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»Macht und Pracht« war 
das Thema am »Tag des 
offenen Denkmals«. Wild-
berg scherte da etwas aus. 
In der Volksbank und 
nebenan, am so genann-
ten Judenbad, gab es Vor-
träge zur Geschichte der 
Wildberger Juden – und 
derer im Kreis Calw.

n Von Martin Bernklau

Wildberg. Mit »Jüdischen
Schicksalen im Nordschwarz-
wald« beschäftigte sich der
Vortrag des Nagolder Real-
schullehrers Gabriel Stängle,
der sich mit seinen Schülern
in das Thema eingearbeitet
und ein Buch darüber verfasst
hat. Schuldekan Thorsten
Trautwein sprach anschlie-
ßend über den Umgang mit
dem Holocaust in der Kirche
und im Unterricht. Ulrich
Romberg schließlich stellte
am Schluss vor, was er über
das so genannte Judenbad im
Erdgeschoss des benachbar-
ten historischen Fachwerk-
hauses herausgefunden hat.

Das stattliche Haus an der
alten Stadtmauer zur Nagold
hin könnte – nach einer In-
schrift in der Säule – im Jahr
1346 von einem Maurer Ya-

kob Rehhammer für einen jü-
dischen Besitzer namens Le-
ble errichtet worden sein,
einen Betsaal und ein rituelles
Bad, eine Mikwe, enthalten
haben. Nach alten Plänen
führte von diesem Abschnitt
der heutigen Talstraße aus
eine »Judengasse« hinauf in
die Oberstadt, die jetzige Bad-
gasse. Für das Jahr 1383 ist
der Lehensbesitz eines »Ja-
kob, der Jud« aus Alzey
urkundlich erwähnt. 

Im 20. Jahrhundert aber, al-
so schon vor der nationalso-
zialistischen Entrechtung,
Verfolgung und Vernichtung
der Juden, gab es in Wildberg
praktisch keine Juden. Im
ganzen Nordschwarzwald wa-
ren es auch nicht viele. Eine
Gemeindeleben oder Synago-
gen (wie zeitweise in Unter-
schwandorf) gab es nicht oder
nicht mehr.

Schon Graf Eberhard
im Bart hat
den Juden zugesetzt

Deshalb hat Gabriel Stängle
mit seiner Gruppe auch nur
die vergleichsweise kleine
Zahl von 15 Juden ausmachen
können, die während der Na-
zi-Herrschaft der Vernichtung
anheimfielen und in Ausch-
witz, Treblinka oder Izbica er-

mordet wurden. Der aus dem
»Judendorf« Rexingen bei
Horb stammende Viehhänd-
ler Hermann Hopfer besaß
bis 1938 einen Stall und eine
Scheuer sowie einige Grund-
stücke in und um Wildberg.
Er entkam der Shoa und starb
1959 in den USA.

Geschichte hat immer auch
eine Vorgeschichte. Was die
Wildberger Juden angeht und
die wenigen verstreuten Ju-
den des 1934 aus den Ober-
ämtern gebildeten Landkrei-
ses Calw, gehören zu diesen
Gründen die Judenvertrei-
bung durch den württember-
gischen Landesherrn Graf
Eberhard im Bart 1477 und
der Judenhass des Reforma-
tors Martin Luther, aber auch
die oft besonderen Berufe der
Juden, zu denen sie auch die
Ausgrenzung und die stetige
Gefahr von Pogromen und
Vertreibung nötigte: Hand-
lungsreisende, Kaufleute,
aber auch Ärzte, Künstler,
Musiker. Nur als »Schutzju-
den« lokaler Adeliger wie der
Stauffenbergs oder des Malte-
ser-Ordens hatten Juden eine
Lebensgrundlage und konn-
ten in Dörfern wie Rexingen
oder Baisingen leben.

Von der Märkten in Alten-
steig, Nagold, Wildberg, Neu-
bulach oder Calw wurden die
jüdischen Viehhändler schon

in den Dreißigerjahren ausge-
sperrt, angestachelt durch die
fanatischen Nazi-Größen und
Abgeordneten in Stuttgart
und Berlin, den Schreiner Phi-
lipp Bätzner und den Arzt Eu-
gen Stähle, die das Obere Na-
goldtal schon früh zu einer
Hochburg der Hitlerpartei ge-
macht hatten

In Calw gab es die jüdische
Lindenwirtin Rosa Creuzber-
ger und das Manufakturwa-
rengeschäft Geschwister Kle-
mann der Michelsons. Ein
Drogerie- und Fotogeschäft
führten die Müllers in Schöm-
berg, in Wildbad – von jüdi-
schen Gästen aus ganz Europa
als Kurort hoch geschätzt –
gab es Häuser jüdischer Hote-
liers und jüdische Kur- und
Badeärzte. Der in Neuweiler
praktizierende Landarzt und
Witwer Eugen Marx konnte
über Schanghai der Verfol-
gung entkommen, seine in
Nagold geborenen Töchter
Ruth und Rosemarie wurden
jedoch im weißrussischen La-
ger Maly Trostinez ermordet.

Dort in der Nähe wütete
auch der aus gut evangelisch-
pietistischem Neubulacher El-
ternhaus stammende SS-Stan-
dartenführer Eugen Steimle
mit seinen Einsatzgruppen-
Kommandos bei Massen-
erschießungen von Juden hin-
ter der Front. Der in Nürn-

berg zunächst zum Tode ver-
urteilte Schlächter wurde auf
Fürsprache von Leuten wie
Theodor Heuss, Carlo Schmid
und Landesbischof Theophil
Wurm bald begnadigt und
aus dem Kriegsverbrecherge-
fängnis Landsberg freigelas-
sen. Bis zu seiner Pensionie-
rung lehrte er im evangeli-
schen Internats-Gymnasium
Wilhelmsdorf Deutsch und
Geschichte und starb dort
friedlich und unbehelligt im
Jahr 1987. Schuldekan Thors-
ten Trautwein wies auf den
beschämenden Fall hin, ohne
Namen zu nennen.

Das einstige Judenbad
nebenan, wo früher der Wild-
berger CVJM sein Domizil
hatte, konnte zwar entgegen
den Hoffnungen von Mitver-
anstalter Timo Roller nicht be-
sichtigt werden, aber der Bi-
bel-Archäologe und Mikwe-
Experte Ulrich Romberg er-
läuterte den gut 40 Gästen
von außen noch ein paar De-
tails seiner Forschungen zum
dortigen Judenbad.

Er hatte ja schon Namen ge-
nannt und gab noch halb im
Ernst eine Wildberger Re-
densart zum Besten, die wo-
möglich auf den einstigen jü-
dischen Besitzer des Hauses
und seine Eigenheiten zurück-
zuführen sein könnte: »Du
bisch mer au so’n Leble.«

In Wildberg finden sich wenig Spuren
Tag des offenen Denkmals | Vorträge in der Volksbank befassen sich mit jüdischen Schicksalen in der Region

n Von Steffi Stocker

Bad Teinach-Zavelstein. Der
Wunsch seitens Stadtverwal-
tung und Gemeinderat, spä-
testens zur Bundestagswahl
einen barrierefreien Zugang
zum alten Rathaus in Zavel-
stein zu realisieren, geht in Er-
füllung. Die Rampe ist bereits
angebaut.

Dadurch ist nicht nur das
Wahllokal in den Räumen des
historischen Gebäudes am Zu-
gang der Burg schwellenfrei
erreichbar. Vielmehr realisiert
die Stadt Bad Teinach-Zavel-
stein damit auch ein weiteres
Stück Barrierefreiheit in dem
Ort.

Der Barrierefreiheit hat sich
die Stadt nämlich unter ande-
rem mit der Teilnahme am
Leader-Projekt »Schwarzwald

Barrierefrei« verschrieben. Zu
dessen Startschuss vor acht
Jahren war die Kurstadt sogar
Gastgeber der Auftaktveran-
staltung und ist einer von
zehn Orten im Nordschwarz-
wald und sechs im Landkreis
Calw, die daran mitwirkten. 

Mit Internet und Broschü-
ren wurden die Ergebnisse zur
Barrierefreiheit nach der Be-
standsaufnahme entlang der
gesamten touristischen Ser-
vicekette sowie Einrichtungen
dargestellt. 

Dadurch können bereits im
Vorfeld von Besuchen und
Ausflügen die bestehenden
Möglichkeiten erkannt wer-
den.

Wie berichtet, konnte der
barrierefreie Zugang im Za-
velsteiner Rathaus kurzfristig
als Folgeauftrag für das Unter-

nehmen, das bereits an der
Molke in Schmieh ein ähnli-
ches Projekt realisierte, umge-
setzt werden. 

»Nach den Wahlen geht es
dann im Gebäudeinneren mit
den Sanitärarbeiten weiter,
sodass wir bis zur Burgweih-
nacht am zweiten Adventswo-
chenende das Projekt dann
insgesamt für unsere Gäste
und die Bevölkerung abge-
schlossen haben werden«,
sagte Bürgermeister Markus
Wendel auf Anfrage unserer
Zeitung. 

Denn nicht nur die be-
stehenden Toiletten werden
saniert, es soll auch eine neue,
behindertengerechte Toilette
eingebaut werden. Für die Ge-
samtmaßnahme am alten Rat-
haus in Zavelstein sind rund
15 000 Euro veranschlagt.

Ein weiteres Stück Barrierefreiheit
Kommunales | Rampe am alten Rathaus erleichtert Zugang

Das Vorhaben, bis zur Bundestagswahl einen barrierefreien Zugang am alten Rathaus in Zavel-
stein zu errichten, ist mit der gebauten Rampe inzwischen umgesetzt worden. Foto: Stocker

Gabriel Stängle (stehend) hat sich mit Schülern auf die Spuren jüdischer Schicksale im Nordschwarzwald begeben und ein Buch zum Thema veröffentlicht. In der Wild-
berger Volksbank-Filiale stellte er die Erkenntnisse des Projekts vor. Foto: M. Bernklau

n Wildberg
Ausschuss berät
über Bausachen
Wildberg. Der technische Aus-
schuss des Wildberger Ge-
meinderats tagt am Donners-
tag, 14. September, ab 18.30
Uhr im Bürgersaal des Rat-
hauses. Die Tagesordnung: In-
formationen und Bekanntga-
ben, Anfragen und Anregun-
gen, Bausachen.

VHS bietet
Pilates am Vormittag
Wildberg. Die Volkshochschu-
le Oberes Nagoldtal bietet in
Wildberg einen Pilateskurs
am Vormittag an. Er beginnt
am Donnerstag, 21. Septem-
ber, um 10 Uhr in der VHS im
Klosterhof und geht über elf
Termine. Das Programm aus
Kräftigungs- und Dehnübun-
gen verbessert die Körperhal-
tung und sensibilisiert für die
Körperwahrnehmung. An-
meldungen nehmen das Rat-
haus in Wildberg und die
VHS in Nagold entgegen.

Zumba-Kurs auf
ruhigere Art
Wildberg. Beim zehnteiligen
VHS-Kurs »Zumba Gold« sind
alle Elemente aus den klassi-
schen Zumba-Kursen enthal-
ten. Die Choreografien wer-
den aber in ruhigerem Tempo
und mit leichter erlernbaren
Bewegungen getanzt. Ein
Kurs beginnt am Freitag, 22.
September, um 9.45 Uhr in
der VHS im Klosterhof. An-
meldungen sind beim Rat-
haus in Wildberg oder der
VHS in Nagold möglich.

Konditionstraining
zu fetziger Musik
Wildberg. »Fit & Fight Tae Bo«
ist der Titel eines Kurses, den
die VHS Oberes Nagoldtal ab
Montag, 18. September, 20
Uhr, in der Sporthalle Wild-
berg anbietet. Dieser Fitness-
trend fasst Übungen sämtli-
cher Kampfsportarten zu
einem Training zusammen.
Zu Musik wird gekickt, ge-
boxt, anschließend werden
Bauch, Beine und Po trainiert.
Der Kurs läuft an zehn Termi-
nen. Anmeldungen nehmen
das Rathaus in Wildberg und
die VHS in Nagold entgegen.

Gemeinderat berät 
über Pflegeheim-Bau
Neubulach. Der Neubulacher
Gemeinderat tagt am Mitt-
woch, 13. September, 19 Uhr
im Rathaus. Auf der Tagesord-
nung steht unter anderem das
Baugesuch für den Neubau
eines Pflegeheims.

n Neubulach


