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„Den Opfern ein Gesicht geben“
Ausstellung „Anne Franks schwäbische Geschwister“ dokumentiert die Judenverfolgung
Günzburg (al).
Am Donnerstag wurde in der Günzburger
Maria-Ward-Realschule die Ausstellung
„Anne Franks schwäbische Geschwister“ eröffnet. Unter anderem stimmte hier Gernot
Römer, der die Ausstellung im Auftrag des
Bezirkes Schwaben konzipiert hat, auf die
immer noch sehr brisante Thematik des Antisemitismus im Besonderen und der Toleranz im Allgemeinen ein.
Die neu gestaltete Ausstellung dokumentiert, wie auch in unserer Region jüdische Kinder während der Zeit zwischen 1933 und 1945
leiden mussten. Die meisten von ihnen konnten nicht in ihrer schwäbischen Heimat bleiben. Manche machten sich alleine auf die
Flucht, andere erlitten das gleiche Schicksal
wie die durch ihr tragisches Schicksal bekannt gewordene Tagebuchautorin Anne
Frank – sie wurden abtransportiert und ermordet.
Gerade für Schülerinnen und Schüler soll
diese Ausstellung ein Anlass sein, sich in die
Geschichte des Dritten Reiches zu vertiefen,
indem sie sich mit den Schicksalen betroffener Altersgenossen vertraut machen können.
Zu Beginn des Programms zur Ausstellungseröffnung am Donnerstag warteten die
Schülerinnen der Klasse 5c der Günzburger
Mädchenrealschule unter der Leitung von
Sportlehrerin Christiane Wyschkon mit einem jüdischen Volkstanz auf, bevor Schulleiter Günther Briol die überaus zahlreich erschienenen Gäste begrüßte.
Günzburgs zweiter Bürgermeister Anton
Gollmitzer wies in seiner Ansprache unter anderem darauf hin, dass die in der Ausstellung
„Anne Franks schwäbische Geschwister“ dargestellten Einzelschicksale die schrecklichen

Ereignisse des Dritten Reiches für die Besu- ben Jahren in das Lager Trostenez nahe Minsk
cher richtig „greifbar“ machen. Außerdem deportiert wurde, wo man ihn ermordete. Der
hob er hervor, dass es ein großes Verdienst geistig behinderte Josef Strauß, geboren 1923,
Gernot Römers sei, die „Lebenslinien jüdi- musste wegen seines jüdischen Glaubens im
scher Kinder in Schwaben bewahrt zu ha- September 1940 das Heim in Ursberg verlasben“. Abschließend sprach Gollmitzer den sen. Er wurde ermordet, weil er geistig krank
Wunsch aus, dass sich möglichst viele Jugend- war. Weiterhin in der Ausstellung zu sehen ist
liche diese Ausstellung anschauen sollten, um ein Bild des Ichenhausers Hans Maier, der mit
sich ein Bild über diese verheerenden Zeiten etwa 100 anderen jüdischen Jugendlichen im
Jahr 1937 nach Palästina reiste. Er lebt heute
der Judenverfolgung zu machen.
Gernot Römer erlebte als Kind im Jahre in Israel.
1938 den Brand und die Plünderung der Barmer Synagoge mit. In Trautenau im Riesenge- Mahnende Worte
birge begegneten ihm des öfteren Kolonnen
weiblicher KZ-Insassen. 1945 zeigte er groZum Abschluss seiner sehr informativen
ßen Einsatz bei der Betreuung von Elendszü- aber auch mahnenden Worte ging Gernot Rögen, die aus Schlesien kamen. Und innerhalb mer auf die Toleranz-Problematik der heutiseiner Arbeit als Journalist und Autor beschäf- gen Zeit ein und forderte eindringlich dazu
tigen ihn seither immer wieder Antisemitis- auf, nicht wegzusehen, wenn Unrecht gemus und Probleme von Minderheiten. Römer schieht.
war unter anderem bei Zeitungen in WupperBezirksrätin Dr. Ruth Niemetz oblag es
tal und Essen beschäftigt, bevor er
dann, im Namen des Bezirkes
1971 zur „Augsburger AllgemeiSchwaben die Ausstellung offinen“ wechselte, deren Chefreziell zu eröffnen. Bevor sie dies
Erinnerung
dakteur er wurde. 1995 – ein Jahr,
tat, erinnerte sie daran, dass „in
wach
nachdem er in den Ruhestand gediesen Tagen im November der
treten war – entwarf er das KonGefallenen des Krieges, der Opfer
halten
zept zur Ausstellung „Ein fast
unter der Zivilbevölkerung, der
normales Leben“, welche in der
Kinder, die als letztes Aufgebot in
Augsburger Synagoge an die ehemaligen jüdi- den Krieg eingezogen wurden, der Opfer und
schen Gemeinden in Schwaben erinnerte.
der befreiten Opfer aus den KonzentrationsInnerhalb der Günzburger Ausstellungser- lagern auch 60 Jahre nach diesem fürchterliöffnung machte Römer darauf aufmerksam, chen Krieg“ gedacht wird. Eines der Anliegen
dass Anne Frank, die mit 15 Jahren im Lager der Ausstellung „Anne Franks schwäbische
Bergen-Belsen starb, „ungezählte Leidensge- Geschwister“ ist laut Dr. Niemetz die Erinneschwister auch hier in Schwaben“ hatte. Eini- rung an schwäbische Kinder und Jugendliche,
gen dieser Opfer soll die Ausstellung „wieder die in den dunklen Jahren zwischen 1933 und
ein Gesicht geben“. Zum Beispiel berichtete 1945 Deutschland verließen, um sich zu retRömer über das kurze Leben des Krumba- ten, oder die wie Anne Frank ermordet wurchers Herbert Seligmann, der im Alter von sie- den, wach zu halten. Außerdem soll die Aus-

Sie eröffneten am Donnerstag die Ausstellung „Anne Franks schwäbische Geschwister“ (von
links): Mathilde Wehrle, Leiterin der Ausstellungsorganisation beim Bezirk Schwaben, Günther
Briol, Rektor der Maria-Ward-Realschule Günzburg, Gernot Römer, der die Ausstellung konzipierte, Dr. Ruth Niemetz, Bezirksrätin, und Anton Gollmitzer, zweiter Bürgermeister der Stadt
Günzburg.
Bild: Andrea Linder
stellung nach den Worten der Bezirksrätin
dazu „ermutigen, sich mit dem Terror des
Dritten Reiches auseinander zu setzen“ und
den Besuchern ebenso vor Augen halten,
„dass auch heute noch weltweit Millionen
von Kindern direkt oder indirekt vom Krieg
oder seinen Folgen betroffen sind und leiden“.
Im Sinne des Bezirkes Schwaben bedankte
sich Dr. Ruth Niemetz bei allen, die für die
Durchführung der Eröffnungsveranstaltung
und der Ausstellung im Allgemeinen verantwortlich zeichnen, wobei sie auch die Arbeit
von Mathilde Wehrle, Leiterin der Ausstel-

Volkshochschule

Führung in
Schloss Reisensburg
Günzburg (zg). Wer das Schloss Reisensburg
von innen besichtigen möchte, hat am Montag, 21. November, mit der vhs Günzburg eine
Gelegenheit dazu:
Der Reisensburger Karl Weichenmeier, als

Experte in Sachen Heimatgeschichte bekannt, wird ab 16 Uhr durch das Wahrzeichen
des Ortsteils führen. Krönender Abschluss der
Besichtigung ist ein Blick vom Turm über Reisensburg und die herbstliche Donaulandschaft. Anmeldungen nimmt die vhs Günzburg, Telefon (08221) 36 86-0 noch entgegen.
Weitere Termine im Herbst/Wintersemester
gibt es am Samstag, 10. Dezember, und am
Freitag, 27. Januar 2006.

lungsorganisation beim Bezirk Schwaben,
und deren Mitarbeiterinnen sowie die stimmungsvolle musikalische Umrahmung durch
Heinz Christian und Andreas Pielmeier, beide
Lehrer an der Maria-Ward-Realschule, hervorhob.

info Die Öffnungszeiten der Ausstellung
„Anne Franks schwäbische Geschwister“
sind nun noch bis zum 9. Dezember
montags bis donnerstags von 12.30 Uhr
bis 16 Uhr. Schulen können Besuchstermine telefonisch abstimmen.

Zusammenstoß: Drei
Menschen verletzt
Günzburg (zg). Leicht verletzt wurden am
Mittwoch drei Personen bei einem Unfall auf
der B 16. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Autofahrer aus der Dillinger Straße nach links
auf die B 16 in Richtung Dillingen. Dabei
übersah er ein Auto, das auf der B 16 in Richtung Ichenhausen fuhr. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 30 000 Euro.

Der Tod war sein ständiger Begleiter
Zeitzeuge Franz Rosenbach und sein Kampf ums Leben, Überleben und Weiterleben
Von unserem Mitarbeiter
Helmut Kircher
Zur Halbzeit im Günzburger Stadtrat: Rudolf Hammerdinger scheidet aus, Stephanie Denzler
fängt als Ortssprecherin des Stadtteils Denzingen an. Oberbürgermeister Gerhard Jauernig gratulierte zum Wahlerfolg.
Bild: Paul

Stephanie Denzler ist
neue Ortssprecherin
65 von 71 Anwesenden stimmen für die CSU-Ortsvorsitzende
Günzburg-Denzingen (ul).
Stephanie Denzler (CSU) hat es auf Anhieb
geschafft: Von 71 Anwesenden schrieben 65
den Namen der einzigen Kandidatin für den
Posten des Ortssprechers, der in Denzingen
wohnenden
Rechtsanwältin,
IHK-Geschäftsführerin Günzburg und CSU-Ortsvorsitzenden, auf den Stimmzettel, fünf votierten mit „Nein“, eine Stimme war ungültig. Das rasch ermittelte Resultat an der
Wahlurne (91,5 Prozent) verkürzte die Bürgerversammlung auf 25 Minuten.
Gerhard Jauernig (SPD), der 2002 beim
spannenden Rennen um den OB-Stuhl
hauchdünn vor Stephanie Denzler gewann,
gratulierte am Donnerstag als erster. Er ließ
sich spontan mit der alten und neuen Ortssprecherin ablichten und setzte sich zu einem
kurzen Plausch an ihren Tisch. Was die Besucher mit herzlichem Beifall quittierten.
An der nächsten Stadtratssitzung nimmt die
31-jährige CSU-Politikerin am Ratstisch einen Platz in der CSU-Fraktion ein. Sie sieht
dann aus halblinker Position zum Sitzungsleiter hin, sitzt für zwei Jahre unmittelbar an der
kommunalen Info-Quelle und darf wie die
Ortssprecherkollegen
Gabriele
Brenner
(Riedhausen) und Alfred Schmalberger (Leinheim) in der Bürgervertretung ihre Meinung
äußern. Im Unterschied zu den über Listen gewählten Stadtratsmitgliedern steht Denzler jedoch kein Stimmrecht zu.
Der bayerische Gesetzgeber, interpretierte
OB Jauernig einleitend die klare Aufgabenstellung, wollte damit die Vertretung der meist
kleinen Stadtteile sicherstellen. Und das Pech
der Kommunalwahl 2002 korrigieren, wo 975
Denzinger Wahlberechtigten keinen der Ihren in den Stadtrat brachten. Bei früheren
Wahlen lief es in der bis zum Jahr 1978 selbstständigen Gemeinde Denzingen meistens
ähnlich. Denzingen gab sich lange mit Walter
Rötzer und zuletzt mit Rudolf Hammerdinger

zufrieden. Als er kürzlich von Denzingen
nach Wasserburg übersiedelte, büßte er das
Fundament eines Ortsteilsprechers ein.
„Ich bleibe trotz des Umzugs, was ich immer war – ich bin ein Denzinger“, antwortete
Hammerdinger auf Jauernigs Laudatio. Der
stellte im vollen Saal des Goldenen Löwen
fest: „Sie waren ein engagierter Ortssprecher
und haben etliche Anliegen ins Rathaus gebracht, herzlichen Dank dafür.“
Im Löwensaal gab es, wie erwartet, keinen
Mitbewerber, der aus der Versammlungsmitte
heraus gegen Denzler dagegen gehalten hätte.
So legte das Verwaltungsteam gleich die
Wahlmodalitäten fest: nur Denzinger mit aktivem und passivem Wahlrecht, Ende der
Amtszeit 2008. Lothar Boner und Gottfried
Schwarz wirkten als Beisitzer mit und zählten, was die Bürger in die von Helmut Stammer und Tanja Walter bewachte Wahlurne hineinsteckten.

Siegerin fasst sich kurz
In verständlicherweise aufgeräumter Stimmung fasste sich die Siegerin kurz. Sie nahm
von OB Jauernig die allerersten der ungezählten Glückwünsche entgegen. Sie verkniff es
sich, was kritische Besucher erhofft hatten –
ihren persönlichen Wahlerfolg (91,5 Prozent
Ja) mit der Wiederwahl Edmund Stoibers auf
dem kleinen CSU-Parteitag in München zu
vergleichen. Die Neu-Denzingerin, die vor
zweieinhalb Jahren in den Stadtteil zog, meinte beim Dankesagen, jeder Stadtteil solle im
Stadtrat vertreten sein. Denzler möchte sich
auch weiterhin beim Thema Veränderungen
bei der Sprengeleinteilung der künftigen
Grundschule Südost einschalten (GZ berichtete). Und sie versicherte wissend um die die
örtlichen Erfahrungen, dass den Denzingern
ein neues Feuerwehrfahrzeug „ganz wichtig“
sei. Ihre Parole für den Heimweg lautete:
„Denzler für Denzingen in den Stadtrat.“

Günzburg
Jean Améry, Schriftsteller und Überlebender der NS-Vernichtungsmaschinerie, gibt
eine klare Antwort auf die Frage warum Veranstaltungen „Gegen das Vergessen“ – wie sie
zurzeit gemeinsam von vhs, Maria Ward Gymnasium, Historischem Verein und Stadt
Günzburg angeboten werden – auch 60 Jahre
nach Kriegsende noch von zwingender Notwendigkeit sind. „Man darf die Vergangenheit
nicht ’auf sich beruhen‘ lassen, weil sie sonst
auferstehen und zur neuen Gegenwart werden könnte“ sagt er, denn „Niemand kann aus
der Geschichte seines Volkes austreten“. Für
Franz Rosenbach, einem der wenigen noch lebenden Zeitzeugen, war das Überleben von
KZ Auschwitz und anschließendem Todesmarsch „mehr als Glück“. Wie er überlebte,
und was das Leben danach für ihn bereit hielt,
davon berichtete er auf bescheidene doch
höchst eindringliche Weise in einem Vortrag
im Maria Ward Gymnasium.
Ein kalter Frühlingstag im Jahr 1942. Der
15-jährige Franz Rosenbach war im niederösterreichischen Sighartleß im Rahmen seiner

Ausbildung bei Gleisbauarbeiten beschäftigt, Buchenwald mit den Worten empfangen zu
als ihn zwei „Herren in schwarzen Ledermän- werden: „Wer schickt uns denn so etwas! Das
teln“ ohne jegliche Erklärung abholten und sind keine Arbeitskräfte, das sind Tote!“ Woins Polizeigefängnis steckten. Warum? Wie chenlang Schwerstarbeit im Steinbruch, tief
war so etwas möglich? Markus Metz, wissen- unten im Stollen, ohne Licht, ohne Luft. Der
schaftlicher Mitarbeiter im bayerischen Lan- Schlafplatz harte Steine, die Nahrung heißes
desverband der Sinti und Roma, gab die Er- Wasser, in der eine einsame Karotte
klärung. Über nationalsozialistische Rassen- schwamm. „Ich dachte nur noch ,essen, esgutachten berichtete er, über Zigeunerpolizei- sen, essen'“, erinnert sich der heute 78-Jähristelle, Festschreibungserlass, Auschwitzer- ge. Dann der im wahrsten Sinne des Wortes
lass, über kommunale Sammellamörderische Todesmarsch nach
ger und Deportationen, an deren
Hamburg-Neuengamme. Mehr
Ende 500 000 Tote standen. „Ein
als 700 Häftlinge, abgemagert bis
Sieben
von
700
Völkermord an den Sinti und
auf die Knochen, mussten sich
Häftlingen
Roma, der weithin noch nicht in
auf den Weg machen. Genau siekommen an
das Bewusstsein der Bevölkerung
ben von ihnen kamen an. Darungedrungen ist.“
ter Franz Rosenbach. Alle andeAllein aufgrund der Tatsache,
ren von der SS gnadenlos hingedass er dieser Menschengruppe angehört, metzelt. Leichen über Leichen.
musste Rosenbach einen Leidensweg gehen,
Und dann hieß es plötzlich: „Der Krieg ist
auf dem der Tod sein ständiger Begleiter war, aus, ihr könnt nach Hause gehen!“ Zerlumpt,
auf dem er Übermenschliches zu erdulden frierend, mit leerem Magen machte sich Rohatte. Der schwarze Winkel auf seiner Häft- senbach auf die Suche nach diesem Zuhause.
lingskleidung wies ihn als „asoziales Element“ Mit kleinen Schritten. Von Brotscheibe zu
aus. Gut genug, um in einem Weidenkorb die Brotscheibe, die er erbettelte. In Österreich
Köpfe Enthaupteter einzusammeln. Um im fand er sein Zuhause nicht mehr. Die Familie
„Zigeunerlager“ von Auschwitz-Birkenau im- verschollen, die Wohnung besetzt, die Möbel
mer wieder blutig geprügelt zu werden. Um in vom „Winterhilfswerk“ abgeholt. Zurück in
Deutschland landetet er in Polizeigewahrsam
wegen „unerlaubten Grenzübertritts“.
Der nach zwei Wochen Gefängnis ausgestellte Haftentlassungsschein war sein einziges amtliches Dokument, sonst gab es keinerlei Beleg seiner Existenz. Drei Jahre Konzentrationslager mit auf dem Unterarm eingestanzter KZ-Häftlingsnummer zählten nicht.
Deshalb kein Pass, keine Staatsangehörigkeit,
keine Arbeitserlaubnis. Es sollte noch bis zum
Jahre 1991 dauern, bis seine „Einbürgerung“ –
nach Erhebung einer Gebühr von 100 Mark
pro Person für seine inzwischen neunköpfige
Familie – amtlich vollzogen war.
In der Gewissheit: „Ich hatte mehr als nur
einen Schutzengel“, sieht Franz Rosenbach
sein Überleben begründet. „Darüber bin ich
froh und danke Gott.“
Seit acht Jahren erst kann er über seine Erlebnisse offen sprechen, hält Vorträge und hat
sie in seiner Biografie dokumentiert. „Vorher
war es mir nicht möglich zu reden“, sagt er.
„Ich hatte einfach Angst.“

info Franz Rosenbachs mit ausführlichen

Nach seinem erschütternden Lebensbericht über Lagerhaft und Todesmarsch setzte Zeitzeuge
Franz Rosenbach im Gespräch mit den Zuhörern weitere Mahnzeichen „Gegen das Vergessen“.
Bild: Helmut Kircher

Dokumenten versehene Biografie „Der
Tod war mein ständiger Begleiter“ kann
bezogen werden über den Bayerischen
Landesverband für politische Bildung
München. Abgeschlossen wird die
Günzburger Veranstaltungsreihe „Gegen das Vergessen“ mit dem Film „Fateless“ am 14. Dezember im Luxor-OrionFilmtheater Günzburg.

