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Die beiden Schülerinnen 
der Christiane-Herzog-
Realschule (CHR) Alexia 
Cureteu und Anna Pajda-
kovic haben kürzlich mit 
ihrem Geschichtslehrer 
Gabriel Stängle eine Stadt-
führung zur NS-Zeit in Na-
gold organisiert. Dabei 
ging es ihnen darum, die 
Brutalität der Täter, das 
Leiden der Opfer und die 
Rolle der Widerständler zu 
beleuchten.

n Von Selim Gezener

Nagold. Wilhelm Rauser kam
am 22. Mai 1881 in Nagold
auf die Welt. Er wohnte in der
Turmstraße 26 und arbeitete
in der Turmstraße 2, wo seine
Mutter eine Milchhandlung
betrieb. In den späten 20er-
Jahren sei ihm seine homose-
xuelle Orientierung mehr und
mehr bewusst geworden, er-
zählt Anna Pajdakovic weiter.
Daraufhin sei er zunächst
1929, später dann auch 1935
und 1936 »wegen widernatür-
licher Unzucht« dreimal ver-
urteilt worden. 1937 sei er in
eine Psychiatrie verlegt und
schließlich 1940 in die Tö-
tungsanstalt Grafeneck bei
Reutlingen verlegt worden.
Wilhelm Rauser wurde 59
Jahre alt als er in Grafeneck
ermordet wurde. Er ist damit
einer von mehr als 10 000
Menschen, die in der Tötungs-
anstalt Grafeneck ums Leben
gebracht wurden – und er ist

nicht der einzige Nagolder.
Für NS-Opfer wie Wilhelm

Rauser könnten in der Stadt
Stolpersteine verlegt werden,
bemerkt Gabriel Stängle. In
Enzklösterle bei Bad Wildbad
habe der Gemeinderat neuer-
dings beschlossen, in diesem
Frühjahr zwei Stolpersteine
in der Gemeinde zu verlegen.
In Pforzheim seien mittler-
weile mehr als 200 Stolperstei-

ne im Stadtgebiet verlegt wor-
den, erzählt Stängle weiter.
Die Schülerinnen und er wün-
schen sich, dass auch die Stadt
Nagold ein Zeichen setzt, in-
dem sie sich an dem Stolper-
stein-Projekt beteiligt. Für die
Verlegung von Stolpersteinen
ist es zwingend erforderlich,
dass der letzte, selbst gewähl-
te Wohnort des Opfers be-
kannt ist. Von vielen NS-Op-

fern aus Nagold wisse man
auch, wo sie gewohnt hätten,
wie zum Beispiel im Falle von
dem Nagolder Euthanasie-Op-
fer Wilhelm Rauser.

Dekan Wilhelm Gümbel 
leistete Widerstand

Hauptverantwortlich für den
Mord an Wilhelm Rauser war
der Arzt Eugen Stähle, der in
der Hohe Straße 8 wohnte
und von 1927 bis 1933 die
NSDAP-Ortsgruppe in Na-
gold leitete. 1933 wechselte er
dann in das Württembergi-
sche Innenministerium. Von
dort aus plante Stähle den
Massenmord an körperlich
und geistig Kranken in Grafe-
neck.

»Ich habe die Maßnahme
nicht nur deswegen weil sie
legal war, vor meinem Gewis-
sen gerechtfertigt gefunden,
sondern auch, weil sie durch
Notstände des Krieges
zwangsläufig bedingt war.«
Mit diesen Worten versuchte
Eugen Stähle die mehr als
10 000 Morde an Behinderten
und psychisch Kranken in der

Tötungsanstalt Grafeneck zu
rechtfertigen. Geschichtsleh-
rer Gabriel Stängle hält Eugen
Stähles Aussage, seine Maß-
nahmen seien »legal«, für eine
reine Schutzbehauptung.
Denn es habe auch während
der Zeit des Nationalsozialis-
mus niemals eine gesetzliche
Grundlage für die systema-
tisch Ermordung von Men-
schen mit körperlicher oder
geistiger Behinderung gege-
ben.

Es gab in Nagold aber auch
Menschen, die Widerstand
gegen das NS-Regime leiste-
ten. Einer von ihnen war De-
kan Wilhelm Gümbel, der im
Mai 1935 von Schorndorf
nach Nagold kam, und sich
während seiner Nagolder Zeit
nicht davor scheute, den Na-
tionalsozialisten Paroli zu bie-
ten: »Rassen gibt es nur auf
dieser Welt. Im Jenseits gibt
es keine Unterschiede mehr.
Da werden die Chinesen
neben den Deutschen sitzen«,
zitiert Gabriel Stängle vor der
Nagolder Stadtkirche eine
Aussage aus einer Predigt
Gümbels. Dafür wurde gegen
ihn ein Verfahren wegen Kan-

zelmissbrauch eingeleitet,
welches dann allerdings ein-
gestellt wurde. Als Gümbel
sich am 5. Mai 1940 die Pre-
digt eines Freudenstädter
Pfarrers anhörte, wurde Adolf
Hitler auf eine Ebene mit Je-
sus Christus gestellt. Dieser
Vergleich ging Gümbel zu
weit. Er verließ umgehend die
Kirche, woraufhin er ver-
warnt, angeklagt und nach
Stuttgart-Zuffenhausen ver-
setzt wurde. Aber auch die
Versetzung hielt ihn nicht da-
von ab, sich in den letzten
Kriegsmonaten daran zu be-
teiligen, untergetauchte jüdi-
sche Mitbürger in Pfarrhäu-
sern zu verstecken.

Hermann Maier zwischen 
den Nazis und der Kirche

Dann gab es noch Nagolder,
von denen sich nicht so leicht
sagen lässt, wie sie dem NS-
Regime gegenüberstanden. So
spielte der damalige Bürger-
meister der Stadt, Hermann
Maier, eine etwas zwielichti-
gere Rolle. Die Realschülerin-
nen erklären, dass die Spruch-
kammer in der Zeit nach 1945
zu dem Ergebnis gekommen
sei, dass der ehemalige Na-
golder Bürgermeister »nur« in-
sofern an den Machenschaf-
ten der Nationalsozialisten
beteiligt gewesen sei, wie es
auch notwendig gewesen wä-
re. Allerdings habe Maier –
zur Empörung vieler Na-
golder Nationalsozialisten –
»seine Grundfreundlichkeit
zur Kirche bis zum Schluss ge-
wahrt«, bemerkt Stängle.

So habe Hermann Maier
zum Beispiel seinen Teil dazu
beigetragen, dass die Kirchen
weiterhin die Kirchensteuer
erhielten. Gleichzeitig sei
Maier aber auch selbst Teil
der NS-Bürokratie gewesen.
Diese innere Zerrissenheit des
ehemaligen Nagolder Bürger-
meisters verdeutliche, so Gab-
riel Stängle, dass die NS-Zeit
in Nagold wesentlich komple-
xer gewesen sei, als dass man
die Menschen einfach nur in
gewisse Schubladen stecken
könnte.

Eine etwas andere Stadtführung
Heimatgeschichte | Realschülerinnen und ihr Geschichtslehrer klären über die Zeit des Nationalsozialismus in Nagold auf

Nagold. Am Rosenmontag,
24. Februar, lädt der Orgelför-
derkreis Organo ins katholi-
sche Gemeindehaus St. Petrus
und Paulus in Nagold zu
einem Liederabend mit dem
»Voralbkomödianten« Tho-
mas Schwarz ein.

Bereits zum dritten Mal
gastiert Thomas Schwarz in
Nagold. Unter dem Titel
»Vielen Dank für die Blu-
men!« gibt es dieses Jahr
einen bunten Abend mit
den Liedern von Udo
Jürgens. Thomas
Schwarz wird be-
kannte und weniger
bekannte Lieder
vortragen und aus
dem Leben dieses
großen Entertai-
ners erzählen. Na-
türlich dürfen auch

einige Witze nicht fehlen.
Die Veranstaltung beginnt

am 24. Februar um 19.11 Uhr,
Einlass ist ab 18.33 Uhr. Für

die Bewirtung sorgt
der Orgelförder-
kreis. Der Ein-
tritt ist frei,
Spenden sind
zugunsten des
Orgelneubaus

erbeten.

Schwarz singt Lieder 
von Udo Jürgens
Rosenmontag | Organo lädt ein

Die Anmeldetermine am
OHG sind: Mittwoch, 11.
März, 8.30 bis 12 und 14 bis
16.30 Uhr; Donnerstag, 12.
März, 8.30 bis 12 und 14 bis
16.30 Uhr.

Anmeldung

INFO

Nagold. Das Otto-Hahn-Gym-
nasium Nagold lädt am Sams-
tag, 15. Februar zwischen 10
und 13 Uhr zu einem Infor-
mationstag ein.

Im Rahmen dieses Informa-
tionstages finden vielfältige
Veranstaltungen für interes-
sierte Schüler der vierten
Klassen sowie deren Eltern
statt. Mit speziellen Informa-
tionsangeboten soll die Wahl
der weiterführenden Schule
erleichtert werden.

Die Schulleitung gibt an
diesem Tag Auskunft über

das, was in der neuen Schule
auf Eltern und Schüler zu-
kommen wird. Schüler führen
die künftigen Mitschüler
durch »ihre« Schule, und in
zahlreichen Fach- und Klas-
senräumen darf an diesem
Tag ausprobiert und gekno-
belt werden. 

Sprachen und Naturwissen-
schaften, Arbeitsgemeinschaf-
ten und das vielfältige Ange-
bot des Musikprofils und der
Bläserklassen wird vorgestellt
werden. Außerdem präsentie-
ren sich Schüler- und Eltern-
vertreter. 

Das Otto-Hahn-Gymnasium
ist ein allgemeinbildendes
Gymnasium mit ein naturwis-
senschaftlichen, einem
sprachlichen und einem Mu-
sikprofil. »Lernen-Gemein-
schaft-Persönlichkeit-Verant-
wortung« – in diesen vier
Punkten konkretisiert sich die
pädagogische Haltung des Ot-
to-Hahn-Gymnasiums. 

Der Übergang von der jewei-

ligen Grundschule in die Klas-
se 5 wird am OHG besonders 
gestaltet. Das Schuljahr be-
ginnt mit einer Einführungs-
woche, die von den jeweiligen 
Klassenlehrertandems und
den Schülerpaten aus der
Oberstufe gemeinsam verant-
wortet wird. Weitere pädago-
gische Angebote sowie Ken-
nenlernveranstaltungen für El-

tern und Schüler vor allem im
ersten Halbjahr sind weitere
Bausteine, die dafür sorgen, 
dass der Übertritt auf die wei-
terführende Schule gelingt.

Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit sich für die Ganz-
tagesbetreuung anzumelden,
in der die Kinder verlässlich
bis 15.30 Uhr qualifiziert be-
treut werden. 

Schüler führen durch 
»ihre« Schule
OHG | Infotag an diesem Samstag

Das OHG Nagold lädt zum Info-Tag ein. Archivfoto: Fritsch

Thomas Schwarz singt 
im katholischen Gemeinde-

haus.       Foto: Veranstalter

Alexia Cureteu und Anna Pajdakovic (von links) klären über die Verbrechen des Massenmörders Eugen Stähle auf. Fotos: Fritsch

Die Stadtführung beginnt am Vorstadtplatz und führt durch die Nagolder Innenstadt.


