,,Zeit-mittelsStein-In die-Handgellommen"
Gedenksteinzur Erinnerungan die Deportation der EberbacherJudenenthüllt
Seit gestern erinnert ein von
Jugendlichen im Rahmen des
Jugendproökumenischen
jekts Mahnmal gehauener Gedenkstein in der Anlage an
der Zwingerstraße an die Deportation von 16 Eberbacherinnen und Eberbachern jüdischen Glaubens, die am 22.
Oktober 1940 in ein Arbeitslager nach Gurs deportiert wurden.
PETERZECHEL

Das Mahnmal besteht aus einem
schlichten, knapp 400 Kilogramm
Buntsandschweren Eberbacher
stein. Aus ihm wurden die Städtenamen von Eberbach und Gurs herausgehauen, badischer Ausgangsort und
Ziel der Desüdwestfranzösisches
portation von 16 Jüdinnen und
Juden Eberbachs. Ein Kreis, aus dem
ein Segment ausgeschnitten wurde,
symbolisiert die kommunale Gemeinschaft der Eberbacher. Aus dieser wurde ein Teil der ihren - der jüdischen 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 beteiligt . Es steht unter der Schirmherrschaft der früheren Kultusministerin
Annette Schavan, und wird von den
beiden Landeskirchen getragen. Die
Idee: Die Jugendlichen sollten in
ihren jeweiligen Gemeinden auf Spurensuche gehen, und sich mit dem
Schicksal der verschleppten, vertriebenen und in ihrer größten Zahl ermordeten badischen Juden beschäftigen. Zwei „Memorialsteine " sollten
dabei entstehen, einer wird Teil des
Mahnmals auf dem Gelände der Tagungsstätte der evangelischen Jugend 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 diente. Für Bürgermeister Bernhard Mar:
tin in seinei; engagierten Ansprache
der richtige Ort, weil er an eine Zeit
erinnert, in der die jüdische Gemeinde Eberbachs wuchs und Teil des Alltagsgeschehens war. Ilm bewegte
grundsätzlich die Art und Weise, wie
man eine Erinnerung an etwas bewahren könne, dass man selbst erlebend gar nicht gekannt habe. Einen
Weg habe er im Stuttgarter Haus der
Baden-Württembergs
Geschichte
kennen gelernt, Geschichte zu individualisieren, am einzelnen Menschen zu erfahren.

Nachdenklichund erfreut:BürgermeisterBernhardMartin, PfarrerEkkehardLeytz,SteinmetzThiloSchlick,Marina Uhrig,Lisa
Stumpf,LindaVarga,KatrinThieme,Simeonleytz und MargaretheRottermann(v.li.).
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über dem Mahnmal aufzuhängen,
Stillner , Lisa
rieder, Alexander
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stimmungsvoll von Karlheinz Kistner
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etwas „Konkretes zur Erinnerung" an
mit auf der Klarinette.
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