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AUS DEM RENCHTAL
Zwischenruf

Zwischen Kriegswut
und Demokratie

W

er ist Matthias Erzberger, dass man nach
90 Jahren seiner gedenkt? Reicht es aus, mit Herrn
Erzberger schon deswegen
Sympathien zu haben, weil es
Nazis waren, die ihn ermordeten? Es ist eine deutsche Schande, dass seine Mörder selbst
nach dem 2. Weltkrieg noch
Strafen bekommen haben,
wie man sie allenfalls Eierdieben aufbrummt. Im »Dritten
Reich« wurden die Mörder wie
Helden gefeiert, der »Feme«Mord sei eine Strafe für den
Versailler Vertrag, in dem hat
man Deutschland 256 Milliarden Goldmark als Reparation
aufgebürdet hatte.

G

rundsätzlich meine ich,
man sollte Jahrestage
von Attentaten nicht feiern. Wieso nimmt man diesen
90. Jahrestag zum Anlass, sogar ein Gedenkjahr zu begehen? Man gedenkt berechtigt
des 20. Juli, weil die Männer
und Frauen um Staufenberg
versucht hatten, die Welt von
Adolf Hitler zu befreien. Der
Schüsse von Sarajewo gedenkt
man, weil sie als Beginn des 1.
Weltkriegs gelten. Aber selbst
wenn Kennedy in zwei Jahren
50 Jahre tot sein wird, wird es
kaum zu einem Kennedy-Jahr
kommen. Rosa Luxemburg,
Olof Palme, Rudi Dutschke,
Hanns-Martin Schleyer oder
Frère Roger – wer von denen
wäre weniger gedenkwürdig
als Matthias Erzberger?

Von
Karlheinz
Bayer
ten läßt...« und »...rücksichtsloses Zugreifen ist Stärke und
bringt den Sieg...«. Noch 1917
schrieb er »... wir führen keinen Eroberungskrieg, wir
führen einen Verteidigungskrieg...« –So weltblind kann
niemand sein. Es passt auch
nicht zu dem, den man einen
»Wegbereiter der Demokratie«
nennt. In Max von Badens Kabinett war Erzberger Finanzminister, keineswegs ein Hinterbänkler. Wer außer einem
Spitzenpolitiker hätte 1918 den
Waffenstillstand von Compiègne unterschreiben dürfen? Noch in seiner Erklärung
zum Waffenstillstand schreibt
Erzberger, daß »...das deutsche Volk fünfzig Monate lang
standgehalten hat gegen eine
Welt von Feinden...«. eine Welt
v o n F e i n d e n ! schreibt er.
Erzbergers Erklärung war weder pazifistisch, noch europäisch, noch realistisch. Nichts
davon war einsichtig und freiheitlich. Zeitgleich dankte der
Kaiser ab und mit der Weimarer Republik kam etwas wie
Demokratie nach Deutschland.

W

er war dieser Erzberger, dass man trotzussten Sie, daß Kurt
dem seiner gedenken
Tucholsky ein Ge- soll? Er war kein Goethe oder
dicht über Erzberger Mozart oder der Zar von Russgeschrieben hat? »... was bist land, dass man sich schmücken
du alles schon gewesen! Ein könnte, schon wenn er hier einwilder Weltannexionist (man mal übernachtet hätte. Dass
kann es leider heut noch lesen), er in Bad Griesbach erschosdann, als es schief ging, Pazi- sen wurde, ist blanker Zufall.
fist …« steht darin. Hat sich Wen wundert es, dass der ErzErzberger hervorgetan, unse- berger-Gedenkstein oberhalb
re Nachbarstaaten zu erobern, Griesbachs Richtung Stuttfragt er, und hat er den Frieden gart genauso zufällig zu sein
erst entdeckt als der Krieg ver- scheint! Unbehauen, fast wie
loren war? Tucholsky war im- ein Findling steht der da, kein
merhin ein Zeitgenosse Erz- Platz links und rechts, um anbergers, aber
zuhalten
sicher nicht
und ... zu gesein Freund.
denken. Ich
Im Krieg hat
wüsste keiErzberger den
ne
andere
AuslandsgeGedenkstätheimdienst
te, die deraufgebaut und
art lieblos in
hielt die Leieiner
Kehtung der Ausre einer Bunlandspropadesstraße
ganda.
Ein
steht. Wenn
Spionagechef
die Nazis seiwie später Adner nicht gemiral Cana- In Peterstal ist die Schule nach denken wollris, oder noch Matthias Erzberger benannt (Fo- ten, geht das
später Mar- to), In Oberkirch eine Brücke.
in Ordnung.
kus Wolf? ErzAber von den
bergers Bild bleibt undeutlich, 90 Jahren nach Erzbergers Erund »Katholik« und »Zentrum- mordung waren nur 24 vor und
spolitiker« als alleinige Werte 66 nach dem Kriegsende. Eireichen nicht zum Gedenken. gentlich wäre das Zeit genug
»... man sah dich stets mit wem gewesen, eine ordentliche Gepaktieren, du machtest dich denkstelle zu schaffen. Wenn
dem Reich bezahlt …«, schreibt man heute Erzbergers gedenkt,
Tucholsky, und auch das hellt sollte man sich auch nach zweidas Dunkel um Erzberger nicht maligem Ansehen der Person
wirklich auf.
noch sicher ist. Das Nachdenkenswerteste ist vermutlich,
rzberger schrieb 1915, dass Matthias Erzberger hinnoch lange vor Adolf Hit- und hergerissen war zwischen
ler »...wenn man in der monarchistischer Kriegswut,
Lage ist [...] ganz London zu aufkeimender Demokratie und
vernichten, so ist das huma- dem schon deutlich spürbaren
ner als wenn man noch einen Rechtsruck. Vielleicht ist der
einzigen deutschen Volksge- Gedenkstein, so roh wie er ist,
nossen auf dem Kampffeld blu- dafür sogar genau der Richtige.
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STICHWORT

Zwischenruf
In unserer Kolumne »Zwischenruf« kommen in unregelmäßiger Folge Persönlichkeiten des öffentlichen
Lebens zu Wort. Heutiger

Kolumnist: Karlheinz Bayer, FDP-Kreisrat, Vorsitzender der Kreisärzteschaft
und Allgemeinmediziner in
Bad Peterstal-Griesbach.

ie ist Ihre Meinung? Schreiben Sie uns unter
@ Wlokales.oberkirch@reiff.de

Motorroller sucht noch Fahrer
Dorffest in Nußbach: Ausklang, Tombolaverlosung und tolle Spiele beim Kindernachmittag
Drei Tage lang wurde
beim Dorffest in Nußbach gefeiert. In einer
lauen Sommernacht am
Montag ging rund um
den Ortskern noch einmal die Post ab.
Von P et er

m ei er

Oberkirch-Nußbach. Nach
dem Feierabendvesper war am
Montagabend beim Dorffest in
Nußbach im Zelt des Musikvereins ein Fröhlicher Montagabend mit den Original Rebländer Musikanten angesagt. Das
Ensemble, bestehend aus 18 Musikern, hat sich der volkstümlichen Blasmusik im böhmischmährischen Stil verschrieben.
Auf der Hauptbühne spielte das Ensemble »Kranzlers« eine bunte Mischung aus Swing,
Blues und Schlagern. OB Matthias Braun, gerade frisch aus
dem Urlaub zurückgekommen,
nutzte die Gelegenheit zu einem Besuch beim Dorffest. Er
wertete das Fest als lebendigen Ausdruck echter Bürgergemeinschaft und sprach den beteiligten sieben Vereinen mit
Fredi Fies als Koordinator der
Festgemeinschaft großes Lob
aus.
Auf der Festmeile herrschte Hochbetrieb, als im Verlauf
des Abends auf der Hauptbühne auch die große Tombola verlost wurde. Als 1. Preis wartete ein Motorroller im Wert von
1600 Euro auf den Gewinner.
Die Verlosung der rund 50 Preise im Gesamtwert von 6000 Euro nahm Christian Sämann als
Vorsitzender des Musikvereins
vor, als Glücksfeen waren Fabio
und Lisa im Einsatz. Der Hauptpreis ging an Erich Hohmann
aus Nordbaden, in die Nähe von
Hoffenheim. Wie er nach Nuß-

Partyfieber
in den Zelten
und Höfen
Gute Stimmung in Nußbach
Oberkirch-Nußbach
(m).
Nach dem Gottesdienst begann
das Dorffest am Sonntagvormittag mit dem Frühschoppenkonzert. Auf der Hauptbühne spielte die Seniorenkapelle
des Musikvereins ButschbachHesselbach. Im Zelt des Musikvereins war es die Rentnerband, die für Stimmung sorgte.
Großes Interesse fand die Parade von NSU-Quickly und
anderen Leichtmotorrädern,
mit denen der MSC Renchtal
für ein nostalgisches Flair
sorgte, auch zwei restaurierte Lanz-Traktoren fanden großes Interesse. Der Kunsthandwerker-Markt hatte tagsüber
geöffnet, er wurde zum 11. Mal
von Heinrich Hennegriff organisiert. Insgesamt waren über
20 Aussteller beteiligt. Beim
Korbflechten, beim Filzen und
Spinnen und bei der Herstellung von Holzkunst mit der
Motorsäge konnte den Kunsthandwerkern bei der Arbeit zugesehen werden.

Der Gewinner des Hauptpreises der Tombola in Nußbach, Erich Hohmann (rechts), freute sich
über den Motorroller. Christian Sämann moderierte die Verlosung.	
Foto: Peter Meier
bach kommt, war rasch geklärt:
Er besucht derzeit seine Tochter
mit Familie, die hier wohnt. Ob
er den Roller selbst fahren kann
und wird, blieb vorerst offen,
auch am derzeit noch fehlenden
Helm dürfe das nicht scheitern,
sagte Christian Sämann. So
konnte der strahlende Gewinner
seinen Hauptpreis in Empfang
nehmen. Die nächsten Preise
blieben im Sonnenblumendorf:
Josef Kirn freute sich über ein
Designer-Möbelstück,
einen
CD-Archivschrank, die Gartenbank mit Beistelltisch ging
an Jana Wiegert und der Fahrradgutschein an Jochen Schilde
aus Offenburg, aufgewachsen in
Nußbach und Mitglied der Narrenzunft.
Großen Jubel gab es beim
Sportverein Nußbach, als der 2.

Vorsitzende Josef Lebfromm als
Gewinner des 5. Preises ausgerufen wurde: wahrscheinlich in
der Hoffnung, dass das gewonnene 100-Kilo-Schwein demnächst
den Mittelpunkt eines Vereinsfestes bilden könnte. Ansonsten zeigte die Liste der Preisträger das Einzugsgebiet, aus dem
Gäste zum Dorffest kommen – es
reichte vom Hochschwarzwald
bis Freiburg, von Freudenstadt
bis nach Norddeutschland.

Musik mit Sonnenblumen
Nach der Verlosung folgten
weitere Auftritte der »Kranzlers«. Im Anschluss wurde in
den Zelten und Höfen weitergefeiert. Bei der KLJB war noch
einmal »Sunflowerparty« angesagt, Musik gab es beim Musikverein und bei der Feuerwehr,

wo die »Biertombola« ausgelost
wurde.
Am Nachmittag hatten die
Kinder im Mittelpunkt gestanden. Bei dem heißen Wetter kam
die
WasserbombenschleuderSchlacht besonders gut an. Unter dem Motto »Kids kreativ«
hatten die Erzieherinnen des
Kindergartens mit der Leiterin Anita Huber eine Reihe von
Spielen vorbereitet. Da wurden
Knautschbälle gebastelt, Buttons hergestellt und Haarbänder
eingeflochten. Dazu kamen ein
Fische-Angeln und ein Barfußparcours. Wer alle Stationen absolviert hatte, konnte einen kleinen Preis gewinnen. Zusätzlich
gab es einen Jazztanz der Jüngsten auf der Hauptbühne. Großen
Anklang fand der Kinderflohmarkt entlang der Erbstraße.
Anzeige
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Humorige Lieder
Auch nach der 2. Seifenkistengaudifahrt war im Ortskern
einiges los. Auf der Hauptbühne
trat zunächst das Hecker-Chörle Nußbach auf, anschließend
unterhielt Sani Peter Caspers
und begeisterte mit seinem Humor und seinen Liedvorträgen. Beim Musikverein traten
die Achertäler Blasmusikanten
auf, abends war große Schlagerund Tanzparty mit Helmut und
Regina Rebholz.
Bei herrlichem Sommerwetter war die Stimmung ausgezeichnet, auch bei der Sunflowerparty im Zelt der Nußbacher
Landjugend.

Küchenstudio
Möbelfachgeschäft
Renchtalstr. 33 · 77704 Oberkirch-Nussbach · Tel. 07805/91290
Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.moebel-maier.de
Mo-Fr 9-12.30 u. 13.30-18 Uhr · Sa 9-13 Uhr · la. Sa 9-16 Uhr

Schreinerei
Innenausbau
Massivholz

