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94-jähriger Heinz Hesdörffer bringt im Sankt Paulusheim eine dunkle Geschichte nahe

Auschwitz-Überlebender ohne Hass
junge Generation dafür verantwortlich machen, was deren Großeltern und Urgroßeltern uns angeBruchsal. Seine eintätowierte tan haben. Die sind doch unschulHäftlingsnummer auf dem linken dig.“ Auf die Jugend setze er desUnterarm ist das Zeugnis seiner halb. Sie würde dafür sorgen, dass
Vergangenheit. Diese liegt 73 Jah- so etwas nie wieder passiert. Desre zurück und lässt Heinz Hesdörf- halb gibt er seine Geschichte weifer niemals los. Der 94-Jährige hat ter, hat auch das Bildungswerk
den Holocaust des Nazi-Regimes Heinz Hesdörffer gegründet und
in Auschwitz überlebt. Auch im Al- erinnert während der zwei Stunden
ter, wenn die Gebrechlichkeiten in der Paulusheim-Kapelle auch
zunehmen, er ein Hörgerät trägt, mindestens viermal an sein Buch,
am rechten Armgelenk ein Notruf- das er verschmitzt zum Kauf anArmband und auf einen Rollator preist. Das solle man schließlich le(„eine gute Erfindung“) angewie- sen, da stünde alles drin. (Info im
sen ist, wird er nicht müde, von Internet dazu: www.bildungswerkFrankfurt nach Bruchsal zu reisen, heinz-hesdoerffer.de)
um dort Schülern der Neunten- Geboren wurde Hesdörffer 1923
und Zehnten Klassen im Sankt Pau- in Bad Kreuznach. Sein Bruder
Ernst kam drei
lusheim-GymnaJahre später auf
sium aus seinem
Zeitzeuge hofft auf
die Welt. Die ElLeben zu erzähdie
heutige Jugend
tern betrieben
len.
eine SchokolaEs war ein
den- und Zuüberaus lebendiger Geschichtsunterricht, den ckerwarenfabrik, später durfte keidie beiden Referendare, Katja Din- ner mehr bei ihnen einkaufen. Ersger und Julian Pfau, zusammen mit te Erfahrungen mit den Nazis habe
Geschichtslehrern arrangiert hat- er als Kind 1933 erleben müssen,
ten. „Wir haben sein Buch gele- als ihn nach seinem Geburtstag
sen, mit den Schülern darüber ge- plötzlich seine Spielkameraden,
sprochen, die Fragen an ihn erar- Söhne von Ärzte, mieden. 1939
beitet haben und freuen uns nun reiste er mit seinem Bruder nach
darüber, dass er zu uns aus Frank- Holland aus und entkam dort an
furt angereist kommt“, sagte Katja verschiedenen Wohnorten mehrDinger. Heinz Hesdörffer ist ein ge- mals der Deportation. Die Mutter
fragter Zeitzeuge über eine dunkle hatte kein Glück. Auch Bruder
Epoche in Deutschland.
Ernst wurde ins Durchgangslager
Die Fragen, welche die Jugendli- nach Westerbork gebracht. Ihm
chen stellen, seien nicht immer nicht helfen zu können, obwohl er
gleich, meint der Senior, „aber, ob es versuchte, das nagt noch heute
ich an Gott glaube, das wird immer an dem 94-Jährigen. 1944 kam
gefragt.“ Ein festes Nein kommt Heinz Hesdörffer nach Theresienda als Antwort über seine Lippen – stadt. Dort hatte er als Pfleger gewie könne man das, nach all den arbeitet. Zwei Monate später lanGräueltaten. Obwohl er religiös er- dete er dann in Auschwitz.
zogen worden sei, merkt er an. Wie könne man sich einen Alltag
Wie es ihm denn gelänge, ohne dort vorstellen, hieß eine SchülerHass durchs Leben zu gehen? Da- frage. Einen Alltag? fragt Hesdörfrauf meinte der Auschwitz-Überle- fer nach, als müsste er sich erst fasbende: „Ich kann doch nicht die sen. Nach einer kleinen Pause beVon KURIER-Redakteurin
Sonja Zeh

Gespielte Biblische Botschaft in der Pauluskirche.
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Abenteuer-Gottesdienst in Sankt Paul

Engagierte Vinzi-Kinder
Bruchsal (jaz). Für 150 Kinder
von fünf bis zwölf Jahren war Vinzi an neun Sonntagen „die
schönste Stunde der Woche“
laut des Slogans, der bei den erwachsenen Mitgliedern des Projekts auf deren blauen BetreuerShirt prangt. Das Prinzip ist ganz
einfach: eine halbe Stunde vor
dem Vinzi-Kindergottesdienst für
die ganze Familie toben sich die
Kinder in Kleingruppen auf einer
Spielstraße drinnen und draußen
vor der Sankt Pauluskirche aus.
Danach gehen sie zusammen in
die Kirche, um dort den Gottesdienst mitzugestalten.
Pfarrer Benedikt Ritzler der
Seelsorgeeinheit
St.Vinzenz
Bruchsal ist begeistert miteinbezogen. Er wird von den Kindern
hereingerufen, besser gesagt,
sie zählen den Countdown, dann
kommt er. Auch ein Agent mischt
mit – Agent 005, der die Kinder
auf dem Weg der Verwandlung
begleitet. Statt eines Lesungstexts gibt es ein kleines Theaterspiel zu einem biblischen Thema.

Dieses Mal führen Mitglieder der
Seelsorgeeinheit vor Augen, wie
Maria Magdalena, der Jesus erschienen ist, zu den Jüngern
geht und ihnen verkündet: „Ich
habe den Herrn gesehen“. Dann
ist Jesus auch den Jüngern erschienen. Die Botschaft: Jesus ist
bei uns. Das Thema Verwandlung hat die Vinzi-Kinder nun seit
vergangenen November begleitet. Es ging um Jesus und wie er
die Menschen verändert hat. Die
Kinder nehmen die Botschaft begeistert auf, denn sie singen
fröhlich und engagiert biblische
Kinderlieder mit, etwa: „Alles
was ich hab, alles was ich kann,
kommt von Dir mein Gott“. „Wir
können nicht aufhalten, dass wir
uns verändern. Wir werden geduldiger, vielleicht weiser“, resümierte der Pfarrer am Ende des
Vinzi-Abschlussgottesdienstes
vor der Sommerpause.
Die nächste Vinzi-Staffel beginnt am 12. November in St.
Paul, Infos bei Andrea Jung, EMail. vinzi@se-bruchsal.de.

Bruchsal (pa). Geldsegen für
die Stadt Bruchsal. Katrin Schütz,
Staatssekretärin im Ministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg
überreichte den Förderbescheid
für das Sanierungsgebiet „Innenstadt Nord-West“ an Oberbürgermeisterin Cornelia PetzoldSchick.
Im Förderbescheid ausgewiesen ist ein Förderbetrag in Höhe
von einer Million Euro. Dabei
handelt es sich um eine Finanzhilfeerhöhung der laufenden Er-

neuerungsmaßnehme „Sanierung Innenstadt Nord-West“.
Die Landesförderung wird zur
Aufwertung des Quartiers gewährt.
Angestrebt ist, die Wohnsituation und Wohnqualität zu verbessern sowie Brachflächen zu beseitigen.
Die Fördergelder kommen
dem Projekt Bahnstadt und der
städtebaulichen Aufwertung der
Innenstadt Bruchsal zwischen
Kaiserstraße und Wilderichstraße zu Gute.

richtet er vom frühen Aufstehen ben wir die Flammen gesehen,
um 4.30 Uhr. Eine braune, warme tagsüber den Rauch.“ Er habe oft
Brühe gab es zum Frühstück. Drei Glück gehabt, resümiert er die
schreckliche Zeit
Leute
lagen
damals
und
übereinander in
Der Blockälteste
meint: „Freunde
den Holzbaramuss man hacken ohne Fenswar ein Sadist
ben, die helter. „Nur ein
fen.“
paar Luken an
der Decke gab es, wo ein bissel Als Hesdörffer am 2. Mai 1945
durch die Rote Armee befreit wurLuft und Licht reinkam.“
Der Blockälteste sei ein Sadist de, wog er nur noch 35 Kilogewesen, der Schläge verteilt hat- gramm. Aufgepäppelt hatte man
te. Die SS habe immer Sadisten ihn in einem belgischen Erholungsgefunden. Wenn Hesdörffer dies heim.
erzählt und auch den Weg der ah- Schon im Herbst/Winter 1945
nungslosen Juden in die „soge- begann er mit der Niederschrift
nannte Dusche“, die Gaskammer, seiner Erinnerungen. Er wollte
beschreibt, erfüllt bedrückendes nicht in der Vergangenheit leben,
Schweigen den Raum. „Nachts ha- sondern in die Zukunft schauen,

sonst hätte er nicht mehr leben
können. Insofern sei sein 1998 veröffentlichtes Buch mit seinen Memoiren Therapie gewesen.
Seit 1947 lebte er in Südafrika,
als aber dort die Kriminalität zu
hoch wurde, sei er zu seinem Sohn
nach New York gezogen. Dort bekam ihm aber das Klima nicht, daher siedelte er 2009 nach Frankfurt
über. Er lebt dort heute in einem
Heim.
In seinem Zimmer habe er die Urkunde „Ehrenabitur“ hängen. An
dieser kann er sich erfreuen und
auch darüber ist er stolz, dass man
ihn zum Student Ehrenhalber für
jüdische Studien in Heidelberg ernannt hat.

Bericht zur Lebensmittelüberwachung für das Jahr 2016

Förderbescheid in Bruchsal überreicht

Finanzhilfe für Sanierung

Vielgefragter Zeitzeuge: Heinz Hesdörffer war im Sankt Paulusheim zu Gast. Arrangiert hatten diese
besondere Geschichtsstunde die Referendare Katja Dinger (links) und Julian Pfau (rechts). Foto: jaz

Rückläufige Zahl der Verstöße
Karlsruhe (KB). Die Überwachung der lebensmittelrechtlichen
Vorschriften ist ein Arbeitsschwerpunkt des Amtes für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung im Landratsamt Karlsruhe,
das nun seinen Jahresbericht 2016
vorgelegt hat. Im Vergleich zu
2015 stieg die Zahl der Kontrollen
auf über 5 000. In 8,6 Prozent der
Fälle wurden bei den 3 243 kontrollierten Betrieben Verstöße festgestellt – ein deutlicher Rückgang
gegenüber den Vorjahren, in denen die Quote bei über zwölf Prozent lag.

„Diese Entwicklung werten wir
als Erfolg der stetigen Überwachungstätigkeit sowie dem wachsenden Verantwortungsbewusstsein der einzelnen Lebensmittelunternehmer“, so Amtsleiter Dr. Martin Schmitt.
Die Verstöße lagen überwiegend
in Missständen bei der Betriebs-,
Arbeits-, und Personalhygiene.
Wie in den Jahren zuvor zeigten
sich auch erhebliche Mängel in
den betrieblichen Eigenkontrollen
der
Lebensmittelunternehmen,
wie etwa bei Gaststätten. Hierzu
zählen Wareneingangskontrolle,

Temperaturüberwachung, Reinigungs- und Desinfektionsplan,
Schädlingsbekämpfung, Rückverfolgbarkeit, Personalschulung sowie eine Risikoanalyse kritischer
Kontrollpunkte. Vier Verstöße waren so schwerwiegend, dass Strafverfahren eingeleitet wurden, in
zwei Fällen wurde Strafbefehl erlassen. Neben den Betriebskontrollen nahmen die Mitarbeiter
auch Proben von Lebens- und
Nahrungsergänzungsmitteln, Tabakerzeugnissen, Kosmetika sowie
Bedarfsgegenständen. Zusätzlich
zu den Planproben wurden auch

Verdachts-, Beschwerde- und Erkrankungsproben erhoben. Von
den insgesamt 2 052 Proben haben die Chemischen- und Veterinäruntersuchungsämter 310 beanstandet. Das entspricht einer Quote von 15,1 Prozent, die sich damit
auf dem Niveau des Vorjahres bewegt (14,9). Knapp über 70 Prozent der beanstandeten Proben erwiesen sich wegen fehlender beziehungsweise
unvollständiger
Kennzeichnung von Produkten als
irreführend. Seit Dezember gilt die
Nährwertdeklaration für verpackte
Lebensmittel
verbindlich
auf

Grundlage einer EU-weiten Vorschrift. Viele Betriebe haben die
Nährwertkennzeichnung jedoch
noch nicht umgesetzt. 6,1 Prozent
der Proben stuften die Chemischen
und
Veterinäruntersuchungsämter als nicht zum
menschlichen Verzehr geeignet
ein. Nur eine der untersuchten Proben wurde als gesundheitsschädlich beurteilt. 119 Gutachten zu
beanstandeten Proben, bei denen
sich der Hersteller außerhalb des
Landkreises befindet, wurden an
die zuständige Lebensmittelüberwachungsbehörde weitergeleitet.

Bruchsaler Ansichten geben Einblicke in die vergangene Stadt

Sehenswerte Wohnzimmer-Schätze im Rathaus
Bruchsal. „200 Exponate wurden uns angeboten. Das ist wirklich sensationell“, freute sich
Bruchsals Stadtoberhaupt auf die
enorme Resonanz einer Idee, die
während der Heimattage schon
im Raum stand, aber jetzt umgesetzt wurde. Das Rathaus sei jetzt
im doppelten Sinne „sehenswert“, so Cornelia Petzold-Schick
am Eröffnungsabend zur Ausstellung „Ein Bild von einer Stadt“.
Bilder aus Privatbesitz, die sonst in
Wohnzimmern hängen sind der
Stadt als Leihgaben zur Verfügung

gestellt worden. „Menschenskinder, was die Leute alles zu hause haben!“, gab der Kulturbeauftragte der Stadt, Thomas Adam,
den Eindruck der Rathausmitarbeiter wieder, als diese die Bilder
zuerst erspähen konnten. „Es
steckt kein Ausstellungskonzept
dahinter. Wir haben einfach improvisiert und geschaut, was passt
zusammen“, erklärte Adam. Das
Schloss, die Peterskirche, KleinVenedig von früher sowie der
„Bahnschlitten“ (heute JohnBopp-Straße) seien natürlich die

Klassiker unter den Werken, die
diverse Techniken angewandt haben. Gut zu sehen am Beispiel der
Kegelstraße, die auf vier Gemälden unterschiedlich zur Geltung
kommt. Das Siemens-Areal, oder
das alte Vinzentiushaus mit dem
Kindergarten, das Feldkirchle mit
dem alten Stadtpfarrer Josef Kunz
oder auch der unvergessene Nierlesbrunnen geben einen Blick auf
das vergangene Bruchsal. Auch
eine Gegenüberstellung von damals vor dem Krieg und danach
kann betrachtet werden. „Die

Kriegszerstörung spielt keine Rolle auf diesen Bildern“, sagt Thomas Adam, „Man sieht eine relativ
heile Stadt, aber nicht den
Bruch.“ Viele der Kunstschätze
sind mit Datum und Künstlernamen versehen, darunter bekannte
Namen wie Theo Ebner, Franz
Bannholzer oder Joseph Mariano
Kitschker. Manche dieser Schätze
allerdings geben keinen Hinweis
auf den Urheber.
Aber Ansichten von Bruchsal finden sich nicht nur auf Bildern, sondern auch auf Keramiktellern und

Bruchsaler Fasnachtsorden, die
ebenfalls in je einer Vitrine bestaunt werden können. „Schätze
gibt es noch reichlich, Heute erleben wir die erste Auswahl,“ meinte Thomas Adam bei der Eröffnung, die feierlich vom SaxofonQuartett Wolfgang Wittke, Jutta
Fischer, Armin Neff und Pamela
Ihle gestaltet wurde.

Bis 15. September

Die Ausstellung ist innerhalb der
Öffnungszeiten des Rathauses am
Marktplatz bis zum 15. September
zu sehen.
Sonja Zeh

Mit Lara Thomas, Jule Baumann und Jamila Döffert freut sich über
den Erfolg Schulleiter Anton Schneider (von links).
Foto: hb

Musikalisch gegen Massentierhaltung

Jury mit Rap überzeugt
Bruchsal (hb). Jule Baumann, Jamila Döffert und Lara Thomas,
Zehntklässlerinnen am Heisenberg-Gymnasium Bruchsal (HBG),
haben beim 59. Schülerwettbewerb des Landtags von BadenWürttemberg einen hervorragenden zweiten Platz belegt.
Neben einer von Landtagspräsidentin Muhterem Aras unterzeichneten Urkunde erhielten die Preisträgerinnen aus den Händen von
Schulleiter Anton Schneider ein
hochwertiges Buch über Bionik.
Die Schülerinnen sollten sich im
GWG-Unterricht mit einem aktuellen politischen Thema auseinan-

dersetzen und überzeugten die
Jury mit einem kreativen Rap über
Massentierhaltung.
„Gerade mit Blick auf den aufkeimenden Populismus ist wichtig,
dass Jugendliche die Dinge kritisch hinterfragen und sich mit Fakten auseinandersetzen“, freute
sich Schneider.
Über dritte Preise durften sich
gleich mehrere Schüler des HBG
verschiedener Klassenstufen freuen. Sie erhielten ebenfalls eine Urkunde sowie „Human“, einen Fotoband über Menschen in aller
Welt.

Hobbykünstler Peter Zeis, in Bruchsal geboren und in Neuthard wohnhaft, vor zwei Die Kegelstraße, aus verschiedenem Blickwinkel in verschiedenen Jahren,
seiner Acrylwerke auf Leinwand mit dem Damianstor und Belvedere.
malerisch festgehalten.
Fotos: jaz

