
,,Zeit -mittels Stein-In die-Hand gellommen" 
Gedenkstein zur Erinnerung an die Deportation der Eberbacher Juden enthüllt 

Seit gestern erinnert ein von 
Jugendlichen im Rahmen des 
ökumenischen Jugendpro
jekts Mahnmal gehauener Ge
denkstein in der Anlage an 
der Zwingerstraße an die De
portation von 16 Eberbache
rinnen und Eberbachern jüdi
schen Glaubens, die am 22. 
Oktober 1940 in ein Arbeitsla
ger nach Gurs deportiert wur
den. 

PETER ZECHEL 

Das Mahnmal besteht aus einem 
schlichten, knapp 400 Kilogramm 
schweren Eberbacher Buntsand
stein. Aus ihm wurden die Städtena
men von Eberbach und Gurs heraus
gehauen, badischer Ausgangsort und 
südwestfranzösisches Ziel der De
portation von 16 Jüdinnen und 
Juden Eberbachs. Ein Kreis, aus dem 
ein Segment ausgeschnitten wurde, 
symbolisiert die kommunale Ge
meinschaft der Eberbacher. Aus die
ser wurde ein Teil der ihren - der jü
dischen Glaubens - dargestellt durch 
einen David-Stern, ,,herausgerissen", 
wie es die Jugendlichen anlässlich 
der Enthüllung bezeichnen. 

Diese, zwischen 16 Jahren und 
Mitte 20, haben sich am ökumeni-

sehen Jugendprojekt Mahnmal be
teiligt . Es steht unter der Schirmherr
schaft der früheren Kultusministerin 
Annette Schavan, und wird von den 
beiden Landeskirchen getragen. Die 
Idee: Die Jugendlichen sollten in 
ihren jeweiligen Gemeinden auf Spu
rensuche gehen, und sich mit dem 
Schicksal der verschleppten, vertrie
benen und in ihrer größten Zahl er
mordeten badischen Juden beschäf
tigen. Zwei „Memorialsteine " sollten 
dabei entstehen, einer wird Teil des 
Mahnmals auf dem Gelände der Ta
gungsstätte der evangelischen Ju
gend in Neckarzimmern, der andere 
legt in der eigenen Stadt Zeugnis ab. 

In Eberbach erinnert dieser nun 
an der Stelle an die Deportation, an 
der bis 1986 ein Wohnhaus stand, das 
von 1860 bis 1897 als Synagoge dien
te. Für Bürgermeister Bernhard Mar: 
tin in seinei; engagierten Ansprache 
der richtige Ort, weil er an eine Zeit 
erinnert, in der die jüdische Gemein
de Eberbachs wuchs und Teil des All
tagsgeschehens war. Ilm bewegte 
grundsätzlich die Art und Weise, wie 
man eine Erinnerung an etwas be
wahren könne, dass man selbst erle
bend gar nicht gekannt habe. Einen 
Weg habe er im Stuttgarter Haus der 
Geschichte Baden-Württembergs 
kennen gelernt, Geschichte zu indi
vidualisieren, am einzelnen Men
schen zu erfahren. 

Den Stein zu gestalten war durchaus anstrengend fanden Marina Uhrig, Lisa 
Stumpf, Simeon leytz und Bastian Schlickenrieder (v.li.). Fotos: Zechel 

Nachdenklich und erfreut: Bürgermeister Bernhard Martin, Pfarrer Ekkehard Leytz, Steinmetz Thilo Schlick, Marina Uhrig, Lisa 
Stumpf, Linda Varga, Katrin Thieme, Simeon leytz und Margarethe Rottermann (v.li.). 

Etwas Vergleichbares haben die 
Eberbacher Jugendlicf1en gemacht: 
„Sie haben die Zeit mittels eines 
Steins in die Hand genommen", 
sagte Martin, sie so vtrstehbar ge~ 
macht, wie man eine ve.rgangene Zeit 
überhaupt nur verste hen könne, 
wenn man sich mit deten Personen 
direkt befasst. Däbei ist der Stein 
etwas „Konkretes zur Erinnerung" an 
ein eigentlich unverständliches Ge
schehen, die Deportation von Benja
min und Sofie Levi, von Hermann 
und Regina Wolf, von Sofie, Fritz, 
Berta und Johanna Seligmann, von 
Adolf, Karoline und ,Eugenie David, 
von Aron und Sara David, von Johan
nen Freudenberger, Fanny Fuld und 
Berta Götz. Von diesen Eberbacher 
Juden haben nur Hermann und Regi-

na Wolf die nationalsozialistische 
Herrschaft überlebt 

So dankte der Bürgermeister Jo
nathan Cimbal, Christopher Dietz, 
Richard Greif, Sirneon Leytz, Marga
rete Rottermann, Bastian Schlicken
rieder, Alexander Stillner , Lisa 
Stumpf, Katrin Thieme, Immanuel 
Trussina, Marina Uhrig und Linda 
Varga für ihr Engagement. 

Dem pflichtete Pfarrer Ekkehard 
Leytz bei. Er dankte auch Steinmetz 
Thilo Schlicht für den Crash-Kurs, 
den er den jungen Skulpteuren ange
deihen ließ, die den Entwurf Gudrun 
Eickhoffs in der vergangenen Woche 
im Hof des Kindergartens Regenbo
gen umgesetzt haben. 

Leytz vergaß dabei nicht das Hart
sandstein werk Schmelzer und Hans 

Leistner, die den Stein zur Verfügung 
stellten sowie den Eberbacher Bau
hof, der den Transport durchführte. 
Jetzt hoffen die Organisatoren noch 
auf einen Sponsor oder die Bürger
stiftung Eberbach, um eine Tafel 
über dem Mahnmal aufzuhängen, 
die über die Hintergründe infor
miert. Umrahmt wurde die Feier 
stimmungsvoll von Karlheinz Kistner 
mit auf der Klarinette. 

Der zweite Stein wird in Neckar
zimmern aufgestellt . Dort ist er Teil 
eines Mahnmals, das der Öffentlich
keit am Sonntag, 23. Oktober, einen 
Tag, nachdem sich die Deportation 
der badischen Juden zum 65. Mal 
jährt, übergeben wird. 

www.mahnmal-projekt.de 


