein vom Pflegestützpunkt
Roth informiert über demenziel-
le Erkrankungen, wie sie erkannt
und welche Hilfen angeboten
werden. Beginn ist um 19.30 Uhr
im Pfarrheim Röttenbach.

Vortrag über
Demenz

Heideck (HK) Die Leitpfosten
auf der Straße von Heideck nach
Selingstadt hat in der Nacht zum
Samstag jemand herausgerissen.
Ein Leitpfosten wurde dadurch
beschädigt. Es entstand Schaden
in Höhe von 40 Euro. Hinweise zu
den Tätern nimmt die Polizei Hil-
poltstein entgegen.

Spur der
Verwüstung

Heideck (HK) Der Arbeitskreis
Tourismus in Heideck lädt ein
zur letzten Wanderpass-Veran-
staltung ein: zur Fackelwande-
rung am Freitag, 16. November.
Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am
Festplatz. Entlang der Kleinen
Roth führt der etwa drei Kilome-
ter lange Weg nach Liebenstadt
zum Harrer-Hof. Bei einer Füh-
rung lernen die Teilnehmer den
Bio-Hof und die Bio-Speis ken-
nen. Danach werden die Wan-
derpass-Preise verlost, während
man sich stärkt.

Wer einen Wanderpass mit
mindestens drei Stempeln zur
Fackelwanderung mitbringt
oder mit vier Stempeln bis spä-
testens Freitag, 16. November,
11.30 Uhr im Rathaus abgibt,
nimmt an der Verlosung teil. Da
die Teilnehmerzahl begrenzt ist,
sollte man sich rechtzeitig an-
melden bei der Stadtverwaltung,
Gaby Huber, Telefon (09177)
494 00.

Wandern im
Fackelschein

Kerzen stellen die Teilnehmer der Lichterkette auf dem Marktplatz Roth auf. Sie gedenken damit der Ausschreitungen gegen jüdische Mitbürger
vor 80 Jahren. Foto: Tschapka

Ausdrucksvoll singt Juliane Ossadnik Klezmer-Weisen. Foto: Klier

Pfarrer Hermann Dinkel reimt als Till von Allersberg zum Faschings-
auftakt. Foto: Sturm


