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gang in einen entfesselten Umgang
mit den deutschen Juden, der mit
demMassenmord anMillionen Un-
schuldigen endet.

Die Ereignisse vor 80 Jahren sind
für Hildesheim gut erforscht. Unter
anderem hat sich Historiker Hans-
Dieter Schmid vor einigen Jahren
mitStudentenderUniHannovermit
dem Thema beschäftigt und seine
Ergebnisse in dem Buch „Hildes-
heim in der Zeit des Nationalsozia-
lismus“ (Gerstenberg-Verlag) fest-
gehalten. Zu verdanken ist es auch
Chronisten wie Theo Wetterau und
Wilhelm Prinz, die in der Nacht und
in den folgenden Tagen Fotos von
der Synagoge schossen. Wetterau
wohnte damals in einer Dachge-
schosswohnung am Lappenberg.

Mehrere der Tageslicht-Aufnah-
menstammenvonWilhelmPrinzse-
nior, dem damaligen Pächter der
Stadthalle in der Neuen Straße.
Wenn man die Bilder genau be-
trachtet, kann man an der Fassade
der Synagoge Spuren der Feuers-
brunst erkennen. Schwarzer Ruß
über dem Hauptportal und viel-
leicht sogarnochetwashellerRauch
am Dach. Letzteres würde dafür
sprechen, dass Prinz die Aufnahme
einen, vielleicht zwei Tage nach
dem Brand geschossen hat.

Es ist heute kaum noch möglich,
Zeitzeugenzu finden,die sichandie
Ereignisse erinnern oder erinnern
wollen. Selbst wer damals im Kin-
desalter war, ist heute bereits hoch-
betagt. Dass es niemanden mehr
gibt, der sich erinnert, heißt aber
nicht, dass der Schrecken mit dem
Brand der Synagoge bereits been-
det war. „Noch in der Nacht began-
nen einzelne Trupps von SS-Män-
nern, durch die Straßen zu ziehen
und die Schaufenster jüdischer Ge-
schäfte und Banken zu zertrüm-
mern“, schreibt Historiker Schmid
in seinem Buch.

Am Morgen seien die jüdischen
Geschäfte systematisch geplündert
worden. Geheime Staatspolizei und
SS verhafteten Juden und brachten
sie ins Polizeigefängnis, das „Her-
mann-Göring-Haus“. Viele von ih-
nen wurden in Konzentrationslager
deportiert.WiderstandderBevölke-
rung gab es so gut wie nicht. „Und
auch die Polizei sah tatenlos zu“,
schreibt Schmid.

Salzdetfurth ihre Rechnungen be-
glichen, legtedieHildesheimerVer-
waltungWiderspruchein.DasTHW
solle einen kompletten Verzicht
oder eine deutliche Reduzierung
der Summe von 35000 Euro prüfen.

Seitdem sind sich Rathaus und
Hilfswerk uneins. Auch nachdem
das Hilfswerk seinen Ermessens-
spielraum genutzt und die Summe
tatsächlich auf 22000Euro reduziert
hat, blieb die Stadt auf Konfronta-
tionskursundbliebbei ihremWider-
spruch. In dem vor knapp drei Wo-
chen verfassten Schreiben hat das
THW seine Sichtweise erneut dar-
gelegt. „Wir warten jetzt auf die Re-
aktion der Stadt“, sagt die Spreche-
rindesTHW,BrittaKindler.Wiedie-
se ausfallen wird, steht noch nicht
fest – das hat Stadtsprecher Helge
Miethe auf Nachfrage mitgeteilt.
ZweiMöglichkeiten gibt es: Entwe-
der zieht die Stadt denWiderspruch
zurück und zahlt – oder sie klagt
gegen das THW.

WORT
ZUM SONNTAG

Von Marianne Gorka
Pastorin im Michaeliskloster

Hildesheim

W ie jedes Jahr umden11.
November ziehen auch
dieserTagewiederKin-

dermit ihrenLaternendurchdie
dunklen Straßen und trällern
Laternen- oder Martinslieder.
Sie erinnern an den Heiligen
Martin. Ein römischer Soldat,
der etwa 316 Jahre nach Chris-
tus gelebt hat. Er soll an einem
kalten Wintertag mit einem
hungernden und frierenden
Bettler spontan seinen warmen
Mantel geteilt haben. In einem
TraumerfuhrMartin, der Bettler
sei in Wahrheit Christus gewe-
sen. Er ließ sich taufen undwur-
de später sogar Bischof.

Jahrhunderte später,
11.11.1918. Es tobt der 1. Welt-
krieg. Menschen hungern und
leiden Not. Vor allem in der
Stadt fehlen Eier, Fleisch oder
Fett. Kirchenglocken sind ein-
geschmolzen, um Waffen zu
produzieren. KeinKind läuft La-
terne. Trotzdem sind da Men-
schen, die Licht in das Dunkel
des Krieges bringen. Matrosen
der Hochseeflotte meutern
gegen ihre Vorgesetzten. Sie
lassen sich nicht länger zwin-
gen, in die sinnlose Schlacht zu
ziehen. Per Bahn strömen sie in
die Städte und lösendurch ihren
Aufstand eine Revolution aus,
die schließlich dem Krieg ein
Ende macht.

Das ist 100 Jahre her. Wir er-
innern an dieses Kriegsende in
demBewusstsein, dass noch im-
mer zu viele Kriege im Gange
sind; aber auch in dem Wissen,
schon somanche „Novemberre-
volution“ fing mit kleinen Lich-
tern an: Kerzen undGebete und
Lieder von Menschen mit Frei-
heits- und Gerechtigkeitssinn.

Laternenzüge sind großartig.
Gemeinsam im Dunklen ein
Zeichen zu setzen, für Men-
schen wie Martin oder die Mat-
rosen von 1918, ehemalige
Streitkräfte, die zu Friedens-
bringern werden. Wie schön,
wenn dafür Große und Kleine
Lichter durch die Straßen zie-
hen und von Wärme und Hoff-
nung in der kalten Welt singen.

Laterne

Rund 300 Schüler, Ver-
treter des öffentlichen
Lebens und engagierte
Bürger haben sich ges-
tern am Mahnmal am
Lappenberg versam-
melt, um an den 80.
Jahrestag der Reichs-
pogromnacht zu erin-
nern. „Mit Entsetzen
und Scham blicken wir
auf das, was Menschen
anderen Menschen da-

mals in dieser Stadt an-
getan haben“, sagte
Oberbürgermeister Ingo
Meyer. Er warnte vor
einem gefährlichen
Wandel der Gesell-
schaft. „Äußerungen,
die früher hinter vorge-
haltener Hand getätigt
wurden, werden heute
ganz offen gesagt.“
Schüler der Robert-
Bosch-Gesamtschule

erinnerten an den
„Schandmarsch“, bei
dem mehr als siebzig jü-
dische Männer unter
Polizeibewachung
durch die Innenstadt
getrieben wurden.
Wolf-Georg von Eick-
stedt, Vorsitzender der
Jüdischen Gemeinde,
forderte, gemeinsam
gegen neue antijüdische
Tendenzen vorzugehen.

Schüler erinnern an den „Schandmarsch“

„Zünden Sie die Synagoge an!“
Vor 80 Jahren begannen auch in Hildesheim die Novemberpogrome gegen Juden

Hildesheim. Weit nach Mitternacht
lässt sich SS-Sturmbannführer Emil
Frels mit dem SS-Oberführer Kurt
Benson inHannover verbinden.Der
Befehl, den Hildesheims SS-Chef
bekommt, ist kurz und unmissver-
ständlich. „Zünden Sie sofort die
Hildesheimer Synagoge an“, lautet
die Anweisung des Leiters des SS-
Abschnitts. Frels, an diesem frühen
10. November 1938 gerade erst von
der Vereidigung von SS-Anwärtern
an der Bismarcksäule zurückge-
kehrt, trommelt sofort seine Gesin-
nungsgenossen zusammen.

Rund ein Dutzend SS-Männer
dringt wenig später mit Benzinka-
nistern indieSynagogeamLappen-
berg ein und setzt das Bauwerk von
innen in Brand. Weitere Nazis in
Uniform sperren die Zufahrtsstra-
ßen. Selbst der Feuerwehr wird
untersagt, zum Löschen anzurü-
cken. Frels hat den Chef der Stadt-
feuerwehr, Oberbrandmeister Mar-
hauer, angewiesen, die Synagoge
brennenzulassen.NuraufdieFach-
werkhäuser in derUmgebung sollte
die Feuerwehr ein Auge haben.

Repressalien gegen Hildes-
heimer Juden hat es bis zu diesem
Tag vor 80 Jahren schon reichlich
gegeben, Enteignungen, Körper-
verletzungen und verbale Übergrif-
fe. Doch der Brand der Synagoge
markiert einen weiteren Wende-
punkt. Die Nacht vom 9. auf den 10.
November ist als „Reichspogrom-
nacht“ in dieGeschichtsbücher ein-
gegangen. Sie markiert den Über-

Von Christian Harborth

Eliav Abraham spricht am Mahnmal
das Kaddisch. Links: Wolf-Georg von
Eickstedt. FOTO: CHRISTIAN HARBORTH

THW bleibt bei
Geldforderung

Stadt will Kosten für Hochwassereinsatz bisher
nicht voll bezahlen – und prüft nun, ob sie klagt

Hildesheim. ImRechtsstreit über die
Kosten für den Hochwassereinsatz
aus dem Juli 2017 gibt es zwischen
dem Technischen Hilfswerk (THW)
und der Stadt Hildesheim nach wie
vor keine Einigung. Im Rathaus
prüft man aktuell die letzte schriftli-
che Stellungnahme des THW, die
seit Mitte Oktober vorliegt. Darin
hatte das Hilfswerk erneut seine
Haltung dargelegt und bekräftigt,
dassmandenWiderspruchderStadt
gegen den Kostenbescheid zurück-
weise.

Wie berichtet, hatte der THW-
Landesverband Bremen-Nieder-
sachsen nach dem verheerenden
Hochwasser im Sommer des ver-
gangenen Jahres der Stadt Hildes-
heim wie auch allen anderen Kom-
munen, indenendieTHW-Kräfte im
Einsatz waren, entsprechende Kos-
tenbescheide geschickt. Während
etwa die Städte Sarstedt und Bad

Von Jan Fuhrhop

Tickets für
Tanzshow
gewinnen

„Night of the Dance“
am 18. Januar in Halle 39

Hildesheim. Seit zwei Jahrzehn-
ten lockt die Show „Night of the
Dance“ die Fans in die Hallen.
Bereits mehr als eineMillion Zu-
schauer haben die Tanzvorstel-
lung besucht. Ab Dezember ist
das Ensemble mit neuem Pro-
gramm unterwegs – auch in Hil-
desheim. Der irische Stepptanz
soll an diesem Abend Hauptbe-
standteil des rund 90-minütigen
Programms sein. jkr

Die HAZ verlost unter
allen Abonnenten
5x2 Karten für die
Show. Die Teilneh-
mer müssen nur die

Rufnummer
0137/976456 wählen und schon
sind sie dabei. Die Verlosung läuft
bis zum morgigen Sonntag, 11. No-
vember, 23.59 Uhr. Ein Anruf kos-
tet 50 Cent aus dem Festnetz der
Deutschen Telekom. Mobilfunk-
preise können abweichen. Die Ge-
winner werden telefonisch be-
nachrichtigt.

für Abonnentender HAZ
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