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VERANSTALTUNGSTIPP

Uwe Weingärtner spricht über die faszinierende Welt der Honigbienen
aszination Honigbiene“, lautet
der Titel eines Vortrags von
Uwe Weingärtner, der am

Mittwoch, 5. Juni, von 19.30 bis 21.30
Uhr im Bürgerhaus Kelter, Ritterstra-
ße 3, in Winterbach stattfindet.

Die Honigbiene ist nicht nur seit
mehr als 30 Millionen Jahren ein fas-
zinierendes evolutionsbiologisches
Erfolgsmodell, sondern durch ihre
Bestäubungsleistung auch von über-
ragender ökonomischer und ökolo-
gischer Bedeutung. Der Superorga-
nismus Bienenstaat ist dabei mehr
als die Summe aller seiner Bienen. Er
besitzt Eigenschaften, die man bei
einzelnen Bienen nicht findet. Um-
gekehrt bestimmen und beeinflus-
sen Eigenschaften der gesamten Ko-

F lonie, des Biens, viele Eigenschaften
der Einzelbienen.

Uwe Weingärtner ist Vorsitzender
des Bezirksimkervereins Remstal
und auch Bienensachverständiger.
Seid vielen Jahren führt er die jähr-
lichen Neuimkerkurse an der
Volkshochschule in Schorndorf
durch. Er wird in seinem Vortrag
den Interessierten die faszinieren-
de Welt der Honigbienen näher-
bringen und dabei auch über die
darauf abgestimmten Arbeiten
der Imker eingehen.

Diese Veranstaltung erfolgt in
Zusammenarbeit der Agenda 21
Winterbach, Gruppe Umwelt
und Natur, und dem Bezirksim-
kerverein Remstal. (red)

TERMINE

5. Juni, 17 Uhr
Übungsleiter des SC Urbach bieten Gymnastik-
Übungen auf der Grünen Wiese in der Urbacher
Mitte an.

5. Juni, 10 bis 18 Uhr
Im Kloster Lorch findet täglich bis 28. Juli eine
Sonerausstellung „Gärten im Mittelalter“ statt.
Die Ausstellung zeigt die Entwicklung der mit-
telalterlichen Gärten auf.

5. Juni, 19 Uhr
Olga Witt, Bloggerin und Gründerin eines Un-
verpackt-Ladens, hält im Steinbruch Beutel-
stein, Birkelstraße in Weinstadt eine Lesung
zum Thema „Ein Leben ohne Müll“.

5. Juni, 19.15 Uhr
„Eine Bluttat in höchsten Kreisen“ heißt ein Vor-
trag, den Dr. Sybille Oßwald-Bargende im Muse-
umskeller in Kernen-Stetten hält.

REMSTAL-GARTENSCHAU

Zu den Stationen jüdischen Lebens
Mit einem neuen „Rundwanderweg
Jüdische Spuren in Remseck“ von
Neckarrems nach Hochberg und
wieder zurück wird der Bogen in ei-
ne Zeit geschlagen, in der jüdische
Mitbürger ein Teil des gesellschaftli-
chen Lebens in Remseck waren.

REMSECK
VON MARION BLUM

Zu den geladenen Gästen, die sich gestern
unter der Leitung von Kai Buschmann auf
die Spuren jüdischen Lebens begaben, ge-
hörte Sandra Simovich. Die Generalkon-
sulin des Staates Israel für Süddeutschland
war aus München nach Remseck gereist.
Auch Maren Steege, Repräsentantin Israels
in Baden-Württemberg, machte sich auf
den etwa sechs Kilometer langen Rund-
weg, der am Neckarstrand startete.

„Es ist wichtig, Geschichte physisch er-
lebbar zu machen und nicht nur darüber
zu reden“, betonte Sandra Simovich. Viele
Menschen wüssten nicht, dass die jüdi-
sche Gemeinde lange Zeit Bestandteil der
deutschen Gesellschaft gewesen sei, so die
Diplomatin. Die Aufgabe des Generalkon-
sulats bestehe darin, nicht nur an die Ge-
schichte zu erinnern, sondern den Fokus
auf die Gegenwart und die Zukunft zu
richten. Es sei keine Selbstverständlich-
keit, sich für die bessere Verständigung
von Juden und Deutschen einzusetzen,
richtete sie ihren Dank an alle Menschen,
die dazu beitragen.

Remsecks Oberbürgermeister Dirk
Schönberger erinnerte daran, dass in
Hochberg einst die größte jüdische Ge-
meinde in der Region Stuttgart lebte: Mitte
des 19. Jahrhunderts handelte es
sich bei 300 der insgesamt
800 Einwohner um Juden.
Ihre Toten bestatteten sie
von 1795 bis 1925 auf ei-
nem eigenen Friedhof.

„Die jüdische Geschichte
wird in Wert gesetzt“, lobte
Friedlinde Gurr-Hirsch,
Staatssekretärin im Ministe-
rium für Ländlichen Raum
und Verbraucherschutz. Das
neue Angebot biete die Mög-
lichkeit, die Geschichte der Juden zu er-
wandern und gleichzeitig zu erfahren, aus
welchen Bereichen sie ausgegrenzt wur-
den.

„Ich hatte mir überlegt, wie man Hoch-
berg in die Remstal-Gartenschau integrie-
ren kann“, erzählte Buschmann, der den
Jüdischen Friedhof betreut und dort auch
Führungen anbietet. Und so war er auf die
Idee gekommen, zusammen mit der Stadt-
verwaltung diesen ganz besonderen
Rundgang zu konzipieren. Er richtete ges-
tern das Augenmerk auch auf die Dinge,
die nicht mehr zu sehen sind: Schon lange
verschwunden sind nämlich die hölzer-
nen Sabbatschranken. Diese befanden
sich einst auf den Fußwegen, die nach
Hochberg führten und machten Juden da-

Kai Buschmann (Mitte, neben Sandra Simovich) hat den „Rundwanderweg Jüdische Spuren in Remseck“ konzipiert. Fotos: Holm Wolschendorf

rauf aufmerksam, sich an diesem Tag an
die Regeln zu halten.

Abraham Gideon aus Nordstetten war
der erste Jude, der sich um 1760 in Hoch-
berg niederließ. In ihren besten Zeiten be-
stand die jüdische Gemeinde aus mehr als
300 Mitgliedern. Ab Mitte des 19. Jahrhun-
derts war ihre Zahl jedoch rückläufig, bis
die jüdische Gemeinde im Jahr 1914 auf-
gelöst wurde. Aus der Synagoge wurde ei-

ne Kirche, die bis heute von der
evangelisch-methodistischen
Kirchengemeinde genutzt wird.
Buschmann zeichnete bei sei-

nem Rundgang das Bild von
einem durchaus harmoni-
schen Miteinander von Ju-

den und Christen: So ziert ein
Davidstern, der in Richtung Sy-

nagoge zeigt, das Eingangsportal der
1854 errichteten evangelischen Schlosskir-
che. Dirk Schönberger erzählte Sandra Si-
movich, dass gleich mehrere Bürger in der
Reichpogromnacht 1938 verhinderten,
dass die bereits als Kirche genutzte Syna-
goge zerstört wurden. „Leider nein“, ant-
wortete die Generalkonsularin auf die Fra-
ge des OB, ob ihr so etwas auch aus ande-
ren Orten bekannt sei.

„Interessant“, kommentierte sie, dass
der letzte Hochberger Jude, der 1943 nach
London emigrierte, den Vornamen Adolf
trug. Adolf Falk lebte in dem Haus an der
Hauptstraße 18 und betrieb eine Metzge-
rei, in der die Tiere geschächtet wurden.
Viele Häuser entlang der Hauptstraße ge-
hörten Juden. In der Landwirtschaft durf-
ten sie nicht arbeiten, also verdienten sie
ihr Geld als Vieh- und Pferdehändler. Sie
bauten ihre Häuser ganz dicht an die Stra-

ße, da sie den Platz vor dem Haus anders
als die Bauern nicht für einen Misthaufen
benötigten.

Etwas abgelegen befindet sich das Haus
mit der Nummer 10: Dort lebte Gabriel
Dreyfuß, dessen Sohn Samuel im Jahr
1817 als erster Jude in Baden-Württem-
berg eine Universität besuchen durfte.
Weitere Stationen waren des Gasthaus Ro-
se, eine Herberge für jüdische Reisende,
die alte Synagoge, die ehemalige jüdische
Schule und das Haus, in dem sich früher
die Mikwe, ein Tauchbecken für rituelle
Waschungen, befand. Dieter Jäger, Pastor
der evangelisch-methodistischen Kichen-
gemeinde, erzählte, dass er kein richtig

gutes Gefühl habe, dass sich in der ehema-
ligen Toranische mittlerweile ein Kruzifix
befindet. „An dem Raumgefühl hat sich
nichts geändert“, betonte Kai Buschmann,
auch wenn einige Umbauten durchge-
führt wurden und zum Beispiel die Empo-
re mit dem Gebetsraum für die Frauen mit
einer Wand versehen worden ist. Der Jüdi-
sche Friedhof, der nicht frei zugänglich ist,
bildet die letzte Station des Rundgangs.

INFO: Die nächste Führung mit Kai Buschmann
findet am Sonntag, 30. Juni, um 14 Uhr statt,
Treffpunkt ist das Plateau am Neckarstrand.
Weitere Termine sind am 7. Juli, 4. August, 1.
September und am 6. Oktober.

Blick in die ehemalige Synagoge in Remseck.

REMSECK

(Fast) nackter
Mann sonnt sich
am Neckarstrand
Mit einem (fast) nackten Mann
hatte es die Polizei am Sonntag-
nachmittag am Neckarstrand im
Remsecker Stadtteil Neckarrems
zu tun. Nur sehr spärlich mit ei-
ner Mini-Badehose bekleidet kam
ein 78-Jähriger am Nachmittag
zwischen 16.30 und 17 Uhr zum
Strand geradelt, um sich dort zu
sonnen. Wie die Polizei mitteilt,
hat sein Höschen lediglich sein
Geschlechtsteil bedeckt. Die Hal-
terungen seien transparent gewe-
sen. Ein Zeuge, der sich offenbar
an der spärlichen Badebeklei-
dung störte, rief die Polizei. Die
Beamten haben den mittlerweile
schlafenden Mann geweckt und
einer Personenkontrolle unterzo-
gen. Wo der Mann seinen Perso-
nalausweis versteckt hatte, konn-
te gestern nicht geklärt werden,
weil die zuständigen Beamten
nicht im Dienst waren. Sie haben
dem Senior anschließend einen
Platzverweis erteilt.

Einen Straftatbestand habe das
Verhalten des Mannes nicht dar-
gestellt, sagte eine Polizeispreche-
rin gestern auf Anfrage unserer
Zeitung. Dennoch sei in Abspra-
che mit dem Ordnungsamt der
Stadt Remseck eine Ordnungs-
widrigkeitsanzeige geschrieben
worden. (elf)

PATTONVILLE

DRK lädt zum
Blutspenden ein
Für viele Therapien oder bei Blut-
verlust durch einen Unfall oder
eine Verletzung sind Bluttransfu-
sionen nötig, oft sogar lebensent-
scheidend. Um die Patienten mit
Blut versorgen zu können, bittet
das DRK um Blutspenden. Eine
Spendenaktion findet am Freitag,
21. Juni, von 15.30 bis 19.30 Uhr
in der Bürgerhalle Pattonville,
John-F.-Kennedy-Allee 35, in Pat-
tonville statt.

Blut spenden kann jeder Ge-
sunde von 18 bis zum 73. Ge-
burtstag, Erstspender dürfen je-
doch nicht älter als 64 Jahre sein.
Damit die Blutspende gut vertra-
gen wird, erfolgt vor der Entnah-
me eine ärztliche Untersuchung.
Die eigentliche Blutspende dauert
nur wenige Minuten. Mit Anmel-
dung, Untersuchung und an-
schließendem Imbiss sollten
Spender eine gute Stunde Zeit
einplanen. Zur Blutspende sollte
der Personalausweis mitgebracht
werden. Weitere Informationen
zur Blutspende gibt es im Internet
unter der Adresse www.blutspen-
de.de. (red)

germannv
Schreibmaschinentext
LKZ 04.06.2019




