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Das Schicksal der Juden im 
Kreis Calw zwischen 1933 
und 1945 – ein sensibles 
Thema, das Gabriel Stäng-
le in seinem Vortrag im 
Rahmen der Ausstellung 
zum KZ Natzweiler im 
Landratsamt aufgegriffen 
hat. Und das zugleich be-
tont sachlich und ein-
drücklich. 

n Von Albert Kraushaar

Calw. Knapp 70 Gäste hatten
sich im Haus A im Calwer
Landratsamt eingefunden,
um im Rahmen der Ausstel-
lung »Freiheit – so nah, so
fern« über die Außenkom-
mandos des Konzentrationsla-
gers Natzweiler den Ausfüh-
rungen von Gabriel Stängle
über das Schicksal der Juden
im Landkreis Calw in der Zeit
von 1933 bis 1945 zu lau-
schen. Zugegebenermaßen
ein äußerst schwieriges The-
ma, das Stängle zwar sehr ein-
drücklich, aber immer betont
sachlich und faktisch mit zahl-
reichen Zitaten aus dem da-
maligen Zeitfenster unterlegt,
anging. 

»Seit dem 13. Jahrhundert
wissen wir vom jüdischen Le-
ben in der Region«, griff
Stängle weit in die Geschichte
zurück. 

Juden weichen auf 
ländliche Umgebung aus

In der Neuzeit, als in Tübin-
gen um das Jahr 1470 alle Ju-
den – wegen allzu hoher Zins-
nahme – vertrieben wurden,
seien die auf die ländliche
Umgebung ausgewichen und
»Judendörfer« wie Baisingen
oder Rexingen entstanden.
Erst im 18. Jahrhundert tau-
chen Juden wieder vermehrt
in Aufzeichnungen auf. Vor al-
lem als Viehhändler, Hote-
liers, Ärzte und Apotheker
und in den kaufmännischen
Bereichen. 

»Um 1930 kamen fünf bis
zehn jüdische Personen auf
einen Ort, viele davon seien
aber auch durch Heirat zu
einer anderen Religion ge-

wechselt«, ergaben die Re-
cherchen von Gabriel Stängle
die er in seinem 2017 erschie-
nen Buch zusammengestellt
hat. »Mit dem Machtwechsel
1933 veränderte sich die Situ-
ation, die 1935 erlassenen
Nürnberger Gesetze gelten
heute als Grundlage für die
Zerstörung zahlreicher Exis-
tenzen«, erklärte Stängle. 

Erste Übergriffe gab es ab
1934, vier Jahre später muss-
ten alle jüdischen Viehhänd-
ler ihren Handel einstellen.
Nach der Pogromnacht hätten
die meisten Juden den Raum
Calw verlassen, stellte der
Realschullehrer und Buch-
autor fest. 

»Generationen-Maulkorb« 
an die Wand projiziert

Wiedergutmachungszahlun-
gen, Arisierung von jüdischen
Betrieben, Stellungsbefehle
zur Zwangsarbeit und ab 1941
die Deportation in den Osten
waren weitere Schwerpunkte
seiner Ausführungen, bei
denen er immer wieder auf
sein mitgebrachtes Buch ver-
wies. 

Anhand der Schilderungen
von Einzelschicksalen wie das
der Calwer Wirtin Rosa
Creuzberger oder dem Neu-
weiler Arzt Dr. Eugen Marx
spannte er mehrfach den Bo-
gen vom persönliche Leid bis
zum Massenunrecht, das sich
vom Berufsverbot über Ent-
eignung, Zwangsarbeit und
Verfolgung bis zur Vernich-
tung zusammenstellte. 

In seinem Buch bringt
Stängle die recherchierten Na-
men der Opfer in die Öffent-
lichkeit. Der Realschullehrer
aus Nagold forderte die Zuhö-
rer mit einem bildlich an die
Wand projizierten »Genera-
tionen-Maulkorb« dazu auf,
sich mit der Biografie in der
eigenen Familie auseinander-
zusetzen, und warnte vor
einem zunehmenden Antise-
mitismus. 

»Wie gehen wir alle damit
um« – mit dieser Frage stieg
Stängle in eine offene Diskus-
sion ein, in der sehr schnell
die unterschiedlichen Blickfel-
der und Ideologien aufeinan-
der trafen. 

Blick auf die 
Familie nicht 
vergessen
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Nordschwarzwald. Zahlreiche
Unternehmen aus der Region
bedauern den Wegfall der
2017 als Testballon gestarte-
ten Digitalisierungsprämie als
Förderinstrument des Landes.
Der Fachbeirat der Wirt-
schaftsförderung Nord-
schwarzwald (WFG) brachte
jetzt eine Resolution pro Digi-
talisierungsprämie auf den
Weg. 

Eine gute Idee habe sich
durchgesetzt, so die WFG in
ihrer Pressemitteilung: Die Di-
gitalisierungsprämie habe als
Modellprojekt gleich zu Be-
ginn des vergangenen Jahres
viel Zuspruch aus der Wirt-
schaft bekommen. Klein- und
mittelständische Unterneh-
men mit bis zu 100 Beschäftig-
ten konnten an der Förderung
zur Anschaffung und Imple-
mentierung digitaler Systeme
der Informations- und Kom-
munikationstechnik partizi-

pieren. Bezuschusst wurden
neben der Anschaffung von
Hard- und Software, die laut
WFG zu einem erheblichen
Fortschritt bei der betriebsin-
ternen Digitalisierung beitra-
gen, auch die nötigen Mit-
arbeiterschulungen sowie die
Verbesserungen der IT-Sicher-
heit. Unterstützt wurden Vor-
haben zwischen 5000 und
100 000 Euro. Dabei konnten
bis zu 50 Prozent der zuwen-
dungsfähigen Ausgaben ge-
fördert werden, maximal je-
doch 10 000 Euro. 

Für Claire Duval, Förder-
mittelexpertin bei der Wirt-
schaftsförderung Nord-
schwarzwald, war die Digitali-
sierungsprämie der Dauer-
brenner unter den
Beratungsthemen im vergan-
genen Jahr: »Fast ein Drittel
der durchgeführten Förder-
mittelberatungen bezogen
sich konkret auf dieses Förder-

programm«, resümierte Du-
val. Wären die Mittel für das
Modellprojekt nicht so schnell
vergeben gewesen, hätten
wohl noch deutlich mehr An-
träge gestellt werden können.

»Fakt ist, die Wirtschaft
nahm den unkomplizierten
Einstieg in die betriebliche Di-
gitalisierung sehr gut an«, re-
sümierte auch der Fachbei-
ratsvorsitzende und Horber
Wirtschaftsförderer Axel
Blochwitz. 

Schreiben an die 
Wirtschaftsministerin

»Gerade in ländlichen Räu-
men müssen wir dafür kämp-
fen, dass klein- und mittelstän-
dische Unternehmen alle
Chancen haben, in Sachen Di-
gitalisierung unkompliziert
am Ball zu bleiben«, argumen-
tierte Sophie Schumann,

Wirtschaftsförderin des Land-
kreises Calw, die ebenfalls
zahlreiche Anfragen bearbei-
tet hatte. 

Für Sophie Schumann wie
für ihre Kollegen aus der ge-
samten Region Nordschwarz-
wald lag es deshalb nahe, sich
mit der gemeinsamen Resolu-
tion an das Wirtschaftsminis-
terium zu wenden, mit der
dringenden Bitte, ein erneutes
Auflegen der Digitalisierungs-
prämie im Land doch zu prü-
fen.

»Adressiert haben wir unser
Schreiben direkt an Ministe-
rin Nicole Hoffmeister-Kraut,
weil wir von ihr wissen, dass
sie ein sehr offenes Ohr für di-
gitalaffine Wirtschaftsthemen
hat«, erklärte Jochen Protzer,
der als Geschäftsführer der
Wirtschaftsförderung Nord-
schwarzwald die Resolution
im Namen des Fachbeirats auf
den Weg brachte. 

WFG Nordschwarzwald will die Prämie zurück 
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Die Mitglieder des WFG-Fachbeirats erhielten bei ihrer Tagung bei Homag in Schopfloch Einblicke in die Produktion. Foto: WFG

Gabriel Stängle sprach über das Schicksal der Juden im Kreis 
Calw. Foto: Kraushaar

Täglich 250 Euro in
bar gewinnen! Suchen Sie Geburtstage!

Tage, Monate, Jahre sind
frei kombinierbar!

28. Januar 1989
30. Februar 1929
17. März 1965
11. April 2011
22. Mai 1931
13. Juni 1963
24. Juli 1932
15. August 1978
16. September 1951
20. Oktober 1987
23. November 1919
7. Dezember 1955

Beispiel-Kombination:
Mit dieser Kombinations-

möglichkeit könnten Sie an der
Verlosung teilnehmen:

28. Januar 1989
23. November 1919
7. Dezember 1955

8.
Spieltag

Geburtstagsglück

Herzlichen Glückwunsch!
Gewinner vom 07.03.2018: Monika Link, Hornberg

Wenn Sie in der nebenstehenden Tabelle in irgendeiner Kombination
Ihren Geburtstag oder den eines Bekannten oder Verwandten finden,
machen Sie mit.

Unter allen Teilnehmern mit dem richtigen Geburtsdatum verlosen wir
je Gewinnspielfolge 250 Euro. Der Gewinner muss den gemeldeten Ge-
burtstag durch ein offizielles Dokument (Personalausweis, Führerschein
etc.) nachweisen. Die Tabelle wird täglich ausgetauscht – so haben Sie
immer wieder neue Gewinnchanchen!

Gewinnspiel-Hotline

0137 800 800 8*
*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk teurer. Der
Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dürfen
nicht teil nehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter den Teilnehmern
ausgelost, telefonisch benachrichtigt und im Schwarzwälder Boten/Lahrer Zeitung veröffentlicht.
Mitarbeiter/innen der Schwarzwälder Bote Mediengruppe, Lahrer Zeitung und deren Angehörige
dürfen an dem Gewinnspiel nicht teilnehmen.


