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K
irchheims Bürgermeister 
Günter Riemer zeigt sich 
erschüttert über neue Stu-
dien, die zeigen, wie we-

nig die jungen Generationen über 
die Reichspogromnacht wissen: 
„Viele junge Menschen erinnern 
sich daran, dass an einem 9. No-
vember die Mauer fiel. Aber nur 
sehr wenige bringen das Datum 
mit der Reichspogromnacht in 
Verbindung. Deshalb ist es umso 
wichtiger, an dieses Ereignis im-
mer wieder zu erinnern“, sagt er 
bei der Gedenkstunde zur Reichs-
pogromnacht in der Martinskirche 
in Kirchheim.

In seiner Kindheit habe er 
schon gemerkt, wie unterschied-
lich die Deutschen die Vergangen-
heit wahrgenommen haben und 
wie wichtig es sei, aufgeklärt zu 
sein. „Mein einer Großvater hat 
in Wellingen und mein anderer in 
der DDR gelebt. Während der eine 
den Krieg total grausam fand, hat 
der andere die Ereignisse immer 
verharmlost und heruntergespie-
lt“, erzählt er. Von seinem Groß-
vater aus Wellingen wird im Ver-
laufe des Abends noch später die 
Rede sein.

Rassenideologie in der Kirche
Der Antisemitismus der Na-
zis ist Gegenstand eines Vortrags 
von Viktoria Michels, Felix und 
Amelie Holighaus und dem ehe-
maligen Lehrer Peter Treuherz 
vom Schlossgymnasium Kirch-
heim. Die Schüler und Schüle-
rinnen der Kursstufe veranschau-
lichen, wie die nationalsozialis-
tische Weltanschauung nach und 
nach in die deutsche Gesellschaft 
einzog und nicht nur da: Die Ras-
senideologie gewann auch in den 
Kirchen zunehmend an Raum. 
Begonnen hatten die Nazis mit 
der  Erschaffung der Reichskir-
che 1933, deren Gruppierung als 
die „Deutschen Christen“ bekannt 
ist. Fast alle Kirchen in Deutsch-
land knickten vor dem Nationalso-
zialismus ein, mit Ausnahme der 
Landeskirchen in Hannover, Ba-
yern und Württemberg.  Als Wi-
derstand gegenüber der national-
sozialistischen Gleichschaltung 
der Kirchen wurde der Pfarrer-

notbund gegründet, daraus ent-
wickelte sich die „Bekennende 
Kirche“.

Widerstand gegen das Regime
Bei der Gedenkstunde wird 
aber auch an die Menschen erin-
nert, die aktiv gegen das national-
sozialistische Regime gekämpft ha-
ben. „Oft hat der Widerstand in die-
ser Zeit gefehlt. Umso wichtiger ist 
es, den Mut der damaligen Kämpfer 
anzuerkennen“, sagt der Pfarrer der 
Martinskirche Jochen Maier.

Wolfgang Kalmbach ist der Vor-
standsvorsitzende des „Arche“- 
Wohnverbunds in Notzingen und 
war als Religionspädagoge tä-
tig. Unter dem Titel „Zu viert 
widerstehen“ hält er an diesem 

Abend  einen Vortrag über  vier 
Widerstandskämpfer  in Not-
zingen. Dabei zeigt er auch Bild- 
und Tondokumente. Der Ort war 
in der Zeit um 1938 eine Hoch-
burg der Deutschen Christen und 
wurde von einem nationalsozialis-
tischen Pfarrer dominiert. Immer 
mehr Bewohner und Bewohne-
rinnen  schlossen sich dieser ras-
sistischen und   antisemitischen 
Strömung des deutschen Prote-
stantismus an. 

Zu den Notzinger Widerstands-
kämpfern zählte auch der Vikar 
der Bekennenden Kirche,  Sieg-
fried Weller. Er wurde 1938 in 
die Bodenbachgemeinde versetzt 
und bildete zusammen mit Irmga-
rd Gräter, einer staatlichen Leh-
rerin, eine Widerstandsgemein-
de gegen die Reichskirche. Viele 
geheime Gespräche wurden da-
mals in der Gaststätte Hirsch ge-
führt. Die Wirtsfrau Berta Niefer 
passte während den Gesprächen 
auf, dass keine Spitzel des NS-Re-
gimes in der Nähe waren.

Barz besaß nötigen Mut
Als damals niemand den Mut 
hatte, Siegfried Weller ein Zim-
mer anzubieten, tat  das die Fami-
lie Barz. Gottlieb Barz ist Günter 
Riemers Großvater, den dieser zu 
Beginn des Abends erwähnt hat-
te. Barz war ein mutiger Mann: Der 
Widerständler war Vorsitzender 
der Notzinger Sozialdemokraten, 
verteilte nachts Flugblätter und 
hängte Hetzplakate ab. Seine Ta-
ten blieben freilich nicht folgen-
los: Er musste sich als „Bekenner“ 
verspotten lassen, zudem wurde 
ihm mit dem Konzentrationslager 
gedroht.

Die Angst vor dem KZ war groß 
unter den Widerstandskämpfern, 
aber ihre Überzeugung war stär-
ker. „Das darfst du dir als Christ 
nicht gefallen lassen“, sagte Gott-
lieb Barz einmal. Aus seinem 
Glauben Heraus schöpfte er Mut 
und Hoffnung für den Wider-
stand. „Diese mutigen Menschen 
können wir uns als Vorbild neh-
men“, sagte Markus Geiger vom 
Evangelischen Bildungswerk des 
Landkreises zum Abschluss der 
Veranstaltung. 

Wolfgang Kalmbach hält in der Martinskirche einen Vortrag über den Notzinger Widerstand.  Fotos: Carsten Riedl 

Von aufrechten 
Menschen aus 
Notzingen
Gedenkstunde In der Martinskirche wurde an 
die Opfer der Reichspogromnacht erinnert. 
Ein Vortrag erinnert an eine Notzinger Grup-
pe von Widerständlern.   Von Silja Kopp

Wolfgang Kalmbach.

Handwerk feiert Talente
Stuttgart. Mit einer großen Fei-
er werden am kommenden Sams-
tag in Stuttgart die erfolgreichs-
ten Handwerksgesellinnen und
Handwerksgesellen des Landes 
geehrt. Nach dem Leistungswett-
bewerb des Deutschen Hand-
werks auf Kammerebene haben 
die talentierten Nachwuchskräf-
te jetzt auch den Landeswettbe-
werb gewonnen. Von den insge-
samt 82 Siegerinnen und Siegern 
wurden 21 in einem Handwerks-
betrieb im Bezirk der Handwerks-
kammer Region Stuttgart ausge-
bildet, darunter auch Carlo Max 
Bork aus Kirchheim und der Weil-
heimer Luca Armbruster. „Die Be-

triebe im Handwerk haben auch 
während der Pandemie mit groß-
em Engagement ausgebildet“, be-
tont Rainer Reichhold, Präsident
des baden-württembergischen
Handwerkstags und der Hand-
werkskammer Stuttgart. „Bei die-
sem Wettbewerb zeigt sich, wie
groß das kreative Potenzial und
das handwerkliche Können un-
serer Nachwuchstalente sind. Das 
spricht zum einen für die hervor-
ragende Ausbildungsleistung un-
serer Betriebe. Sie haben aus jun-
gen Menschen echte Profis ge-
macht. Zum anderen zeigt sich,
wie weit man mit der richtigen
Motivation kommen kann.“  pm

 LESERREISE

Sundowner in der Kalahari-Wüste
Grüße aus der Wüste schickt die 
Reisegruppe des Teckboten in die 
heimatlichen Gefilde. Auf den Aufent-
halt in Windhoek folgten täglich lange
Fahrten auf holprigen und staubigen
Schotterpisten, die die Gruppe gerne 
in Kauf genommen hat, um jeden 
Tag neue und beeindruckende Erleb-
nisse einzusammeln. Auch wenn die
spannende Rundreise durch Namibia
kaum Erholung bietet, gibt es auch 
viele Momente der Entspannung, wie 
der Sundowner in der Kalahari-Wüste
zeigt. Alle sind wohlauf und sind trotz 
der langen Fahrten gespannt auf die 
kommenden Tage.  gt FO
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Vortrag
Diskriminierung 
hat viele Gesichter
Kirchheim. Am Mittwoch, 17. No-
vember, um 19.30 Uhr spricht die 
Politikwissenschaftlerin Dr. Emilia 
Roig in der Aula der Jakob-Fried-
rich-Schöllkopf-Schule auf Grund-
lage ihres Buchs „Why we matter“
über die Formen und Bekämp-
fung von Diskriminierung. Orga-
nisiert wird die Veranstaltung von 
der Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft in Zusammenarbeit 
mit dem AK Asyl, Attac und der
Frauenliste. Anmeldungen sind 
unter der Mailadresse hans_do-
err@gmx.de möglich. pm

Infos zur Reichspogromnacht

In der Nacht  vom 9. 
November 1938 brann-
ten in ganz Deutsch-
land Synagogen und 
jüdische Geschäfte. 
Tausende Jüdinnen 
und Juden wurden von 
nationalsozialistischen 
Schlägertrupps miss-
handelt, verhaftet oder 
getötet. 1941 begann der 
Holocaust, dem sechs 
Millionen Juden zum 
Opfer fielen.

Die Gedenkstunde  
wurde vom Evange-
lischen Bildungswerk, 
der evangelischen 
Stadtkirchengemeinde, 
dem Schlossgymnasi-
um, der Stadt Kirchheim 
und der Offenen Kirche 
im Bezirk organisiert. 
Zudem wurde der 
Abend vom Streicher-
ensemble der Musik-
schule Kirchheim unter 
der Leitung von Takashi 

Otsuka musikalisch 
begleitet.

Der Vortrag  von Wolf-
gang Kalmbach zu den 
vier Notzinger Wider-
standskämpfern ist  
im Internet auf der 
Homepage „online-
kalmbach.de“ zu finden. 
Dort können auch die 
Bild- und Tondoku-
mente abgespielt wer-
den. sk

Spielräume 
entstehen am 
Kornhaus

Kirchheim. Verschiedene spiele-
rische und künstlerische Aktionen 
laden bei der Aktion der Kultur-
Region Stuttgart zum Mitmachen 
und zur Auseinandersetzung mit 
dem öffentlichen Raum ein.

Im Wagen zu finden sind Mate-
rialien, mit denen der Platz rund 
um den Bauwagen in einen lebens-
werten Ort verwandelt werden 
kann. Es entstehen Spielräume,
um gemeinsam zu experimentie-
ren, Orte umzudenken und neue
Nutzungsmöglichkeiten auszu-
probieren. Je länger der Wagen 
unterwegs ist, desto größer wird 
die Sammlung von Ideen, Visionen 
und Stimmen von Menschen aus 
der Region. Von September 2021
bis August 2022 macht er Halt an 
öffentlichen Plätzen und lädt dazu 
ein, diese zu erobern.

Vor der eigenen Haustür
Oft sind es nicht die schönen
Momente, an die erinnert wer-
den will. Stolpersteine mahnen

seit 1992 in 27 europäischen Län-
dern, wollen zu einem kurzen In-
nehalten anregen, wollen einen 
Namen geben, den es zu erinnern 
gilt. Bei der Mitmachaktion „Mit 
offenen Augen vor der eigenen 
Haustür“ am Freitag, 12. Novem-
ber,  sind alle Interessierten von
14.30 bis 17 Uhr eingeladen, mit 
Papier und Bleistift durch Kirch-
heim zu schlendern und Frottagen, 
also Abreibungen, von Stolperstei-
nen anzufertigen.

Zurück am Kornhaus werden 
die Namen und die auf Papier 
abgepausten Stolpersteine zu-
sammengetragen und dieses ge-
meinschaftliche Erinnerungs-
werk der Stadt übergeben. Es 
handelt sich um eine Aktion der 
„Mädchen*Arbeit“, der Albert-
Schweitzer-Schule Stuttgart und 
Mandy Hildebrandt.

Eine Unterhaltung im Freien
Gemeinsam mit den Besuche-
rinnen und Besuchern des Bauwa-
gens wird am Samstag, 13. Novem-
ber, von 13 bis 17 Uhr eine über-
dimensionale, handgenähte Pick-
nickdecke angefertigt. Es dürfen 
eigene Stoffreste mitgebracht wer-
den. An jedem Ort wird sie durch 
das Annähen von Stoffstücken 
erweitert und durch die gemein-
sam geteilten Erlebnisse mit Erin-
nerungen verwebt. So können die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
die Decke mit ihren Erinnerungen
und Stoffen wachsen lassen. Die 
Decke ist als Raum für Unterhal-
tungen, zum Picknicken und Ent-
spannen da. pm

Begegnungen Bauwagen 
der Kultur-Region Stuttg-
art steht noch bis Sams-
tag in der Kirchheimer
Innenstadt.

Blaulicht
Kind läuft bei Rot über die
Ampel und wird verletzt
Köngen. Ersten Erkenntnissen 
nach leichte Verletzungen hat ein 
Kind bei einem Verkehrsunfall am
Dienstagmorgen in Köngen erlit-
ten. Das sechs Jahre alte Mädchen 
war kurz vor 8.30 Uhr zu Fuß auf 
dem Weg zur Schule. In der Un-
terdorfstraße lief die Schülerin bei
Rot über eine Fußgängerampel.
Dabei wurde sie vom Außenspie-
gel eines vorbeifahrenden Ford Fi-
esta einer 24 Jahre alten Frau er-
fasst und stürzte  zu Boden. Sie
wurde im Anschluss in Begleitung 
ihrer Mutter mit einem Rettungs-
wagen zur Untersuchung in eine
Klinik gebracht. 

Diebe brechen in 
Wohnhaus ein
Owen. Ein Wohnhaus im Owener 
Rebenweg ist am Dienstag zum
Ziel eines Einbrechers geworden. 
In der Zeit zwischen 11.45 und 19.15 
Uhr hebelte der Täter ein Fenster 
auf und gelangte dadurch ins In-
nere des Wohnhauses. Dort durch-
wühlte er mehrere Schränke. Ob 
er dabei auch auf Beute stieß, ist 
derzeit noch nicht bekannt. Aller-
dings verursachte der Unbekann-
te einen Sachschaden in Höhe von 
etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier 
Kirchheim hat die Ermittlungen 
aufgenommen. Zur Spurensiche-
rung kamen Experten der Krimi-
nalpolizei hinzu.

In der Auffahrt zur B 10 
hat es gekracht
Esslingen. Ein Auffahrunfall mit
einer leichtverletzten Beifahrerin 
hat sich am späten Dienstagnach-
mittag in der Auffahrt zur B 10 an 
der Anschlussstelle Stadtmitte er-
eignet. Eine 60 Jahre alte Frau war 
gegen 17.45 Uhr mit ihrem Honda 
von der Vogelsangbrücke in die 
Auffahrt zur B 10 in Richtung Plo-
chingen abgebogen. Sie erkannte 
jedoch zu spät, dass ein voraus-
fahrender 70-jähriger VW-Fahrer 
mit seinem Passat verkehrsbe-
dingt bis zum Stillstand abbrem-
sen musste. Die Honda-Fahrerin
prallte trotz einer Vollbremsung 
ins Heck des VW. Bei dem Zusam-
menstoß verletzte sich eine 77 Jah-
re alte Beifahrerin in dem Passat. 
Sie benötigte zunächst keinen Ret-
tungsdienst und wollte sich selbst-
ständig in ärztliche Behandlung 
begeben. Der VW Passat musste 
abgeschleppt werden. Der Scha-
den wird auf 9000 Euro geschätzt.

Mann wird bei Schlägerei 
schwer verletzt
Esslingen. Schwere Verletzungen
hat ein Mann bei einer körper-
lichen Auseinandersetzung am
Dienstagnachmittag im Esslin-
ger Stadtteil Hohenkreuz erlit-
ten. Gegen 15.20 Uhr wurde der
Polizei die Schlägerei an der Ecke 
Palm-/Wäldenbronner Straße 
gemeldet. Als die Beamten kurze 
Zeit später vor Ort eintrafen, lag 
ein 34 Jahre alter Mann schwer 
verletzt auf dem Boden. Er wurde
notärztlich behandelt und muss-
te im Laufe des Nachmittags mit
einem Rettungshubschrauber in 
eine Klinik geflogen und sofort 
operiert werden. Dank Zeugen-
angaben konnte die Polizei drei 
zunächst geflüchtete Tatverdäch-
tige im Mozartweg antreffen. Die 
Ermittlungen gegen die Männer 
im Alter von 27 bis 32 Jahren dau-
ern noch an. Die Hintergründe 
der Auseinandersetzung sind bis-
lang unbekannt.  lp
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