
SAMSTAG/SONNTAG, 11./12. NOVEMBER 2017 COBURG STADT 13

VONUNSEREMMITARBEITER MARTINKOCH

Coburg — Zunächst kamen die
Menschen vor dem Rathaus zu-
sammen. Am Abend des 9. No-
vember 1938 hatte in der beschö-
nigend bezeichneten „Reichskris-
tallnacht“ die von der Nationalso-
zialisten geschürte Aggression ge-
gen jüdische Mitbürger einen ers-
ten tragischen Höhepunkt er-
reicht. Synagogen brannten in
ganz Deutschland, jüdische Ge-
schäfte und Wohnungen wurden
allerorten geplündert, es kam zu
teilweise sehr massiven körperli-
chen Attacken. Im Jubiläumsjahr
der Reformation war die Haltung
der evangelischen Kirche zum
Nationalsozialismus der Schwer-
punkt eines kritischen Rückbli-
ckes. Die evangelische Kirche sei
ja wohl kein Ort des Widerstandes
gewesen.

LosgingdasGedenkenvordem
Rathaus, in dessen Dachreiter bis
heute die „Franz-Schwede-Glo-
cke“ hängt. Franz Schwede war
einst nationalsozialistischer Ober-
bürgermeister in Coburg. Die
Adolf Hitler verherrlichende In-
schrift ist aber schon lange ent-
fernt. Die Glockenweihe am 10.
September 1939 hatte der damali-
ge Coburger (evangelische) De-
kan Curt Weiß vorgenommen.
Der sagte damals: „Jubel und
Dankbarkeit unser Herz erfüllt,
wenn wir das Wunder schauen,
das uns Gott erleben ließ, durch
den Retter und Führer, den er uns
erweckt.“ Freilich blieb die Rolle
von Curt Weiß im Nationalsozia-
lismus in den späteren Jahren eher
ambivalent.

Verstrickungen

„Extremistische Regime hatten in
Deutschland, das hat die jüngere
Geschichte bewiesen, mehrheit-
lich nur Verlierer gebracht“, sagte
Oberbürgermeister Norbert
Tessmer (SPD) auf dem Markt-
platz. „Nach dem Dritten Reich
ein zerstörtes, verbranntes Land,
nach der DDR ein geschundenes
Land.“ Tessmer forderte die An-
wesenden auf, aus der Geschichte
zu lernen. „Nur, wer seine Ge-
schichtekennt,derkannseineZu-
kunft gestalten.“ Ein Beispiel für
die Verstrickungen evangelischer
Geistlicher in den Nationalsozia-

lismus war der 1891 in Neustadt
geborene Helmuth Johnsen, der
vom Dorfpfarrer in Gauerstadt
(Bad Rodach) bis hin zum Bischof
von Braunschweig aufgestiegen
war. Gegenbeispiele waren die
Pfarrer Martin Niemöller, der im
Ersten Weltkrieg U-Boot-Kom-
mandant war, und der 1945 kurz
vor Kriegsende 1945 in Flossen-
bürg ermordete Pfarrer Dietrich
Bonhoeffer. Zu den Geistlichen,
die sich zum Nationalsozialismus
bekannten, gehörte der Pfarrer
Willy Döbrich, der auf der Wart-
burg in Eisenach ein „Entju-
dungsinstitut“ mit ins Leben ge-
rufen hatte. Diese „Thüringer
Kirchenbewegung Deutsche
Christen e. V.“ hatte sich zum Ziel
gesetzt, alles irgendwie Jüdische
aus dem Christentum zu entfer-
nen. Es entstand ein Volkstesta-
ment, eine sehr verfremdete und
verstümmelte Variante des Neuen
Testamentes. Unter Reichsbi-
schof Ludwig Müller hatte es
dann sogar einen Arierparagrafen
für Pfarrer gegeben.

Ein lokaler Gegenpol zu den
nationalsozialistisch inspirierten
Pfarrern war Werner Pürckhauer,
ab 1934 Pfarrer in Wiesenfeld und
Meeder, der unter den Attacken
der Nazis gelitten hatte. Einer sei-
ner Hauptgegner war der Meede-
rer Schulleiter Emil Brückner. Ein
Höhepunkt war in Meeder die
Schändung der Altarbibel. Aufge-
hetzte Kinder und Jugendliche
hatten die Seiten mit der Bergpre-
digt herausgerissen.

Außer am Marktplatz waren
der Innenhof von Schloss Ehren-
burg und die St.-Moriz-Kirche
Stationen des Rundgang. Der Hof
von Schloss Ehrenburg war am 7.
Mai 1933 Schauplatz einer von
den Nationalsozialisten organi-
sierten Bücherverbrennung. Da-
zu hatte es im Vorfeld auch eine
kirchliche Feier gegeben. „Tole-

ranz ist keine passive Haltung“,
mahnte der aktuelle Dekan And-
reas Kleefeld in seinem Schluss-
wort am Donnerstag. „Das The-
ma muss unser Alltag sein.“ Un-
sere Gesellschaft lebe von der
Vielfalt. Die Redebeiträge hatten
PfarrerDieterStößlein (Evangeli-
sches Bildungswerk), Heimat-
pfleger Hubertus Habel, Rupert
Appeltshauser (Initiative Stadt-
museum) und die Theologie-
Doktorandin Lisa Weber verfasst
und vorgetragen. Pfarrer Hart-
mut Braune-Bezold und Robert
DickergestaltetendieFeierstunde
musikalisch aus. Veranstalter wa-
ren die AG Lebendige Erinne-
rungskultur, der DGB, das EBW,
die Initiative Stadtmuseum und
das Netzwerk für Menschenrech-
te und Demokratie „Wir sind
bunt: Coburg Stadt und Land“.

Coburg — Nach Abschluss der
ersten Sondierungsrunde über
eine neue Regierungskoalition
im Bundestag versuchen CDU,
CSU, FDP und Grüne derzeit in
einer zweiten Runde weitere
Konfliktpunkte aus dem Weg zu
räumen. Mit am Tisch sitzt da-
bei der Sprecher des Wirt-
schaftsflügels der CSU, der Co-
burg/Kronacher Bundestagsab-
geordnete Hans Michelbach. Er
vertritt gemeinsam mit dem
Landesgruppenvorsitzenden
Alexander Dobrindt die CSU in
der Verhandlungsgruppe zum
Thema Wirtschaft und Verkehr.
Es geht Michelbach auch um die
Zukunftsinteressen der Region
als bedeutendem Industrie-
standort. So soll es – einer Pres-
semitteilung aus dem Büro Mi-
chelbachs zufolge – klare Wei-
chenstellungen für eine neue Re-
gionalförderung sowie Förder-
programme für Hochschulen
und die Kommunen geben.

„Nach der ersten allgemeinen
Sondierungsrunde war dies jetzt
die Woche der Fachinhalte. Wir

haben uns in mehreren Runden
vertieft bemüht, weitere Ge-
meinsamkeiten und Kompro-
missmöglichkeiten zu ermitteln.
Zum Teil liegen die Standpunkte
immer noch weit auseinander.
Insgesamt war es eine schwierige
Woche und die Jamaika-Ver-
handler drücken jetzt aufs Tem-
po. Es darf keinen Minimalkon-
sens geben“, lautete Michel-
bachs am Freitag veröffentlichte
Bilanz.

Michelbach ist optimistisch

Trotz aller Schwierigkeiten gehe
er weiter davon aus, dass alle am
Verhandlungstisch einen Erfolg
der Gespräche anstrebten, sagte
der Abgeordnete. „Aber es liegt
in der Tat noch ein ziemlich gro-
ßer Berg an Arbeit vor uns.“ Die
Jamaika-Koalition sollte es aber
nur geben, wenn eine echte Zu-
kunftskonzeption für die Ar-
beitsplätze, soziale Sicherheit,
neue Investitionschancen und
Steuerentlastungen durchge-
setzt werden kann, äußert sich
Michelbach. red

Oberbürgermeister Norbert Tessmer bei seiner Ansprache, im Hintergrund Pfarrer Hartmut Braune-Bezold
und Robert Dicker, die die Gedenkfeier musikalisch gestalteten. Foto: Martin Koch

„Toleranz ist keine

passive Haltung.“

Weitere Bilder
Eindrücke vermitteln weitere Fotos,
zu finden auf

ANDREAS KLEEFELD

Dekan

REICHSPOGROMNACHT Am Donnerstagabend versammelten sich zahlreiche Stadtbewohner zum Gedenken an die hasserfüllten Ausschreitungen gegen

jüdische Mitbürger vor 79 Jahren. Deutlich wurden dabei auch die Verstrickungen der evangelischen Kirche mit dem Hitler-Regime.

Coburger gedenken der Zerstörung
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Michelbach verhandelt
Lösungen für die Region
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