
Bürgermeister im „Löwen“
Süßen. Vier Tage vor der Bürger-
meisterwahl in Süßen lädt Amts-
inhaber Marc Kersting zu einem
öffentlichen Bürgergespräch in 
den „Löwen“ ein. Die Veranstal-
tung am kommenden Mittwoch 
beginnt um 20 Uhr. Kersting 
möchte sich über bereits ge-
schaffte und anstehende Projek-
te im Ort austauschen.

Gespräch über Heimat
Göppingen. Günter Krings, Parla-
mentarischer Staatssekretär im
Bundesinnenministerium, spricht
heute, Montag, auf Einladung der 
Göppinger CDU ab 12.30 Uhr im
Café am Kornhausplatz in Göp-
pingen über das Thema Heimat. 

Göppingen. Für eine Bank sei das 
Thema in vielerlei Hinsicht von 
Bedeutung, erklärte KSK-Vor-
standsmitglied Klaus Meissner: 
Kunden hätten den Anspruch an 
Sicherheit bezüglich ihrer Anla-
gen und Daten. Umgekehrt müs-
se die Bank prüfen, ob Kreditkun-
den ihre Risiken ausreichend ver-
sichert hätten. Über vielfältige 
Facetten der Sicherheit zu infor-
mieren, „ohne Angst zu machen“, 
sei daher die Intention der KSK 
gewesen, so Meissner weiter. Ent-
sprechend breit war auch das 
Themenspektrum, das die zahl-
reichen Gäste aus Wirtschaft, Po-
litik und Verwaltung in Work-
shops und Vorträgen erwartete. 
In einer ersten von Prof. Dr. An-
dreas Kaapke von der Firma 
Kaapke Projekte geleiteten Talk-
runde wurde in die einzelnen Be-
reich eingeführt.

Professor Dr. Christian Pfeif-
fer, Direktor des Kriminologi-
schen Forschungsinstituts Nie-

dersachsen, sieht eine neue, 
durch den amerikanischen Präsi-
denten entstandene Unsicherheit. 
Diese werde jedoch unterschätzt, 
meint der Kriminologe, der 2000 
bis 2003 niedersächsischer Justiz-
minister war. Einen Grund für ein 
Unsicherheitsgefühl im Land 
sieht Pfeiffer im Bedürfnis des äl-

teren Bevölkerungsteils nach ver-
trauter Umgebung. Durch die 
plötzliche Anwesenheit vieler 
Fremder entstehe Verunsiche-
rung, „ob sie Straftaten begehen 
oder nicht“. Ein echtes Sicher-
heitsproblem seien Banden, da 
deren Professionalität zunehme. 
Ein „Mega-Sicherheitsthema“ 
sieht der Kriminologe auf 
Deutschland zukommen. Durch 
im Land befindliche abgelehnte 
Asylbewerber könne einen Ban-
denentwicklung junger Männer, 
die nichts zu verlieren hätten, in 
Gang gesetzt werden.

Die Firmen warnte er vor einer 
negativen Unternehmenskultur: 
„Unterschätzen Sie Ihre Mitarbei-
ter nicht“. Fühle sich ein Ange-
stellter schlecht behandelt oder 
zu Unrecht gekündigt, nutzten 
diese nicht selten die Möglichkei-
ten der Cyberkriminalität zur Ra-
che.

IT-Experte Tobias Scheible er-
klärte, dass sich hinsichtlich der 

Hackerangriffe weniger die Zahl, 
aber vor allem die Sichtbarkeit er-
höht und damit auch die Wahr-
nehmung verändert habe. Banken 
seien ein besonders beliebtes Ziel 
von Cyberattacken. Denn, im Vi-
sier seien Ziele, „wo Geld ist“. 
Aber auch Firmen würden zuneh-
mend angegriffen, etwa mit dem 
sogenannten „Enkel-Trick für Fir-
men“, bei dem ein vermeintlicher 
Chef eine hohe Überweisung 
beauftrage.

„Wir können uns in Deutsch-
land hinsichtlich Entführungen 
sicher fühlen“, betonte Peter 
Bensmann, der seit 20 Jahren „auf 
der guten Seite“ – im Bereich Ver-
sicherung – mit Kidnapping und 
Erpressung zu tun hat. In man-
chen Ländern der Erde seien Ent-
führungen an der Tagesordnung. 
Und auch die Arten der Entfüh-
rungen hätte sich geändert. Davon 
sei gerade auch der Mittelstand 
betroffen. Etwa wenn Firmen ei-
nen Anruf erhielten, ein Mitarbei-

ter sei entführt worden, während
sich dieser auf einer Rundfahrt im
Bus mit Störsender und damit un-
terbundenem Handy-Empfang 
befinde. In Deutschland nähmen 
jedoch die Erpressungen zu: „sie 
sind massiv gestiegen“. Hinzu 
komme dabei ein mangelndes Un-
rechtsbewusstsein und eine völ-
lig andere Verbrechertypologie:
Zuletzt hatten wir Fälle mit einem 
Architekten und einem Studen-
ten. Nach Abschluss der Exper-
tenforen sprach bei dem hochka-
rätig besetzten Unternehmerfo-
rum der Historiker und Publizist 
Prof. Dr. Michael Wolffsohn über
„Sicherheit nach innen und au-
ßen: Wunsch oder Wirklichkeit?“

In seinem Grußwort sah Land-
rat Edgar Wolff das Land trotz 
großer Sicherheit vor zahlreiche
Herausforderungen gestellt, etwa
durch Internetkriminalität und
Extremismus. Diese gelte es ge-
meinsam „in vernetztem Kampf“
anzugehen.  Axel Raisch

Sicherheit wird in der Wirtschaft  zum Mega-Thema
Wirtschaft Beim Unternehmerforum der Göppinger Kreissparkasse stand die Kriminalität im Fokus

Professor Dr. Christian Pfeiffer 

(l.) war einer der Referenten.
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Unfall
Vierjähriger rennt  
auf die Straße
Geislingen. Am Freitagabend war 
ein 20 Jahre alter Mann kurz vor 
19 Uhr auf der Bebelstraße in 
Geislingen unterwegs. Plötzlich 
rannte ein Vierjähriger auf die 
Straße, ohne auf den Fahrzeug-
verkehr zu achten. Das Kind wur-
de vom VW des 20-Jährigen er-
fasst, obwohl dieser noch eine 
Vollbremsung einleitet. Der Jun-
ge wurde nach Angaben der Po-
lizei zu Boden geschleudert und 
verletzte sich leicht am Arm. Er 
wurde mit dem Rettungswagen in 
eine Klinik gebracht.

In Auendorf hat die Sanierung der Stephanuskirche begonnen
Auendorf. Im Bad Ditzenbacher 
Ortsteil Auendorf wird nichts 
mehr auf die „lange Bank gescho-
ben“. Schließlich haben die Sanie-
rungsarbeiten in der Stephanus-
kirche begonnen. Helfer des ört-
lichen Kirchengemeinderats und 
weitere fleißige Unterstützer ha-
ben in einem ersten Schritt damit 
angefangen, die Kirchenbänke 
des Gotteshauses auszubauen.

Am vergangenen Wochenende 
gab es dabei alle Hände voll zu 
tun: Da wurden Fußleisten ent-
fernt und die Bankheizung fach-
männisch ausgebaut. In einer 
Scheune in Auendorf werden die 
Kirchenbänke nun zunächst auf-

bewahrt, bis auch sie renoviert 
werden. Einstweilen wird der 
freie Raum in der Stephanuskir-
che aber für andere Arbeiten ge-
braucht. Denn für die Sanierung 
der Kirche, bei der es um die Sta-
tik des Gotteshauses geht, wird 
im Kirchenraum ein Gerüst benö-
tigt, um das Kirchendach zu stüt-
zen und zu erneuern. 

Zwei Samstage sind erst einmal 
für den Ausbau der Bänke veran-
schlagt worden. Doch die Auen-
dorfer sind ehrgeizig und mit vi-
ollem herzen bei der Sanierung 
dabei. „Vielleicht schaffen wir es 
auch an einem“, sagte einer der 
Helfer am Samstagmorgen.  pjm

Fleißige Helfer in Auendorf: Am Wochenende begann der Ausbau der 

Kirchenbänke.  Foto: Patricia Jeanette Moser

A
ntisemitismus gibt es 
auch in Geislin-
gen.  „Scheiß Juden, 
Scheiß Juden“, schreien 

zwei Frauen mit Kopftuch und ein 
Junge gestern mit hasserfüllter 
Stimme, als der Schweigemarsch 
aus 350 Personen mit dem israe-
lischen Banner und einer entspre-
chenden Flagge in der Hohen-
staufenstraße bei ihnen am Haus 
vorbeipilgert. Den begleitenden 
Ordnern ist es zu verdanken, dass 
aus dem verbalen Angriff kein 
Streit entsteht.

Es ist ein bedrückender Beweis 
dafür, welche Berechtigung die   
Gedenkveranstaltung „Erinnern. 
Ehren. Versöhnen.“ hat, zu der 
dieser Zug gehört.

Die Mitmarschierenden de-
monstrieren mit ihrer Beteiligung 
an der von der Evangelischen Al-
lianz initiierten Veranstaltung, 
wie wichtig ihnen die Erinnerung 
an das Verbrechen der Nazis im 
Dritten Reich ist. Speziell auch in 
Geislingen. Und zwar, um damit 
Rassismus, Antisemitismus und 
Fremdenhass jetzt in der Gegen-
wart etwas entgegenzusetzen. 
Der Weg des Schweigemarsches 
führt vom Tor der WMF dorthin, 
wo sich das Außenlager in den 
Jahren 1944 und 1945 befand – die 
Strecke, die 800 kahlrasierte, 
schweigende Zwangsarbeiterin-
nen in Holzschuhen damals täg-
lich gehen mussten.

Wie damals beobachten auch 
gestern zahlreiche Menschen den 
Marsch unauffällig aus den ge-
schlossenen Fenstern.

Der Zaun zum ehemaligen 
KZ-Außenlager befand sich dort, 
wo heute der neue Fahrradweg 
Richtung Eybacher Tal verläuft. 
Die Organisatoren der Veranstal-
tung eröffnen deshalb am Ende 
des Marsches genau dort ein 
Mahnmal, das aus drei Elemen-
ten besteht: einem Stück nachge-
bauten Zaun mit Stacheldraht, 

zwei Gedenkschildern mit In-
schrift und den Holzschuhen der 
Insassinnen – diese aus Metall als 
Spende der Heidelberger Druck-
maschinen. Rabbiner Yehuda 
Pushkin spricht ein Gebet.

Schon vor dem Schweige-
marsch fand im Kommunikations-
zentrum der WMF  eine Gedenk-
stunde statt. Alle 200 Gäste wer-
den vor Eintritt  durchsucht. Au-
ßer Hauptinitiator Matthias Lotz, 
Jan Steinert aus der Geschäftslei-
tung der WMF, Oberbürgermeis-

ter Frank Dehmer, der israeli-
schen Generalkonsulin Sandra Si-
movich war es vor allem der isra-
elische Botschafter aus Finnland 
und Estland, Segev Steinberg, der 
mit seinen persönlichen Erinne-
rungen für Tränen bei so man-
chem der Zuhörer sorgte: „Meine 
Tante und meine Oma waren hier 
in Geislingen im KZ.“ 

Selbst der Übersetzerin ver-
sagte bei der Schilderung der  
Ereignisse immer wieder die 
Stimme.

Erinnern, ehren, versöhnen
Geschichte 350 Menschen zeigen Flagge gegen Antisemitismus und erinnern mit einem Marsch an das Grauen im 

Geislinger KZ-Außenlager. Dort wurde zur Erinnerung ein Mahnmal eingeweiht. Von Claudia Burst

Mitwirkende und Organisatoren der Veranstaltung

Die Organisatoren 
sind: Evangelische Alli-
anz, Stadt Geislingen, 
SPD, CDU, Bündnis 90/
Die Grünen, Freie Wäh-
ler, Hochschule für Wirt-
schaft und Umwelt, Rät-
sche, IG-Metall, Natur-
freunde, Jugendgemein-
derat, Katholische und 
Evangelische Gesamt-

kirchengemeinde, Evan-
gelische Erwachsenen-
bildung, Neuapostoli-
sche Kirchengemeinde.

Segev Steinberg kam  
als Angehöriger der ehe-
maligen Lagerinsassin-
nen Regina Kaufmann 
(seine Großmutter) und 
Miriam Sobol (Tante). 

Aus Israel kamen Varda 
und Haim Sobol als An-
gehörige von Miriam So-
bol. Malka Zissmann, Gi-
zella Mann und Tsely 
Mann  von Helen Jeckel.

Mitglieder des Jugend-
gemeinderats verlasen 
sämtliche Namen der 
800 Lagerinsassinnen.

350 Bürger zeigen beim Schweigemarsch auf dem Weg zum ehemaligen KZ-Außenlager Flagge und demonstrieren gegen Antisemitismus und 

Fremdenhass. Foto: Claudia Burst

Als junges 
Mädchen im 
Geislinger KZ

Geislingen. Etwa 300 Schüler sit-
zen in der Mensa des Michel-
berg-Gymnasiums. Trotzdem ist 
es fast völlig still im Saal: Auf-
merksam hören die Jugendlichen 
Malka Zissman zu. Auf Englisch 
erzählt die ehemalige  Geschichts-
lehrerin aus Israel die Geschich-
te ihrer Mutter Hanna Mann, die 
als Mädchen im Geislinger 
KZ-Außenlager interniert war.

Bis sie 15 war lebte Hanna mit 
ihren Eltern und vier Geschwis-
tern in einem kleinen Dorf im ru-
mänischen Siebenbürgen. Ihre 
Mutter sei eine gute Schülerin ge-
wesen, sagt Malka Zissman. Die 
Großmutter hatte einen kleinen 
Tante-Emma-Laden, der Großva-
ter war Grundschullehrer. „Alles 
war ganz normal, dann fing es auf 
einmal an.“ Nachdem Ungarn 1941 
auf Beschluss Nazi-Deutschlands 
Siebenbürgen annektiert hatte, 
seien Enteignungen, Erniedrigun-
gen und Gewalt fortan an der Ta-
gesordnung gewesen. Als die 
Deutschen 1944 Ungarn schließ-
lich besetzten, setzten sie auch 
dort die Vernichtungsmaschine-
rie in Gang.

Hanna, ihre Eltern und Ge-
schwister und andere jüdische Fa-
milien aus ihrem Heimatdorf 
wurden in einen Zug gepfercht 
und nach Auschwitz deportiert. 
Zusammen mit ihrer Familie 
stand Hanna dort während der 
„Selektion“ in einer Reihe, schil-
dert Malka Zissman den Schülern 
eindrücklich. Ein O�zier packte 
Hanna am Ärmel  und zerrte sie 
auf die andere Seite – zu den Ge-
fangenen, die als „arbeitsfähig“ 
eingestuft wurden. „Das hat mir 
das Leben gerettet“, habe ihr ihre 
Mutter Hanna erzählt.  Die ande-
ren Gefangenen, darunter viele 
ältere Menschen und Kinder, 
wurden in den Gaskammern  er-
mordet.  Auch Hannas Eltern wä-
ren eigentlich in der Lage gewe-
sen, zu arbeiten, hätten sich aber 
nicht von ihren kleineren Kindern 
trennen wollen. Hanna sollte sie 
nie wiedersehen. Ihre gesamte Fa-
milie wurde im Vernichtungsla-
ger ermordet.

Nach kurzer Zeit wurde Han-
na als Zwangsarbeiterin nach 
Geislingen ins KZ-Außenlager ge-
bracht. Dort musste sie täglich   
schwer arbeiten: entweder von 6 
bis 18 Uhr oder von 18 bis 6 Uhr. 
Viele der Insassinnen waren  wie 
die 15-jährige Hanna Teenager: 
„Sie waren alle in eurem Alter“, 
macht  Malka Zissman den Schü-
lern deutlich. Für ihre Mutter 
ging es ums Überleben:  „You 
work, you live.“ Die Hoffnung auf 
Freiheit habe Hanna aber nie auf-
gegeben, sagt Malka Zissman. Im 
April 1945 ging der Traum endlich 
in Erfüllung. Aber wohin sollte 
Hanna Mann nach ihrer Befrei-
ung gehen? „Sie hatte kein Haus 
mehr, keine Familie, kein Geld“, 
betont Malka Zissman. Mit 18 Jah-
ren fand Hanna Mann schließlich 
eine neue Heimat im kurz zuvor 
gegründeten Staat Israel.  Stefa-
nie Schmidt

Geschichte Als Mädchen 

war Hanna Mann Insassin 

des KZ-Außenlagers in 

Geislingen, erzählt ihre 

Tochter Schülern.
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