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TOTENSONNTAG

„Es ist so ruhig geworden inmanchemHaus“
Der Oßweiler Musikverein
spielt getragene Musik, die
Besucher tragen dunkle Klei-
dung, der Pfarrer redet über
den Tod: Auf dem Oßweiler
Friedhof hat gestern eine
von insgesamt sechs Ge-
denkfeiern zum Totensonn-
tag stattgefunden.

Der letzte Sonntag des Kirchen-
jahres ist ein Tag des Innehaltens,
des Sich-Bewusst-Machens, dass
das Leben endlich ist. „Hier auf
dem Friedhof stehen wir mitten
drin, in der Erfahrung, dass es
nichts auf dieser Welt gibt, dass
wir ohne die Begrenzung durch
den Tod haben“, sagte gestern der
Pfarrer der evangelischen Kir-
chengemeinde Oßweil, Freimut
Bott, bei der Gedenkfeier zum To-
tensonntag auf dem Oßweiler
Friedhof. „Jede Gemeinschaft, je-
de Liebe, jedes vertraute Mitein-
ander ist uns für eine begrenzte
Zeit geschenkt“, so Bott.
Der Theologe verglich den To-

tensonntag, „die Nahtstelle“ zwi-
schen dem alten und dem neuen
Kirchenjahr, mit dem Ende des
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Pfarrer Freimut Bott (rechts) am gestrigen Totensonntag auf demOßweiler Friedhof. Foto: HolmWolschendorf

Lebens und der Hoffnung der
Gläubigen, dass der Tod nicht das
Ende ist.
Dass dem sogenannten Ewig-

keitssonntag eine Woche später
der erste Advent und mit ihm das
neue Kirchenjahr folge, „das ist
wie eine Schwelle zwischen zwei
Räumen, wie ein Übergang, bei
dem wir einen vertrauten Raum
verlassen und einen unbekannten
betreten.“

Abschied ist schwierig

Bott betonte, dass der Abschied
von etwas Vertrautem schwierig
sei: „Abschied geht nicht einfach
von heute auf morgen. Was wert-
voll und wichtig war, was vertraut
war als Teil unseres Lebens, das
können wir nicht einfach hinter
uns lassen.“ Das Vertraute bleibe
ein Teil „unseres Lebens und un-
serer Geschichte“.
Der Pfarrer sagte, dass Erinne-

rung Zeit, Besinnung und Ruhe
brauche. All das fänden manche
Menschen auf dem Friedhof, dem
Ort, an dem „manches gute Mitei-
nander, mancher Reibungspunkt,
Begegnungen in froher Runde“
wach würden, oder „dieses letzte
Bild, das sich eingeprägt hat, als
der Tod dem Gesicht seine Farbe
genommen hat.“
Der Abschied von Menschen sei

schwer, „voller Wehmut über die
verlorenen Möglichkeiten und
voller Erleichterung über manche
Qual, die erspart blieb.“ Die Ver-
storbenen seien nicht mehr da,

„da fehlt so vieles, Fragen bleiben
unbeantwortet, Wahrnehmungen
und Eindrücke können nicht ge-
teilt werden. Es ist so ruhig ge-
worden in manchem Haus.“

Doch machte Bott den Besu-
chern der Gedenkfeier Hoffnung,
dass der Tod nicht das letzte Wort
habe. Paulus habe in seinem Brief
an die Römer geschrieben, dass

weder Tod noch Leben „uns
scheiden kann von der Liebe Got-
tes“. Die Botschaft laute: „Nichts
kann uns von der Liebe Gottes
trennen, nicht das Leben und
nicht der Tod.“ Diese Worte täten
ihm selbst gut, bekannte Bott.
Paulus weise den Verstorbenen
einen Ort zu, „ich kann ihn mit
meinem Verstand nicht fassen,
aber in Worten und Bildern der
Hoffnung entsteht eine Vorstel-
lung, dass sie eine Zukunft gefun-
den haben“, so Bott. Er stelle sich
seine toten Angehörigen „nicht
im kühlen Grab vor, nicht in der
Urne, sondern in Gottes Herrlich-
keit“.

Achtung vor Schwächeren

Schwächere Menschen dürften
nicht verachtet werden, auch dür-
fe ihnen nicht mit Gleichgültig-
keit begegnet werden, mahnte
Hildegard Günther vom Sozial-
verband VdK, der 1950 als „Ver-
band der Kriegsbeschädigten,
Kriegshinterbliebenen und Sozi-
alrentnern Deutschlands“ ge-
gründet wurde.
Die Gedenkfeier auf dem Oß-

weiler Friedhof schloss der Pfarrer
der katholischen St.-Paulus-Kir-
chengemeinde, Heinz-Martin
Zipfel, mit Gebeten und dem Va-
terunser ab.

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegen Prospekte
folgender Firmen bei:

Regionalausgaben Freiberg und Bottwartal:
EP: Beck, Im langen Feld 18, 71711 Murr

Regionalausgaben Neckar- und Enzbote,
Strohgäu und Freiberg:
Charles Vögele,
(mit Eindruck diverser Geschäftsadressen)

BEILAGENHINWEIS

Stadtgebiet
Behinderungen wegen der In-

standsetzung von Fahrbahnschä-
den, schadhaften Markierungen
und Kanalsanierungsarbeiten.
Kreuzung „Stern“
Zeitlich begrenzte Fahrbahn-

verengungen wegen des Aufbaus
der Winterdekoration.
Friedenstraße
Halbseitige Sperrung mit Ein-

bahnregelung in Richtung Westen
zwischen Neubertstraße und
Friedrich-List-Straße wegen Lei-
tungsverlegungsarbeiten. Umlei-
tung stadteinwärts über Carl-
Goerdeler-Straße und Schwieber-
dinger Straße. In der Carl-Goerde-
ler-Straße ist stadteinwärts eine
Ersatzhaltestelle eingerichtet.
Neckarweihingen
Behinderungen durch Sanie-

rungsfahrzeuge; es werden Kanal-
sanierungen durchgeführt.
Sudetenstraße
Vollsperrung zwischen Oststra-

ße und Haus Nummer 20 wegen
Arbeiten an den Versorgungslei-
tungen. Aus Richtung Danziger
Straße Sackgasse ohneWende-
möglichkeit.
Neckarhalde
Halbseitige Sperrung wegen Ar-

beiten an den Gas- undWasser-
leitungen zwischen Haus Num-
mer 25 und Haus Nummer 32.
Eberhardstraße
Wegen Kanalauswechslung zwi-

schen Wilhelmstraße und Bären-
straße muss mit Engstellen und
Behinderungen gerechnet wer-
den. Die Zufahrt zum Parkhaus
Lotter ist frei.
BärenwieseWest
Wegen verschiedener Veranstal-

tungen amDienstag, 27. Novem-
ber, Donnerstag, 29. November,
und Freitag, 30. November, ge-
sperrt.
Walter-Flex-Straße
Vollsperrung zwischen Com-

burg- undMurrhardter Straße we-
gen Neuverlegung von Fernwär-
meleitungen und Auswechslung
der Wasserhauptleitung bis vor-
aussichtlich Freitag, 7. Dezember.
Im Bereich östlich der Hermann-
Löns-Straße besteht eine halbsei-
tige Sperrung.
City Ost
Jakob-Ringler-Allee zwischen

Alt-Württemberg-Allee und Geb-
hard-Müller-Allee wegen Erdar-
beiten gesperrt.
Die Anwohner gesperrter Stra-

ßen werden gebeten, ihre Müllei-
mer an einem gut anfahrbaren
Platz bereitzustellen. (red)

Fritz Bauer war zweifellos eine
der prägenden Figuren der Nach-
kriegsgeschichte. Trotz – oder
vielleicht gerade wegen – seiner
großen Verdienste um die Aufklä-
rung nationalsozialistischer Ver-
brechen ist der 1903 als Sohn jü-
discher Eltern in Stuttgart gebo-
rene Jurist, im Gegensatz zu vie-
len anderen Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens, weitgehend
in Vergessenheit geraten.
Mit ihrem Film „Fritz Bauer –

Tod auf Raten“, der erstmals 2010
bei der Berlinale zu sehen war,
hat die Dokumentarfilmerin Ilo-
na Ziok das Wirken jenes Mannes
beleuchtet, der nach dem Ende
des Zweiten Weltkriegs uner-
müdlich für den Aufbau eines de-
mokratischen Deutschlands ge-

Der vergessene Vergangenheitsbewältiger
VON FRANK KLEIN

Förderverein der Zentralen Stelle zeigt im Caligari Dokumentation über Fritz Bauer, denWegbereiter der Prozesse gegen NS-Verbrecher
kämpft hat – und dabei immer
wieder auf heftigen Widerstand
stieß. Gestern zeigte der Förder-
verein der Zentralen Stelle zur
Aufklärung nationalsozialisti-
scher Verbrechen in Ludwigsburg
die Dokumentation im Caligari.
Die Veranstaltung stieß auf regen
Zuspruch.

Jüngster Amtsrichter im Reich

Zioks Film formt ein mosaikar-
tiges Porträt von Bauer, das sich
aus Interviews mit Verwandten,
Freunden, Staatsanwälten, Rich-
tern, Journalisten und Politikern,
aus alten Filmdokumenten sowie
aus historischen Aufnahmen von
Interviews mit Bauer selbst zu-
sammensetzt. Dabei ergeben
sich zwangsläufig Einblicke in
das gesellschaftspolitische Klima
der Nachkriegsjahre, in denen

ehemalige Nazis erneut an den
Schalthebeln der Macht ange-
langt waren, wichtige Stellen in
Politik, Justizwesen und Wirt-
schaft besetzten.
Bauer studierte in Heidelberg,

München und Tübingen Volks-
wirtschaftslehre und Rechtswis-
senschaft, wurde 1930 Richter
am Amtsgericht Stuttgart – als
jüngster Amtsrichter im damali-
gen Deutschen Reich. 1933 wur-
de er von der Gestapo verhaftet,
verbrachte acht Monate im KZ
Heuberg, emigriert 1936 nach
Dänemark. Nachdem die Nazis
Dänemark besetzt hatten, floh er
nach Schweden.
1949 kehrte er nach Deutsch-

land zurück, weil er große Hoff-
nungen in die deutsche Jugend
setzte – aber auch, um Nazis hin-
ter Schloss und Riegel zu brin-

gen. Gleich mit einem seiner ers-
ten Fälle als Generalstaatsanwalt
in Braunschweig, dem sogenann-
ten Remer-Prozess, erregte er in-
ternationales Aufsehen.

Erst ein Tabu in den Kinos

Der ehemalige Generalmajor
Otto Ernst Remer hatte nach dem
Krieg die Attentäter des 20. Juli
1944 verunglimpft. Bauer setzte
sich als Leitender Staatsanwalt
für die Rehabilitierung der Wi-
derstandskämpfer ein. Das Ge-
richt folgte seiner Auffassung,
dass es sich bei dem NS-Staat um
einen Unrechtsstaat handelte.
Ohne Bauer wäre es vermutlich

nie zu den Frankfurter Au-
schwitz-Prozessen gekommen,
bei denen in den 60er Jahren An-
lage gegen Mitglieder der Lager-
mannschaft des KZ Auschwitz er-

hoben wurde. Bauer war es auch,
der den entscheidenden Hinweis
zur Festnahme des NS-Verbre-
chers Adolf Eichmann in Argenti-
nien lieferte. Allerdings hatte er
den israelischen Geheimdienst
informiert, weil er den deutschen
Behörden misstraute und be-
fürchtete, dass ein „Maulwurf“
Eichmann warnen könnte.
Mit ihrem Film sei es Ziok ge-

lungen, Fritz Bauer wieder ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit zu
rücken, lobte Filmpublizist Kay
Hoffmann bei der anschließen-
den Diskussion. Rund 70000
Menschen haben die Produktion
gesehen.
Wie in der gesamten Gesell-

schaft sei die Thematisierung des
Nationalsozialismus in den 50er
und 60er Jahren auch im Kino ein
Tabu gewesen, so Hoffman.

VERKEHRSBERICHT

Ausstellung
Unter dem Stichwort „HeimArt“ wird
in der Hochschule für öffentliche Ver-
waltung und Finanzen amMittwoch,
28. November, um 11.30 Uhr eine
Ausstellung eröffnet. Sie zeigt Fotos
aus verschiedenen baden-württem-
bergischen Städten und Gemeinden.
Studierende der Hochschule planen
und organisieren die Bilderausstel-
lung für das Kunstfoyer im Rahmen
ihres Vertiefungsschwerpunkts Bil-
dungs-, Kultur- und Sportmanage-
ment.

OffenesOhr für dieBürger
Die nächste öffentliche Sprechstunde
des Oberbürgermeisters Werner Spec
findet am Freitag, 30. November, von
13 bis 15 Uhr im Ludwigsburger Rat-
haus in derWilhelmstraße 11 statt. Ei-
ne telefonische Anmeldung am heuti-
genMontag, 26. November, zwi-
schen 8.30 und 12 Uhr unter (0 71 41)
9 10 28 29 ist erforderlich. Dabei wird
ein genauer Termin abgestimmt.

KURZ NOTIERT

Während des Barock-Weih-
nachtsmarktes von Dienstag, 27.
November, bis Sonntag, 23. De-
zember, kann es in der Innen-
stadt voll werden. Eine gute Al-
ternative zum Auto sind die öf-
fentlichen Verkehrsmittel. Die
Stadt bezuschusst in der Zeit

Weihnachtsmarkt: Parkhäuser länger offen
Vommorgigen 27. November bis 23. Dezember werden Schließzeiten geändert – Tagesticket wird billiger

Viele Parkhäuser in der Stadt haben während desWeihnachtsmarktes andere Öffnungszeiten. Archivfoto: A. Drossel

vom 27. November bis 31. De-
zember das Gruppen-Tages-Ti-
cket der VVS. Statt 10,50 Euro
kostet es acht Euro. Die Tickets
gelten für fünf Personen und
sind einen Tag für beliebig viele
Fahrten in der Zone 34 gültig.
Viele Parkhäuser haben wäh-

rend des Weihnachtsmarkts be-
sondere Öffnungszeiten: Die
Parkhäuser Rathausgarage,
Akademiehofgarage und Soli-
tude öffnen ebenso wie die Tief-
garage MHPArena und das
Parkhaus Bahnhof montags bis
samstags von 7 bis 22.30 Uhr

und sonntags von 10 bis 21.30
Uhr. Das Parkhaus in der As-
perger Straße hat montags bis
samstags von 7 bis 21.30 Uhr ge-
öffnet und sonntags von 10 bis
21.30 Uhr. Die Ausfahrt ist mit
gültigem Ticket generell rund
um die Uhr möglich.
Das Parkhaus Wilhelmgalerie

hat von Montag bis Samstag von
7.30 Uhr bis 23 Uhr geöffnet und
am Sonntag von 13 bis 22 Uhr.
Das Parkhaus Oberpaur ist
montags bis samstags von 8 bis
21.15 Uhr geöffnet, am Sonntag
geschlossen. Das Parkhaus Lot-
ter öffnet von Montag bis Sonn-
tag durchgehend von 6 bis 2
Uhr. Durchgehend haben die
Parkgarage Schloss/Marstall
und das Parkhaus Bahnpassage
geöffnet. Weitere Parkmöglich-
keiten bestehen auf den Park-
plätzen Arsenalplatz, Bärenwie-
se, Mömpelgardstraße, Fasa-
nenstraße und Untere Kaser-
nenstraße.
Mitarbeiter des städtischen

Vollzugsdiensts und des kom-
munalen Ordnungsdiensts so-
wie der Polizei werden darauf
achten, dass Autos nicht auf
Gehwegen parken und dass
Feuerwehrzufahrten frei blei-
ben. (red)


