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Treff
Gemütlicher 
Kaffeenachmittag
Kirchheim. Die Kirchengemein-
den der Kirchheimer Südstadt la-
den zum ökumenischen Treff ins 
Bohnauhaus, Tannenbergstraße 
91, ein. Beginn ist am morgigen 
Dienstag, 12. November, um 14.30 
Uhr im großen Saal. Die Gäste ha-
ben Zeit zum Kaffeetrinken, plau-
dern und singen. Es gibt wie im-
mer Kaffee, Tee, Hefezopf und But-
terbrezeln. Pfarrer Kaiser gestaltet 
eine Andacht, und es ist ein Rei-
sebericht über Israel vorgesehen. 
Die Buslinie 165 Richtung Ohmden 
hält direkt am Bohnauhaus. pm

FreiTaGs treff

Männer und Frauen , die in einer 
Gruppe freizeitaktivitäten unterneh-
men möchten, können am freitags-
treff der familien-Bildungsstätte 
teilnehmen. Das nächste treffen 
findet am freitag, 15. November, um 19 
Uhr im Vogthaus, Widerholtstraße 4 in 
Kirchheim statt. Der freitagstreff gibt 
jeden dritten freitag im Monat neuen 
Interessenten die Möglichkeit, sich 
der Gruppe anzuschließen. es kann 
sich jeder, der möchte, mit eigenen 
Ideen und Vorschlägen einbringen. 
Die teilnahme ist kostenlos. eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. Wei-
tere Infos gibt es unter der Nummer 
01 76 30 16 72 29 oder per e-Mail an 
annette.langenhan@gmx.net.

Cafeteria im Wächterheim
Kirchheim. Am morgigen Diens-
tag, 12. November, ist die Cafeteria 
des Kirchheimer Wächterheims in 
der Schlierbacher Straße 43 von 14 
Uhr an geöffnet. Die Besucher er-
wartet nicht nur gemütliches Bei-
sammensein bei Kaffee und Ku-
chen, sondern auch Gesang vom 
Singkreis Ziegelwasen. Willkom-
men ist jeder Interessierte. 

„König – Kasperl – Teufel“
Kirchheim. Die „Alola“-Kasper-
lebühne Immenstadt spielt am 
Sonntag, 17. November, um 14.30 
und um 16 Uhr in der Freien Wal-
dorfschule Kirchheim. Die Freie 
Spielstube präsentiert das Stück 
„König – Kasperl – Teufel“.

selbsthilfegruppe
Krebspatienten 
basteln zusammen
Kirchheim. Am kommenden Mitt-
woch, 13. November, trifft sich 
die Selbsthilfegruppe Krebs um 
14 Uhr im Mehrgenerationenhaus 
Linde, Alleenstraße 90, in Kirch-
heim. Flaschen werden in advent-
liche Leuchter verwandelt. Dazu 
sollte jeder eine 0,75-Liter-Flasche 
und eine Schere mitbringen. Erfah-
rungen können ausgetauscht wer-
den. Die Selbsthilfegruppe steht 
Frauen und Männern ohne Anmel-
dung offen. Infos gibt es bei Ani-
ta Herbich unter der Telefonnum-
mer 0 70 21/69 20. pm

Nachgefragt

Was versteht man unter der „Württ-
embergischen Pfarrhauskette“?

Dr. Joachim Hahn: Württember-
gische Pfarrer, die sich schon an-
derweitig kannten, wie zum Bei-
spiel aus der „Bekennenden Kir-
che“, einer kirchlichen Gegenbe-
wegung der damaligen Zeit. Nicht 
alle, aber viele haben sich bereit 
erklärt zu helfen.

Weshalb haben Sie für Ihren Vortrag 
gerade das Ehepaar Krakauer aus-
gewählt?
Hahn: Das Buch von Max Krakauer 
über seine Verfolgungsgeschichte 
ist ein ganz einmaliges Dokument. 
Er hat die Pfarrer und die Pfarr-
häuser beschrieben. Das ist sehr 
authentisch. Man kann es auch im 
Schulunterricht verwenden oder 
daraus vorlesen. Deswegen haben 
wir es heute in den Mittelpunkt 
gestellt.

Welche Rolle spielt Kirchheim 
dabei?
 In Kirchheim gab es die Handar-
beitslehrerin Martha Hünlich, die 
innerhalb der Pfarrhauskette Be-
kannte hatte. Sie wurde auch um 
Hilfe gebeten, speziell für Ines 
Krakauer. Sie konnte fünf Wochen 
lang bei ihr in der Wohnung unter-
kommen. aba

Der evangelische Pfarrer  Dr. Joachim 
Hahn ist in der Landeskirche für den 
Bereich der christlich-jüdischen Zu-
sammenarbeit zuständig.

„Viele waren 
bereit, zu helfen“

Zahlreiche 
Häuser sind 
ohne Heizung

Notzingen. Ausgerechnet zum 
ersten Kälteeinbruch in diesem 
Herbst müssen zahlreiche Wohn-
häuser und eine Gaststätte in Not-
zingen ohne Gas auskommen: Wie 
lange der unterirdische Gastank, 
der sich im Bereich Hochdorfer 
Straße/Teckstraße im Boden be-
findet, noch vom Netz genom-
men ist, konnte ein Sprecher des 
Polizeipräsidiums Reutlingen am 
Sonntagnachmittag noch nicht sa-
gen. Neben der Gaststätte versorgt 
der Tank etwa 35 Haushalte über 
unterirdische Leitungen.

Am Samstag kurz vor 16 Uhr 
hatten mehrere Anwohner aus 
dem Notzinger Wohngebiet Let-
ten im Bereich Alb-, Teckstraße 
und Limburgweg wegen starken 
Gasgeruchs die Polizei alarmiert. 
Aus Sicherheitsgründen wurden 
acht Wohnhäuser vorsorglich eva-
kuiert und der Bereich, in dem Ge-
fahr bestand, gesperrt.

Die Ursache für den Gasge-
ruch konnten weder die Feuer-
wehr noch Fachingenieure eindeu-
tig ermitteln. Gegen 19 Uhr musste 
deshalb der Gastank vom Netz ge-
nommen werden. Die evakuierten 
Bewohner konnten wieder in ihre 
Häuser zurückkehren. Am Sonn-
tagabend war jedoch nicht abseh-
bar, wann die 35 Haushalte und die 
Gaststätte wieder an die zentrale 
Flüssiggasversorgung angeschlos-
sen werden können. lp/ank

störung In Notzingen wur-
den am Samstag wegen 
Gasgeruchs Bürger evaku-
iert. Ein Tank ist seitdem 
vom Netz genommen. 

Mahnendes Gedenken an  
die Reichspogromnacht
Geschichte In der Kirchheimer Martinskirche kamen am Samstag viele Menschen  
zusammen, um an den 9. November 1938 zu erinnern.  Von Andrea Barner

A
m 9. November 1938 bren-
nen in Nazi-Deutsch-
land Synagogen und jü-
dische Geschäfte. Schlä-

gertrupps ziehen johlend und 
plündernd durch die Straßen, es 
gibt viele Tote und Verletzte. Der 
schwelende Hass auf Menschen 
jüdischen Glaubens oder jüdischer 
Abstammung eskaliert und wird 
zum Flächenbrand. Am Ende des 
Holocaust wurden bis zu sechs 
Millionen Menschen Opfer des 
Antisemitismus. Und heute? „Es 
wird berichtet, dass jeder vierte 
Deutsche antisemitisch denkt“, 
sagt Peter Treuherz vom Evan-
gelischen Bildungswerk im Land-
kreis Esslingen. Oberbürgermei-
sterin Angelika Matt-Heidecker 
denkt mit Grausen an den Angriff 
auf die Synagoge in Halle, an baga-
tellisierende Sprüche wie „Vogel-
schiss der Geschichte“, „Denkmal 
der Schande“ oder Millionen hass-
erfüllter, rechtsextremer Kom-
mentare in den Sozialen Medien. 

Vor der Gedenkstunde gab es 
eine stille Mahnwache auf dem 
Martinskirchplatz. Kirchheimer 
halten Kerzen in den Händen und 
denken an die Kinder, Frauen und 
Männer, die der menschenveracht-
enden Ideologie zum Opfer gefal-
len sind. Im gefüllten Kirchen-
schiff erfahren sie dann aus erster 
Hand, dass mit Hilfe der „württ-
embergischen Pfarrhauskette“ ak-
tiver Widerstand geleistet wurde. 

„Hoffnung in dunkler Zeit: Men-
schen beweisen Mut“. So tituliert 

Pfarrer Dr. Joachim Hahn seinen 
Vortrag über Max und Ines Kra-
kauer. Er zeichnet den Fluchtweg 
auf, den das jüdische Ehepaar 27 
Monate lang gegangen ist, um dem 
Holocaust zu entkommen. Ein 
Netzwerk aus mehr als 40 Pfarr-
häusern hat diesen beiden und 
mindestens 17 weiteren Verfolgten 
dabei geholfen, die Vernichtungs-

maschinerie zu überleben. Hahns 
ganz persönlicher Bezug zu die-
sem Thema ist das evangelische 
Pfarrhaus in Reichenbach neben 
der ortsbildprägenden Mauriti-
uskirche. Dort ist der Pfarrersohn 
aufgewachsen. Von dort aus hat ei-
ner der Amtsvorgänger seines Va-
ters, Theodor Dipper, die württ-
embergische Pfarrhauskette maß-
geblich organisiert. 

Familie Krakauer wollte aus-
wandern, nachdem sie ihre beruf-
liche Existenz verloren hatte, nur 
die Tochter Inge schaffte es 1939 
nach England. Max und Ines ent-

gingen der Deportation. Sie tauch-
ten in Berlin ab, 1943 begann ihre 
Odyssee zunächst nach Pommern. 
Mit falschen Pässen unter dem Na-
men „Ackermann“ gelangten sie 
nach Stuttgart. Bis Kriegsende 
pendelten sie zwischen den Pfarr-
häusern, mal nur für eine Nacht, 
mal ein paar Wochen lang. Mit Hil-
fe mutiger Bürger und unter größ-
ter Verschwiegenheit aller Beteili-
gten überlebten sie. In der Kirch-
heimer Paradiesstraße fand Ines 
Krakauer mehrere Wochen lang 
Unterschlupf bei der Handarbeits-
lehrerin Martha Hünlich. Letzte 
Station vor dem Kriegsende war 
das Pfarrhaus in Stetten im Rem-
stal. Max Krakauer veröffentlichte 
1947 unter dem Titel „Lichter im 
Dunkeln“ ein viel beachtetes Er-
innerungsbuch.

Im Mittelpunkt der Gedenk-
stunde steht Ursula Stöffler: Die 
über 90-jährige Zeitzeugin ist die 
Tochter des ehemaligen Kirch-
heimer Dekans Eugen Stöffler 
und seiner Frau Johanna. Sie be-
suchte das Kirchheimer Gymnasi-
um, erlebte ihre Kindheit und Ju-
gend aber im Köngener Pfarrhaus, 
wo ihr Vater seit 1928 als evange-
lischer Pfarrer tätig war. Dort ka-
men in den ganzen Jahren stets 
„Verwandte“ oder „Ausgebomb-
te“ zu Besuch. „Natürlich wussten 
wir ganz genau, dass es sich da-
bei um Juden handelte.“ Mit ihren 
sechs Kindern hatten die Eltern of-
fen gesprochen. „Der Haushälte-
rin haben wir nichts gesagt, aber 

die wusste trotzdem Bescheid“, 
erzählt Ursula Stöffler. Während 
die jüdischen Gäste in manchen 
Pfarrhäusern in Verstecken hau-
sten, nahmen die Leute bei den 
Stöfflers ganz normal am Leben 
teil und gingen auch in den Ort. 
Auf Rituale und Gepflogenheiten 
des jüdischen Glaubens verzichte-
ten die Gäste allerdings in dieser 
Zeit. „Bloß als meine Schwester 
Ruth mal ganz stolz eine Metzel-
supp‘ auf den Tisch stellte, haben 
sie nicht mitgegessen.“ Das Mit-
tagessen, so erinnert sich die alte 
Dame, war ein zentraler Punkt im 
Tagesablauf der Stöfflers: „Meine 
Aufgabe war es immer, den Mit-
tagstisch zu decken.“ Ein gehö-
riger Aufwand, denn mit Eltern, 
Kindern, der Haushälterin und Gä-
sten saßen in der Regel gut zwölf 
Personen am Tisch. Mit all ihren 
Erinnerungen an diese Zeit ist 
Ursula Stöffler auch im hohen Al-
ter noch froh, dass für ihre Fami-
lie alles gnädig ausgegangen ist. 
„Ich bin auch dankbar, dass wir ein 
bisschen helfen konnten. So etwas 
darf sich nicht wiederholen.

Die Gedenkstunde in der Mar-
tinskirche fand in feierlichem Rah-
men statt. Zwei Schülerinnen des 
Schlossgymnasiums, Marlene Lui-
se Hahn und Lisa Wagner, lasen 
aus dem Buch von Max Krakau-
er aus dem Alltag Verfolgter vor. 
Begleitet wurde die Veranstaltung 
von Schülern der Musikschule 
Kirchheim unter Leitung von Ta-
kashi Otsuka.

Die 90-jährige Ursula Stöffler erzählt, wie ihre Familie im evangelischen Pfarrhaus in Köngen Verfolgte aufnahm. Das Gespräch führte Peter Treuherz vom Evangelischen Bildungs-
werk im Landkreis Esslingen. Fotos: Günter Kahlert

„ Ich bin dankbar, 
dass wir ein 

bisschen helfen 
konnten.
Ursula Stöffler
Die Zeitzeugin erinnert sich daran, 
dass in ihrer familie Juden Unter-
schlupf fanden.

Joachim 
Hahn

Rund um das Thema Finanzen   
dreht sich am freitag, 15. November, 
um 19 Uhr ein Abend, den der CDU-
Gemeindeverband Notzingen organi-
siert. er findet im restaurant eichert 
in Notzingen, Im eichert 45, statt. 
referent ist frank Dierolf, Vorstands-
mitglied der Kreissparkasse esslingen-
Nürtingen. Der titel seines Vortrags: 
„Niedrigzinsphase – Ursachen, Wir-
kungen und Auswege für Anleger“. Be-
ginn ist um 19.30 Uhr, einlass ab 19 Uhr. 
Der eintritt ist frei. Nach dem Vortrag 
gibt es die Möglichkeit für fragen und 
zur Diskussion. pm/Foto: pr

VorTraGs ABeND

Kurz notiert
Der Film Club Teck lädt  
zur zehnten Matinee
Kirchheim. Am Sonntag, 17. No-
vember, beginnt um 11 Uhr die 
zehnte Kurzfilm-Matinee des Film 
Clubs Teck (FCT) in den Kirch-
heimer Central-Lichtspielen. Zu 
sehen sind zwölf Filme, die ein 
breites Themenspektrum abde-
cken. Das Ganze spannend, mit-
unter auch mit Humor gewürzt 
und aufbereitet innerhalb einer 
Zeitspanne von sechzig Sekun-
den bis sechzehn Minuten. Bei 
freiem Eintritt gibt es eine Film- 
und Fotoschau unter dem Patro-
nat des Bundes Deutscher Filmau-
toren (BDFA). Das Foto zeigt einen 
Ausschnitt aus der Dokumentati-
on „Klettern Yosemite: Snake Dike 
am Half Dome“. Es wird aber auch 
nach Island entführt oder in einen 
verwunschenen Bergsee, Wind-
strom spielt eine Rolle, Nostal-
gisches ebenso, „Stuttgart 21“ ist 
dabei und Vieles mehr.
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