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„Zum Gucke“ und mehr zur
Lohrbacher Gewerbeschau

Seit Freitag ist die Gewerbeschau am Flugplatz Lohrbach geöffnet

Lohrbach. (ub) Die ersten schauen und
essen schon. Während sich zur offiziellen
Eröffnung der Gewerbeschau am Lohr-
bacher Flugplatz und im Rahmen der
1250-Jahr-Feierlichkeiten nicht weniger
als sieben Bürgermeister, ein Landrat,
Ortsvorsteher und -rat ein Stelldichein
vor der Messehalle gaben, fanden die ers-
ten Besucher sich bereits ein. „Zum Gu-
cke“, wie ein Lohrbacher Paar am Ein-
gang der 2500 Quadratmeter großen Mes-
sehalle kundtat. Eine Gewerbeschau, das
habees inLohrbachnochniegegeben,und
deshalb sei man da, wollte sich ein an-
deres Paar mal einen Überblick ver-
schaffen.

„Zum Gucke“ gibt’s viel. 55 Ausstel-
ler – Lohrbacher und Mosbacher Unter-
nehmen ebenso wie solche aus einem wei-
terenUmkreis–zeigenundverkaufen,was
sie haben oder tun. Zu den Themenfel-
dern Umwelt, Bauen, Garten, Finanzen,
Küche und Haushalt, Wohnen, Gesund-
heit und Auto präsentieren sie sich.

Aber nicht nur „zum Gucke“ gibt’s je-
de Menge. Ein umfangreiches Event-
programm soll die Schau zu einem Ver-
gnügen für Groß und Klein machen. Mit
Hüpflandschaft, Baggerführen, Rund-
flügen, Oldtimershow, Überschlagsi-
mulator, Modenschau, Live-Tätowie-
rungen, musikalischer und kulinari-
scher Unterhaltung will Ausstellungs-
macher Dieter Link „die ganze Familie“
ansprechen. Zwar hätten die Regentage
vor der Eröffnung die Vorbereitungen
insbesondere auf dem Freigelände ein
wenig durcheinandergewirbelt, und das
Team habe bis morgens um ein Uhr ge-
ackert, doch nun hoffe man auf zahl-
reiche Besucher.

Bürgermeister Michael Keilbach
zeigte sich erfreut, dass Link dieses Ri-
siko eingehe: „Das könnte der Start in ei-
ne Zukunft sein, in der sich einiges be-
wegt in Lohrbach.“ Dessen Ortsvorste-
her Norbert Schneider sprach gar von ei-
nem „Mega-Event und einem weiteren

Highlight im Reigen der Jubiläumsver-
anstaltungen.“ Ihn freut besonders, dass
die Schau keinen Eintritt kostet. Damit
die Besucher es mit dem Kommen (und
Gehen) leicht haben, hat Link einen
Shuttle-Service organisiert. Alle Drei-

viertelstunde starten am Samstag und
Sonntag (ab elf Uhr) an der Neckarelzer
Pattbergschule und am Mosbacher „Kä-
fertörle“ jeweils zehn Minuten später die
Busse. Zurück geht’s ebenfalls im Drei-
viertelstundentakt.

Hier wird keiner auf die Schippe genommen: Zur Eröffnung der Gewerbeschau dürfen sich
die Erwachsenen im Bagger des Lohrbacher Fuhrunternehmers Ralph Faber vergnügen.
Während der bis Sonntag geöffneten Messe ist das den Kindern vorbehalten. Foto: Brinkmann

„Mit grauen Bussen wurde sie abgeholt“
Vor 75 Jahren fiel Maria Zeitler den NS-Euthanasiemorden zum Opfer – Bewegender Vortrag im Landratsamt

Von Frank Heuß

Mosbach. Untypisch wie die Veranstal-
tung selbst, eröffnete Landrat Dr. Achim
Brötel zunächst ohne Anrede den Vor-
tragsabend im Saal des Landratsamtes.
Ein ausgiebiges Zitat von Clemens Au-
gust von Galen, dem früheren Bischof von
Münster, definierte den geschichtlichen
Rahmen, in dem sich das Hauptreferat
bewegen sollte. „Meine Tante ‚Mariele‘ –
Erinnerungen an eine Unbekannte“ hat-
te Professor Dr. Dr. Norbert Gross es
überschrieben. Gross ist ein Neffe der
Mosbacherin Maria Zeitler, die 1940 den
Euthanasiemorden der Nazis unter der
Bezeichnung „Aktion T4“ zum Opfer fiel.

„Hast du, habe ich nur solange das
Recht zu leben, als wir produktiv sind?“,
gab Brötel die Frage wieder, die besagter
Bischof 1941 an die Adresse der Nazis
stellte. Kritik, die zu jener Zeit selten und
mit hohem Risiko verbunden war. Das
Kürzel „T4“ hatte für die Tiergarten-
straße 4 in Berlin gestanden, von wo aus
die NS-Behindertenmorde organisiert
wurden, führte der Landrat weiter aus.
Unter den rund 50 Zuhörern begrüßte er
eine Reihe von Ehrengästen – darunter
Bürgermeister Michael Keilbach und die
beiden Vorstände der Johannes-Diako-
nieMosbach,Dr.Hanns-LotharFörschler
und Jörg Huber.

Referent Norbert Gross, der auch sei-
ne Ehefrau sowie seinen Bruder Prof. Dr.
Rainer Gross mitgebracht hatte, hob zu-
nächst den terminlichen Anlass hervor:

„Heute wäre mein Tante 104 Jahre alt ge-
worden.“ Maria Zeitler, genannt „das
Mariele“, wurde 1911 in Mosbach gebo-
ren und erkrankte jung an Hirnhautent-
zündung mit der Folge einer geistigen Be-
hinderung. Dies führte sie, „auf Druck der
Behörden“, wie Gross betonte, in die da-

malige „Erziehungs- und Pflegeanstalt
für Geistesschwache“, die heutige Jo-
hannes-Diakonie. Und hier setzt das
zweite sich jährende Datum an: Nur ei-
nen Tag nach ihrem 29. Geburtstag wur-
de „Mariele“ von „den grauen Bussen“
abgeholt und nach Grafeneck gebracht,
wo sie nach heutigem Kenntnisstand noch

am selbem Tag ermordet wurde.
Amtliche Unterlagen, die Gross spä-

ter erbte, sollten der Familie ein ganz an-
deres Bild zeichnen. Die „Verschleie-
rungstaktik“ ging „mit List und hohem
logistischem Aufwand“ so weit, dass ne-
ben „angepassten Formschreiben“ sogar

individualisierte Beileidsbezeugungen
übermittelt wurden. Standesamtlich be-
urkundet wurde die Todesursache Ty-
phus mit dem (fingierten) Todestag
8.10.1940 in Linz, wohin man sie zuvor
angeblich weiterverlegt habe.

Gross, der 1941 geboren und Zeitler
nie begegnet ist, konnte von der „be-

kannten Unbekannten“ selbst nur vom
Hörensagen berichten. „Vorstellen
konnten wir Neffen sie uns nur als ewi-
ges Kind“, so Gross. In der Familie sei sie
aber gedanklich immer präsent gewesen,
und umso persönlicher beschrieb er die
Bedeutung des im November 2013 in
Mosbach verlegten „Stolpersteins“ am
Wohnhaus im Gartenweg 5. Seinen be-
sonderen Dank sprach er den initiieren-
den Schülerinnen des Nicolaus-Kistner-
Gymnasiums (NKG), Theresa Baur, Jo-
hanna Hornbach und Alexa Kern sowie
Lehrerin Christine Eggers aus.

Die Schülerinnen berichteten, wie sie
durch ein Projekt ihrer Geschichts-AG bei
der Johannes-Diakonie auf Maria Zeitler
aufmerksam wurden. „Wir waren sehr be-
troffen von Marias Schicksal und wollten
das aufarbeiten“, erklärte Theresa Baur.
Und Johanna Hornbach meinte, dass gar
nicht zu ahnen gewesen sei, auf welche Re-
sonanz man stoßen würde – „Wir sind stolz
darauf“, zog sie ein glückliches Fazit.

Pfarrer Richard Lallathin übernahm
die Dankesworte an den Referenten so-
wie auch an Dr. Hans-Werner Scheuing,
dessen Forschungen noch 30 weitere Na-
men von Mosbacher Opfern der „T4-Mor-
de“ zu Tage förderten. In die Hände von
Prof. Dr. Norbert Gross übergab Lalla-
thin ein großformatiges Bild, das im
„Kunst-Werk-Haus“ am Schwarzacher
Hof gefertigt wurde, wo einst auch Ma-
ria Zeitler lebte. Kleinere Versionen da-
von erhielten die beiden vortragenden
Schülerinnen des NKG.

In einem Referat behandelte Prof. Dr. Dr. Norbert Gross das Schicksal seiner Tante Maria Zeit-
ler,die vor75JahrenOpferderNS-Euthanasiewurde.SchülerinnendesNicolaus-Kistner-Gym-
nasiums sprachen über ein Projekt ihrer Geschichts-AG zu diesem Thema. Foto: Frank Heuß

Mit „Erika“
zur Verwandtschaft

VHS-Arbeitskreis „Genealogie & Heraldik“ hat ein Arbeitsarchiv eingerichtet

Von Gerhard Layer

Haßmersheim/Mosbach. Ärmelschoner
trägt keiner von ihnen, und Staub findet
sich auch nur in haushaltsüblichen Men-
gen in dem kleinen Raum im Oberge-
schoss des Haßmersheimer Dorfgemein-
schaftshauses. Dort nämlich haben die
Mitglieder des Arbeitskreises Genealogie
und Heraldik der Volkshochschule Mos-
bach ihr Arbeitsarchiv mit dem Namen
„Erika“ eingerichtet – und ringen allen
Besuchern gehörigen Respekt ab, denn
neben ihrer ständigen Betreuung von
Ratsuchenden stellen sich die Freunde der
Ahnenforschung einer Mammutaufgabe.

„Wir sind seit geraumer Zeit dabei,
Kirchenbücher der Region zu digitali-
sieren und damit für die familienge-
schichtliche Forschung zu erschließen“,
weist der Sprecher des Arbeitskreises,
Fritz Müßig, auf das in Kooperation mit
den Pfarrgemeinden laufende Projekt
„Verkartung der Kirchenbücher“ hin.
Wer schon einmal vor solchen Folianten
gesessen und versucht hat, die Einträge
zu entziffern, der weiß, wie viel Geduld
und Aufwand es erfordert, hier „dran zu
bleiben“, systematisch vorzugehen und
Seite für Seite das mühsam Gelesene zu
notieren und dann in Datenbanken an-
zulegen. Der aktuelle Bestand: ca. 260 000
Personen in 14 Datenbanken!

Das Erstellen leicht nutzbarer Da-
tensammlungen wie überhaupt der rou-
tinierte Umgang mit dem Computer und
das Wissen um den Zugang zu weltweit

erreichbaren Quellen für die Ahnenfor-
schung gehören längst zum „Hand-
werkszeug“ für die Hobbygenealogen.
Auf dieser Basis und gestützt auf selbst
ausgewerteten Quellen liefert das Team
nicht nur wertvolles Material für fami-
liengeschichtliche Themen, sondern auch
Details zur Fortschreibung lokaler und
regionaler Historie.

Ein besonderes Forschungsergebnis
wirdimRahmendesProgrammsderVHS-
Außenstelle Neckarzimmern am 11. No-
vember zum Thema „Die ersten Aus-
wanderer“ angeboten. Bei den aufwen-
digen Recherchen, die Fritz Müßig in un-
zähligen Abendstunden seit Januar in
Korrespondenz mit einem Ahnenfor-
scher aus den USA betrieb, konnten Ver-
bindungen zur Missionsbewegung „Adam
Wißwässer“ ermittelt werden: Der Grün-
der Johann Adam Wißwässer stammt aus
Neckarzimmern. Diese unerwartete und
im Rahmen der Ahnensuche für eine an-
dere Familie ermittelte Verknüpfung
wertet er als „große Besonderheit“. Sol-
che erstaunlichen Resultate aber, so be-
kennt er, erzielt man nur dank guter Ver-
netzung – und sind ohne Feuer für die Sa-
che, angeheizt von immer neuen Funden,
ebenso nicht möglich.

Doch zurück ins Archiv: Ein Teil der
Kirchenbücher kann vor Ort eingesehen
werden, ebenso können die auf DVD ge-
speicherten Daten an einem bereit ge-
stellten PC-Arbeitsplatz gelesen (aber
nicht kopiert) werden. Verwaltet wird das
in der VHS-Außenstelle Haßmersheim

eingerichtete Ar-
chiv nach den Vor-
gaben des Vereins
für Familien- und
Wappenkunde in
Baden-Württem-
berg.

Wie die Mit-
glieder dieser Ver-
einigung, so stoßen
auch die des Ar-
beitskreises immer
wieder auf promi-
nente Namen: An-
gefangen beim ers-
ten Bundespräsi-
denten der Bun-
desrepublik
Deutschland (und
RNZ-Gründer)
Theodor Heuss bis
zu Showmaster Guido Cantz und Fürst
Albert von Monaco. Ihre familiären Wur-
zeln hier in der Region können die Hob-
bygenealogen präzis belegen.

Solches „Forscherglück“ motiviert die
Ahnenkundler ebenso wie die Dankbar-
keit vieler Personen, denen sie bei der Er-
gänzung des Familienstammbaums Hilfe
leisten konnten. Sie helfen gerne, freuen
sich über Gäste in ihrem „Kabinett“ und
werben für ihr Hobby. Zweimal im Jahr
wird in den Räumen des Dorfgemein-
schaftshauses Haßmersheim in Verbin-
dung mit „Archiv Erika“ eine Ahnen-
börse angeboten, die stets zahlreiche, z.
T. von weither angereiste Interessenten

anlockt. Zudem pflegt die Gruppe die Zu-
sammenarbeit mit anderen Archiven.
Jüngst erst gab es ein Treffen mit Archi-
varen und Museumsvertretern und dabei
viel Lob von den Fachleuten für das ge-
radezu professionelle Wirken des Teams.

Und wieso heißt ihr Archiv „Erika“?
„Schauen Sie auf das hintere Regal, die
beiden unteren Fächer sind mit Ordnern
aus dem Forschungs-Nachlass von Erika
Hemberger-Jung bestückt“, kommt die
Antwort prompt von Fritz Müßig. Die
„Ur-Mosbacherin“ war es, die den Ar-
beitskreis 1997 unter dem Dach der VHS
Mosbach ins Leben rief und der man mit
der Namensgebung ehrend gedenkt. Eri-

ka Hemberger-Jung (1929–2002), Stadt-
führerin und Autorin vieler Beiträge im
„Mosbacher Jahresheft“, hat mit ihrer
Energie ansteckend gewirkt und es ver-
standen, Gleichgesinnte um sich zu scha-
ren – und ein gutes Fundament für die-
sen aktiven Kreis gelegt.

Fi Info: Der Arbeitskreis „Genealogie &
Heraldik“ trifft sich monatlich im
Clubraum der VHS Mosbach zum In-
formationsaustausch. Jeder, der hier
mitarbeiten möchte, ist eingeladen.
Kontakt: F. Müßig, Tel.: (0 62 66) 470,
Mail: rvmuessig@aol.com, www.vhs-
mosbach.de/akgen/archiv-erika.pdf

Ortssippenbücher, Nachlassordner und natürlich ein PC gehören zum Archiv „Erika“, in dem sich Karl Wilhelm
Bödecker (Obrigheim), Heiko Betz (Hüffenhardt) und Fritz Müßig (Haßmersheim) bestens auskennen. Foto: Layer

Haßmersheimer
Gemeinderat tagt
Haßmersheim. Am Montag, 21. Septem-
ber, tagt der Haßmersheimer Gemeinde-
rat um 19 Uhr im Gemeinschaftsraum des
Dorfgemeinschaftshauses. Die Tagesord-
nung sieht vor: Bürgerfragestunde; Be-
kanntgaben; Zustimmung zur Globalbe-
rechnung Juli 2015; Änderung Abwas-
serbeiträge; Ernennung des stellvertre-
tenden Gesamt- und Abteilungskom-
mandanten der Freiwilligen Feuerwehr;
Bebauungsplan „Hoher Kirschbaum II“,
Gemarkung Gundelsheim: frühzeitige Be-
teiligung der Behörden; Dritte Änderung
des Bebauungsplanes „Heilbronner Stra-
ße – Lerchenstraße“; Feststellung Jah-
resrechnung 2014; Haushalt 2015 sowie
Finanzzwischenbericht 2015; Umbau/
Erweiterung Rathaus: Auftragsvergabe
Abbruch- und Rohbauarbeiten sowie
Fahrstuhleinbau; Reinigung und optische
Inspektion von Kanalanlagen in Haß-
mersheim; Besetzung des Technischen
Ausschusses und des Umlegungsaus-
schusses im Gemeinderat; Besetzung des
Kuratoriums für Kindergärten; Bürger-
fragestunde; Wahl der Gemeindevertreter
im Gemeinsamen Ausschuss der Verein-
barten Verwaltungsgemeinschaft Haß-
mersheim-Hüffenhardt und der Ver-
bandsversammlung des Wasserversor-
gungszweckverbands Mühlbachgruppe,
Vorschlag eines Vertreters für Bürger-
meister Salomo im Verwaltungsrat; Wahl
der Vertreter des Gemeinderats in die Ver-
bandsversammlung Zweckverband In-
terkommunales Gewerbegebiet Asbacher
Höhe. Die Bevölkerung ist eingeladen.

IN ALLER KÜRZE

Begegnungsmöglichkeit
für Trauernde
Mosbach. Der ambulante ökumeni-
sche Hospizdienst Mosbach lädt am
morgigen Sonntag wieder ab 14.30 Uhr
zum „Lichtblick – Begegnungsmög-
lichkeit für Trauernde“ in die Räum-
lichkeiten am Franz-Roser-Platz 2 ein.
IngeschützterAtmosphäreundmitder
Begleitung von Hospizmitarbeitern
bietet sich die Möglichkeit, sich ge-
meinsam zu einer thematischen Ein-
heit Gedanken zu machen. Im An-
schluss daran wird bei Kaffee und Ku-
chen Zeit und Raum für den Aus-
tausch geboten. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich, neue Gäste sind
willkommen. Nähere Informationen
erhalten Interessierte bei Birgit
Schmidt, Tel.: (01 76) 15 14 77 68.

Gutleutkapelle geschlossen
Mosbach. Die Gutleutkapelle in Mos-
bach kann an den kommenden bei-
den Mittwochsterminen 23. und 30.
September wegen Krankheit nicht
wie vorgesehen geöffnet werden. So-
mit war am vergangenen Mittwoch
der letzte offizielle Öffnungstag in
diesem Jahr.


