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Altensteig. »In einer Zeit, in
der Hautfarbe und Rasse
plötzlich wieder zu gesell-
schaftlich relevanten Merkma-
len werden, ist es dringend ge-
boten, an das große Unrecht
zu erinnern, das den Juden im
Dritten Reich widerfahren
ist.« Mit der Anspielung auf
tagesaktuelle gesellschaftliche
Entwicklungen eröffnete JMS-
Geschäftsführer Benjamin Fi-
nis die Ausstellung »War da
was bei uns?«, die noch bis
zum 12. Februar in den Räu-
men des Jugend-, Missions-
und Sozialwerks Altensteig in
der Bahnhofstraße 45 zu se-
hen ist. »Egal wer am Ende da-
von betroffen ist: Ausgren-
zung und Verfolgung von
Minderheiten darf in unserer
Gesellschaft keinen Platz und
keine Akzeptanz finden.«

Die Ausstellung wurde im
Jahr 2016 vom Realschulleh-
rer Gabriel Stängle und den
damaligen Schülern der Klas-
se 9b der Christiane-Herzog-
Realschule Nagold erarbeitet.
Viel Arbeit am Wochenende,
trockene Archiv-Recherchen
und Interviews mit Zeitzeu-
gen hätten dazu geführt, dass
eine bisher einmalige For-
schungstiefe zu der Situation
der Juden im Oberen Nagold-
tal während des Dritten Rei-
ches aufgearbeitet wurde, so
Konrektor Bernd Jung, der
stellvertretend den beiden an-
wesenden Schülern Jeremias
Viehweg und Sebastian Röhr-
le sowie ihrem Lehrer Gabriel
Stängle für den Einsatz dank-
te.

Noch bevor Stängle und sei-
ne Schüler das Wort ergriffen,
fand sich in Altensteigs Bür-
germeister Gerhard Feeß ein
großer Fürsprecher des Erin-
nerns und der offenen Auf-
arbeitung des Geschehens.
Seine persönliche Betroffen-

heit habe sich massiv ver-
stärkt, als er in einem Berliner
Museum über die NS-Zeit ein
Bild des Nagolder Marktplat-
zes entdeckte, auf dem ein Ju-
de öffentlich schikaniert wur-
de. »Da habe ich so richtig
verstanden, dass auch bei uns
was war«, formulierte Feeß
die Antwort auf die rhetori-
sche Frage des Ausstellungsti-
tels »War da was bei uns?«.

Stängle und seine Schüler
präsentierten den mehr als 80
Zuhörern eine eindrückliche
chronologische Zusammen-
stellung der Ereignisse im
Kreis Calw, eingebettet in die
großen politischen Verände-
rungen jener Tage. Dabei wur-
den Einzelschicksale greifbar,

selbst Details der Flucht konn-
ten beigesteuert werden. Ins-
besondere die Schicksale der
Viehhändler um Friedrich
und Harry Kahn, Hermann
Hopfer und Max Löwengart
weckten bei einigen älteren
Zuhörern lebhafte Erinnerun-
gen an die damals sehr be-
kannten Geschäftsleute, mit
denen viele Deutsche trotz
Verbot noch regen Handel
trieben. Aufgegriffen wurden
aber auch die Geschichten der
Tierarztfamilie Schneider und
der Apothekerfamilie Schiler
aus Altensteig, die unter der
Verfolgung leiden mussten.

Die Geschichte von Na-
golds einstigem jüdischen
Fußballstar Salli Löwengart,

der bereits früh mit der Eh-
renmitgliedschaft ausgezeich-
net worden war, diese aber
unter Druck der Nazis »aus
freien Stücken« wieder zur
Verfügung stellte, kam ebenso
zur Sprache wie die Geschich-
te des Neuweiler Arztes Eu-
gen Marx, der seine Familie
verlor und selbst nach seiner
Flucht nach Asien den Repres-
sionen der Nazis und ihrer
Verbündeten ausgesetzt war.

Der lebendige Vortrag fand
sein Ende in einer offenen
Fragerunde, in der viele Zuhö-
rer das Gehörte noch einmal
reflektierten.

Die Ausstellung kann bis
Sonntag, 12. Februar, werk-
tags von 8 bis 17 Uhr besich-

tigt werden. Wer an einem ge-
führten Besuch der Ausstel-
lung teilnehmen möchte,
kann sich an die JMS Rezep-
tion wenden (Telefon
07453/27 50). Die Serie an
Abendveranstaltungen findet
ihre Fortsetzung am heutigen
Mittwoch ab 19.30 Uhr mit
einem Filmabend. Gezeigt
wird der Auslesefilm »Viehjud
Levi«, in dem die Geschichte
der Viehhändler in einem
Schwarzwalddorf erzählt
wird. Einen letzten Vortrag
halten Stängle und seine
Schüler am Mittwoch, 8. Feb-
ruar, ab 19.30 Uhr zum The-
ma »Die Opfer und Täter der
NS-Euthanasie im Oberen Na-
goldtal«.

Ein Foto verstärkt die Betroffenheit
Ausstellung | Nagolder Realschüler präsentieren Ergebnisse ihrer Forschungen bei JMS / Heute Filmabend

Finanzen stehen auf
der Tagesordnung
Altensteig-Walddorf. Die
DLRG-Ortsgruppe Walddorf
hat ihre Hauptversammlung
für Freitag, 27. Januar, 19.30
Uhr im Sportheim Walddorf
anberaumt. Auf der Tagesord-
nung stehen neben den übli-
chen Regularien auch die
Feststellung des Jahresab-
schluss 2016 und der Be-
schluss des Haushaltsplans für
2017.

Liederkranz sucht
Verstärkung
Altensteig-Walddorf. Für sein
Jahreskonzert am Samstag, 6.
Mai, sucht der Liederkranz
Walddorf zu Unterstützung
Sängerinnen und Sänger.
Nächste Probe ist am morgi-
gen Donnerstag von 20 bis
21.30 Uhr im Mehrzweckge-
bäude in Walddorf. Interes-
senten dürfen einfach vorbei
schauen und sich über das
musikalische Repertoire des
Chors informieren. 

Planer stellen Warter
Quartierskonzept vor
Altensteig-Wart. Unter dem
Titel »Bio-Energiedorf Wart«
planen die Stadtwerke Alten-
steig gemeinsam mit dem Ort-
schaftsrat den Bau eines Nah-
wärmekraftwerks. Dazu wur-
de ein Quartierskonzept er-
arbeitet, das in der
Ortschaftsratssitzung am mor-
gigen Donnerstag, 26. Januar,
ab 20 Uhr im Gemeindehaus
vorgestellt wird. Außerdem
sollen die Planung für das
Feuerwehrgerätehaus vorge-
stellt und die Änderung des
Bebauungsplans »Birkenäcker
VII« erörtert werden.

Jahreslosung
im Frauenkreis
Altensteig-Überberg. Der
evangelische Frauenkreis Al-
tensteigdorf/Überberg lädt
für morgen, Donnerstag,
14.30 Uhr zu einem besinnli-
chen Nachmittag ins Überber-
ger Gemeindehaus ein. Zu-
nächst gibt’s Kaffee und Ku-
chen. Danach wird Gertrud
Tunn aus Altensteigdorf die
Jahreslosung vorstellen.

Anfänger-Skikurs
in Simmersfeld
Altensteig. Einen Anfän-
ger-»Purzlerkurs« für Kinder
von drei bis sechs Jahren bie-
tet die Skizunft Altensteig am
Samstag und Sonntag, 28.
und 29. Januar, jeweils von 15
bis 17 Uhr in Simmersfeld an.
Die Teilnehmer treffen sich an
Lift 1 hinter dem Simmers-
felder Festspielhaus. Anmel-
dungen nimmt Schuh und
Sport Wenz unter Telefon
07453/62 44 entgegen.

n Von Manfred Köncke

Altensteig-Spielberg. Den
Ortskern attraktiver gestalten,
die Erschließung des Bauge-
biets »Schwarzwaldstraße«
vorantreiben, den Schulhof
umbauen und sich dafür ein-
setzen, dass die Außenwände
des Kindergartens einen Voll-
wärmeschutz erhalten – das
sind Themen, mit denen sich
der Ortschaftsrat Spielberg
dieses Jahr befassen wird.

Ortsvorsteher Karl Heinz
Dressle ging in der jüngsten
Sitzung auf einige Vorhaben
näher ein. Für die Innenent-
wicklung von Spielberg habe
man mit der Beauftragung
eines externen Stadtplanungs-
büros die Weichen gestellt.
Nach der Bestandsaufnahme
aus dem Jahr 2015 gehe es
jetzt um die praktische Umset-
zung. Erster Schritt sei die
Überprüfung der Funktionsfä-
higkeit von Abwasserkanälen

und anderer Leitungen. 
Nach dem Erwerb weiterer

Flächen befindet sich der
überwiegende Teil des Bauge-
biets »Schwarzwaldstraße« im
Besitz der Kommune, so dass
eine zügige Erschließung er-
folgen kann. Der erste Ab-
schnitt wird nach Auskunft
des Ortsvorstehers die Forst-
straße betreffen, »die in einem
sehr schlechten Zustand ist«.
Zeitgleich ist vorgesehen, die
Querverbindung zwischen
Forst- und Johannesstraße
herzustellen: »Dort liegen die
meisten Bauplätze.« 

Beim Schulhof ist geplant,
die bestehende Treppenanla-
ge durch einen barrierefreien
Weg zu ersetzen. Dressle:
»Damit kommen wir Kinder-
wagenfahrern und Senioren
entgegen.« Verzichtet wird auf
eine neue Asphaltfläche, weil
das Parken »auch so bedingt
möglich ist«.

Der Pflasterbelag rund um

den Dorfplatz hat sich teilwei-
se abgesenkt. Um Unfälle zu
vermeiden, will man die Schä-
den beseitigen. Der Auftrag ist
bereits erteilt worden. 

Erneuert werden muss die
Dachhaut des Musikpavillons,
sie hat Löcher bekommen.
Die Aufträge zur Durchfüh-
rung wurden 2016 vergeben.
Dressle geht davon aus, dass
die Arbeiten in diesem Jahr
erledigt werden. Vorgesehen
sei, die Schindelfassade durch
eine pflegeleichte Deckelscha-
lung zu ersetzen.

Beim Kindergarten wurde
das Dach mit Ziegeln neu ge-
deckt. Einige Fester müssten
aber auch ersetzt werden. Ge-
schehen könnte das nach An-
sicht des Spielberger Ort-
schaftsrates im Rahmen eines
Vollwärmeschutzes für die
Außenwände. Dressle: »Dann
wäre auch das letzte öffentli-
che Gebäude in Spielberg im
Bestzustand.«

Rat verzichtet auf neuen Asphalt
Vorhaben | In Spielberg stehen 2017 etliche Projekte an

Der Zustand der Forststraße lässt zu wünschen übrig. Foto: Köncke

Altensteig. Die Kissinger Fir-
ma Orgelbau Offner hat im
vergangenen Jahr in der Neu-
apostolischen Kirche in Alten-
steig eine neue, zwei-manuali-
ge Pfeifenorgel eingebaut. 

Mit einem abwechslungsrei-
chen Programm stellen die
Organisten Tobias Rahne,
Marco Alber und Johannes

Spyrka am Sonntag, 29. Janu-
ar, ab 18 Uhr das neue Instru-
ment und seine Möglichkei-
ten der Öffentlichkeit vor.
Unterstützt werden sie von
Elisabeth Rauser (Querflöte)
und Edgar Hohmann (Harfe).
Die Orgel wird den Hauptpart
übernehmen. 

Der Eintritt ist frei.

Zur Einweihung gibt
es ein Konzert
Orgel | Abwechslungsreiches Programm

nDie Kleiderkammer Alten-
steig, ist heute von 8 bis 
10.30 Uhr geöffnet. Infosun-
ter 07453/9 46 12 11.
nDie Gymnastikgruppe I des 
Stadtseniorenrats trifft sich 
heute um 9.30 Uhr in der Mu-
sikschule.
nDie Herzsportgruppen des 
TSV Altensteig trainieren heu-
te, Mittwoch, von 19 bis 21 
Uhr in der Markgrafenhalle.

n Altensteig

»Winterbasteln« in
der Pauluskirche
Altensteig. Elternfreien Kin-
der-Spaß bietet die evange-
lisch-methodistische Kirchen-
gemeinde am Samstag, 28. Ja-
nuar, von 10 bis 13 Uhr an.
Kinder von drei bis zwölf Jah-
ren dürfen sich zum »Winter-
basteln« in der Pauluskirche
einfinden. Ab 11.45 Uhr gibt
es eine Andacht, anschlie-
ßend ein gemeinsames Mit-
tagessen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich.

Elisabeth Rauser (rechts) bereitet sich auf das Konzert in der
neuapostolischen Kirche in Altensteig vor. An der Orgel: Petra
Rauser. Foto: Neuapostolische Kirche

Rund 80 Zuhörer folgten den Ausführungen von Gabriel Stängle und seinen Schülern. Foto: JMS


