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Der Opfer gedenken

Progromnacht: Schweigekreis erinnert am Montag (9.) an den Brand der Synagoge
Heppenheim.

Vor 109 Jahren wurde am Fuß der Starkenburg die damals neu errichtete Heppenheimer Hirsch-Synagoge geweiht. 38
Jahre später, am frühen Morgen des 10. November 1938, hatten SA-Männer das jüdische Gotteshaus angezündet und
zerstört. In der Pogromnacht und den folgenden Jahren bis zum Ende der NS-Diktatur blieb es nicht bei der Zerstö-
rung von jüdischen Gotteshäusern, Geschäften und Wohnungen.

Der Terror richtete sich gegen die Menschen: Das nationalsozialistische Deutschland versuchte, sich seiner jüdischen
Mitbürger zu entledigen. In den Konzentrationslagern wurden sie millionenfach getötet. Aufgrund von Propaganda,
festsitzenden Vorurteilen, Repression und Angst, erfuhr das Regime nur wenig Widerstand.

Am Montag (9.) werden die Glocken aller evangelischen und katholischen Kirchen Heppenheims von 21 Uhr an eine
viertel Stunde lang läuten, um an die unfassbaren Ereignisse der Pogromnacht auch in der Bergsträßer Kreisstadt zu
erinnern.

Ein ökumenischer Schweigekreis wird sich vor dem Geläut gegen 20.50 Uhr an der Synagogengedenkstätte (Starken-
burgweg / Bensheimer Weg / Hermannstraße) treffen, wo die Gedenktafel der jüdischen Opfer Heppenheims aus der
Zeit des Nationalsozialismus von 1933 bis 1945 von Kerzen erleuchtet sein wird.

Die Anwesenden wollen schweigend mahnen, dass die Ehrfurcht vor Gott niemals dazu führen kann und darf, Men-
schen anderen Glaubens zu unterdrücken oder zu töten.

Den Abschluss der Gedenkfeier bildet die Lesung aus dem Prophetenbuch Ezechiel nach der Übersetzung Martin Bu-
bers, sowie das gemeinsame Singen des Kanons „Herr, gib uns deinen Frieden“.

quelle: echo online
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Das düsterste Kapitel Heppenheimer Geschichte

HEPPENHEIM. Die Heppenheimer Synagoge war nach Plänen von dem als ,,Baumeister der Bergstraße" in die Ge-
schichte eingegangenen Architekten Heinrich Metzendorf errichtet und im Oktober 1900, mithin vor 110 Jahren, un-
ter großer Teilnahme der Bevölkerung eingeweiht worden. Das einst im Bereich zwischen Starkenburgauffahrt, Eisen-
pfad und Bensheimer Weg stehende Gebäude bot im ebenerdigen Hauptraum hundert Männern Platz. Für Frauen
standen auf der Empore weitere achtzig Plätze zur Verfügung.

Maße der Synagoge: 20 Meter lang, zehn Meter breit, 17 Meter hoch. Finanziell stark unterstützt wurde der Bau vor
allem mit Spenden der mit Heppenheim stark verbundenen Familien von Baruch Hirsch (London und Frankfurt),
nachdem es im alten Gebetsraum an der Kleinen Bach zu eng geworden war. Dazu muss man wissen: Zwischen 1890
und der Übergabe des Hauses 1900 wohnten fast 150 Bürger jüdischen Glaubens in der Kreisstadt. Dies war mit einem
Bevölkerungsanteil von 2,8 Prozent in der ab 1300 belegbaren Geschichte Heppenheimer Juden allerdings ein weder
vor und schon gar nicht mehr nach dieser Zeit nicht mehr erreichter Höchststand. Dass die größten Verluste nach
1933 zu beklagen waren, überrascht angesichts der von Hitler betriebenen Rassenpolitik, die für Millionen in den Gas-
kammern der Konzentrationslager endete, nicht. Im Jahr vor der Machtübernahme waren noch 113 Juden amtlich re-
gistriert, 1933 dann 99. Bis 1938 reduzierte sich ihre Anzahl um zwei Drittel auf 33.

Mit der Zerstörung der Synagoge in den Morgenstunden des 10. November 1938 wurde jüdisches Leben in Heppen-
heim endgültig zerschlagen. Es liest sich furchtbar, wenn das düsterste Kapitel Heppenheimer Geschichte im Stile des
Parteiorgans ,,Der Volksgenosse" auf Statistisches reduziert wird: 1943 war die Kreisstadt ,,judenfrei". Nach der be-
rüchtigten Berliner Wannsee-Konferenz, bei der am 20. Januar 1942 die ,,Endlösung" beschlossen wurde, hatten im
März des gleichen Jahres auch in Heppenheim die Deportationen begonnen. Die letzten 24 noch hier lebenden Juden
wurden von NS-Schergen ,,abgeholt" und kamen in Vernichtungslagern um.

Der letzte in Heppenheim lebende Jude war Albert Marx. Allein der Umstand, dass seine Frau ,,arischer" Herkunft
war, hatte ihn so lange überleben lassen. Die im Stadtarchiv vorhandene Sterbeurkunde weist den 10. Oktober 1943
als Todestag aus. Albert Marx fand im KZ Auschwitz den Tod.fk



20. Februar 2010  |  fs

Eigentümer will auf Gedenkstätte bauen

Starkenburgweg: Bauvoranfrage für das Gelände der niedergebrannten Synagoge - Bürgermeister hofft auf Denkmal-
schutz
HEPPENHEIM.

Die kleine Gedenkstätte am Starkenburgweg, die auf den früheren Standort der Synagoge aufmerksam macht und an
die vertriebene und ermordete jüdische Gemeinde Heppenheims erinnert, ist in Gefahr.

Eine kleine Treppe, eine Gedenktafel und ein Bildstock erinnern an das düsterste Kapitel Heppenheimer Geschichte.
Nachdem der Versuch scheiterte, im Zuge der Flurbereinigung am Schlossberg einen Wirtschaftsweg über das Syn-
agogengrundstück zu führen (Verbreiterung Eisenpfad), liegt nun einen Bauvoranfrage des Eigentümers für das
Grundstück vor. Das bestätigte Bürgermeister Gerhard Herbert (SPD) auf Nachfrage des ECHO.

Herbert will aber auf jeden Fall verhindern, dass auf dem Synagogengelände gebaut wird. ,,Wir treffen uns doch nicht
jedes Jahr zum Schweigekreis, um an jene Untaten zu erinnern, und lassen dann das Grundstück bebauen." Im Rat-
haus setzt man auf den Denkmalschutz.

,,Eine Stellungnahme der Denkmalpflege steht noch aus", erläuterte Herbert. Er hoffe aber und gehe auch davon aus,
dass die Behörde den Wunsch nach Bebauung ablehnt. Wenn das Ensemble am Starkenburgweg zum Einzeldenkmal
erklärt werde, könne dort auch nicht mehr gebaut werden.

Das Gelände ist derzeit als Gartenland eingestuft und somit weniger wert als Bauland. Herbert: ,,Der Eigentümer
wollte das Grundstück schon früher an die Stadt verkaufen - zum Baulandpreis." Das habe die Stadt ,,natürlich dan-
kend abgelehnt", da es sich eben nicht um Bauland handelt. Mit der Bauvoranfrage, so die Vermutung des Bürgermei-
sters, will der Eigentümer den Wert seines Grundstücks steigern. Herbert: ,,Es ist der Versuch, aus dem Grundstück
Bauland zu machen." Zu Gartenlandpreisen hätte die Stadt das Gelände längst erworben, sagt Herbert.

Das Gelände war bereits bei den Planungen zur Flurbereinigung in Gefahr. Die Verbreiterung des Eisenpfades hätte
bedeutet, dass Bildstock, Tafel und Treppen zumindest hätten versetzt werden müssen. Damals formierte sich Protest
vieler gesellschaftlicher Gruppen. Viele forderten, dass die Stadt auf dem Gelände eine adäquate Gedenkstätte einrich-
ten sollte.

quelle: echo online
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Grüne wollen eine Bebauung verhindern

Starkenburgweg: Stadt aufgefordert, Gelände der Synagoge zu kaufen - Appell an Bürger
HEPPENHEIM Die Nachricht im ECHO über die Bauvoranfrage zur Bebauung des am Starkenburgweg gelegenen so-
genannten Synagogengrundstückes löste in der jüngsten Sitzung der Grünen ...

Die Nachricht im ECHO über die Bauvoranfrage zur Bebauung des am Starkenburgweg gelegenen sogenannten Syn-
agogengrundstückes löste in der jüngsten Sitzung der Grünen Liste Heppenheim (GLH) tiefe Verärgerung aus.

,,Dass Bau-Begehrlichkeiten an diesem innenstadtnah gelegenen Areal irgendwann einmal auftreten werden, hätte ei-
gentlich niemanden so richtig überraschen dürfen", schreibt die GLH in einer Pressemitteilung.

Trotzdem hätten sich die Grünen wie viele Heppenheimer auch in der Vergangenheit nicht vorstellen können, dass
das Gelände der von den Nationalsozialisten 1938 niedergebrannten Synagoge zu einem gewöhnlichen Baugrundstück
degradiert werden könnte. Die Grünen fordern daher: ,,Wir brauchen eine dauerhafte Lösung, die dem Bedürfnis vie-
ler Menschen in dieser Stadt nach Aufarbeitung des schrecklichsten Teiles der deutschen Geschichte entgegen-
kommt." Und dies nicht nur, weil jährlich am 9. November ein Schweigekreis an die Ermordung der Heppenheimer
Juden erinnere: diese Gedenkstätte sei als Mahnmal unmittelbar mit der Aufarbeitung der Verbrechen des Naszi-Ter-
rors verknüpft, die auch in Heppenheim stattgefunden haben. Es helfe nicht, das Ansinnen der Grundstückseigner mo-
ralisch zu verdammen und schon gar nicht, die Bauverwaltung als späten Erfüllungsgehilfen der Nationalsozialisten
zu verunglimpfen. ,,Auch wenn die finanzielle Situation der Stadt überaus angespannt ist, so sollte sie alles daran set-
zen, dieses Grundstück zu erwerben", schreibt die GLH weiter. Dabei sei es zweitrangig, ob jemals auf diesem Grund-
stück überhaupt eine Bebauung stattfinden dürfe.

Schließlich habe der Denkmalschutz noch ein gewichtiges Wort mitzureden. Auch rechnen die Grünen fest damit,
dass der Heppenheimer Magistrat und Bürgermeister Gerhard Herbert (SPD) alles unternimmt, um die Bebauung zu
verhindern. Und weiter heißt es in der Pressemitteilung: ,,Aber vielleicht finden sich auch Bürger dieser Stadt, die be-
reit sind, sich am Erwerb des Grundstücks zu beteiligen, um es - so eine Idee - in Zukunft durch die Stadt Heppenheim
verwalten zu lassen."


