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Auch der Film blieb
nicht verschont

Gedenkveranstaltung an die Bücherverbrennungen
im Mai 1933 erinnerte an verfolgte Schauspieler

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Seit 13 Jah-
ren erinnern sechs Hirschberger Einrich-
tungen in einer gemeinsamen Gedenk-
veranstaltung an die Bücherverbrennun-
gen durch die Nationalsozialisten im Mai
1933. Aber nicht nur Schriftsteller und
ihre Werke fielen unter die Zensur der na-
tionalsozialistischen Kulturpolitik.

Auch andere Kunstschaffende, Mu-
siker, Sportler und Denker wurden ver-
folgt, verboten und in ihrer Berufsaus-
übung behindert. Betroffen waren auch
zahlreiche Filmschaffende und Schau-
spieler,dieamMontagabendimFokusder
diesjährigen Veranstaltung „Bücher aus
dem Feuer“ standen. Sie ist eine Initia-
tive des Arbeitskreises Ehemalige Syn-
agoge, der Hirschberger Büchereien, des

Kinofördervereins, des Lernzentrums
Capito sowie des Klavierstudios Hirsch-
berg.

Der Film sei ein wichtiges Medium der
Massenerziehung und müsse darum die
Ideologie des Regimes vertreten, so for-
derte der damalige Propagandaminister
Joseph Goebbels. Damit war ein Zugriff
auch auf die Filmwirtschaft praktisch
schon absehbar. Alle Filmschaffenden
mussten der „Reichsfilmkammer“ bei-
treten, um überhaupt ihren Beruf aus-
üben zu dürfen.

Wer nicht in das Raster der Nazis
passte, dem wurde mit einem Berufs-
verbot die Existenzgrundlage entzogen.
Viele jüdische und avantgardistische
Filmschaffende gingen daraufhin ins
Exil. Manchen Regisseuren, Autoren und
Produzenten gelang es, an ihre bisheri-
gen Erfolge anzuknüpfen, viele aber
scheiterten nicht zuletzt an den Sprach-
barrieren.

Drei Schauspieler, deren Schicksal
leidvoll von der Filmpolitik der Nazis be-
einflusst wurde, waren Fritz Kortner,
Dora Gerson und Alexander Granach.
Exemplarisch für unzählige weitere
Filmschaffende wurden diese drei mit
einem verlesenen Porträt vorgestellt.
Fritz Kortner, vorgestellt von Martina
Schulz-Hamann und Roswitha Wagner,
trat in zahlreichen Stumm- und Tonfil-
men auf, führte Regie in Kino- und Fern-
sehfilmen und verfasste Drehbücher und
Theaterstücke. Aufgrund jahrelanger

Anfeindungen durch die Nationalsozia-
listen emigrierte Kortner in die USA, kam
aber später nach Deutschland zurück und
beeinflusste dann zahlreiche Regisseure
und Schauspieler der Nachkriegszeit.

Die jüdische Stummfilm-Schauspie-
lerin Dora Gerson, vorgestellt von Ve-
ronika Drop und Andrea Müller-Bi-
schoff, ist bekannt aus den Karl-May-
Filmen der 1920er Jahre sowie als Thea-
terschauspielerin, Chanson-Sängerin
und Kabarettistin. Auf der Flucht vor den
Nazis wurde sie verhaftet und nach
Auschwitz deportiert, wo sie zusammen
mit Mann und Kindern ermordet wurde.

Alexander Granach war einer der er-
folgreichsten expressionistischen
Schauspieler und spielte während seines
Exils in den USA neben Greta Garbo,
Ingrid Bergman und Spencer Tracy. Aus-
züge aus seinem autobiografischen Ro-

man „Da geht ein Mensch“ verlasen Mi-
chael Penk und Renate Rothe.

Umrahmt wurde die bewusst schlicht
und stilvoll gehaltene Veranstaltung von
Klavierimprovisationen von Jens
Schlichting, der die gelesenen Texte mu-
sikalisch vertiefte.

Außerdem wurden Arbeiten des Hed-
desheimer Künstlers Bernd Gerstner ge-
zeigt. Unter dem Titel „Verletzte Seelen“
fasst er seine künstlerische Auseinan-
dersetzung mit dem Holocaust zusam-
men. Neben seinen „Kastenbildern“ aus
den Materialien Erde, Sand, Asche und
Ruß war auch Gerstners neuste Arbeit
„Holocaust 39/19“ zu sehen, die einen auf
Militärplane gemalten Filmstreifen mit
den drei Sequenzen „Demütigung,
Transport und Vernichtung“ zeigt, der
eigens für diese Gedenkveranstaltung
entstanden ist.

Renate Rothe (am Mikro) und Michael Penk (l.) lasen am Montag Auszüge aus dem autobio-
grafischen Roman „Da geht ein Mensch“. Fotos: Kreutzer

Werke des Künstlers Bernd Gerstner waren
in der Alten Synagoge zu sehen.

Lärm- und Feinstaubbelastung wird nun festgehalten
SPD hat Feinstaub-Messstation an der Ecke Breitgasse/B 3 installiert – Gerät selbst gebaut – Werte sind online abrufbar

Hirschberg-Großsachsen. (ze) Die Ver-
kehrssituation in Großsachsen ist nicht
nur für die Verkehrsteilnehmer belas-
tend, auch die Gesundheit der Anwohner
wird durch Lärm und Feinstaub in Mit-
leidenschaft gezogen. Bisher lagen al-
lerdings keine kontinuierlichen Mess-
daten zur Lärm- oder Feinstaubbelas-
tung im Kreuzungsbereich B3/Breitgasse

vor. Seit diesem Samstag kann aber nun
jeder auf www.spd-hirschberg-berg-
strasse.de/feinstaubmessung nach-
schauen, wie es um die Feinstaubbelas-
tung in Großsachsen bestellt ist. „Wir ha-
ben ein Feinstaubmessgerät selbst ge-
baut“, erläuterte der SPD-Spitzenkan-

didat für den Ortsteil Leutershausen,
Thomas Scholz, bei einem Ortsrundgang
durch Großsachsen. Angeregt dazu wur-
den die SPDler durch das Projekt „luft-
daten.info“, auf dessen Internetseite es
eine Anleitung zum Bau eines Feinstaub-
sensors und die Software gibt. Die Teile
dafür sind in Elektronikfachgeschäften
und in Baumärkten erhältlich. Rasch war

der Sensor zusammengebaut und in gut
drei Metern Höhe über „Fäßlers Eckläd-
chen“ in der Breitgasse installiert.

Am Samstag waren die gemessenen
Werte allerdings äußerst gering. Der Re-
gen der vergangenen Stunden hatte den
Feinstaubanteil in der Luft herausgewa-

schen, und so wurden Werte gemessen, die
deutlich unterhalb des Grenzwertes von
25 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft für
Feinstaub der Partikelgröße 2,5 Mikro-
meter lagen. Nahezu identische Werte von
2,5 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft
zeigte ebenso das vom SPD-Ortsverein
angeschaffte mobile Messgerät an.

Diese Werte sind nur schwer mit denen
offizieller Messstationen zu vergleichen,
da diese Tagesmittelwerte darstellen. Der
in Großsachsen installierte Sensor misst
aber alle 150 Sekunden und dann auch
nur den Wert für die Partikelgröße 2,5 Mi-
krometer. Der eben-
falls wichtige Wert
für Partikel bis zehn
Mikrometer Größe
wird abgeschätzt
und kann daher un-
genauer sein. Bei
hoher Luftfeuchte,
insbesondere Ne-
bel, können die Werte zudem deutlich hö-
her sein, da die offiziellen Stationen den
getrockneten Feinstaub messen. Auch ist
der Sensor nicht immer aktiv, da er den-
selben Stromanschluss nutzt wie die
Postreklame. Ist sie ausgeschaltet, funk-
tioniert auch der Sensor nicht.

Trotz dieser Ungenauigkeiten geben
die Messungen Hinweise darauf, wie hoch
die Feinstaubbelastung in Großsachsen
ist. „WirhabenbereitsWerteoberhalbder
Grenzwerte gemessen“, berichtete Scholz
von der Testphase ein paar Tage zuvor.
Neben Feinstaubmessgeräten hat sich die
Hirschberger SPD ein mobiles Lärm-

messgerät angeschafft. Bis zu 80 Dezibel
zeigte dieses an, wenn Pkw vorbeifuh-
ren, und sogar 90 waren es, rauschte ein
Lkw an der Gruppe vorbei. „Das ist ein
Indiz dafür, dass auch in der Breitgasse
Tempo 30 kommen könnte“, sagte Scholz
mit Blick auf den Lärmschutz.

Beim Ortsrundgang zwischen Sach-
senhalle und B 3 spielten aber nicht nur
der Straßenverkehr und dessen Auswir-
kungen eine Rolle. Im Hof der ehemali-
gen Tabakfabrik wies Gemeinderat Horst
Metzler darauf hin, dass dieser entgegen
derursprünglichenIdeenurwenigvonder

Bevölkerung ge-
nutzt werde.

Der sich daran
anschließende
Parkplatz ist da-
gegen gut belegt.
Bei den Beratun-
gen für den Ge-
meindehaushalt

2019 hatte die SPD deshalb beantragt,
Mittel für die Beleuchtung und Sanie-
rung dieses Parkplatzes einzustellen. Die
Beratung darüber war aber auf das zwei-
te Halbjahr 2019 verschoben worden.

An der Sachsenhalle ging es um den
bereits oft diskutierten Bau einer weite-
ren Sporthalle. Durch die Ablehnung des
Antrags auf Fördermittel für einen An-
bau sind aber wieder andere Varianten
möglich, und so brachte Scholz einen
Standort im Sportzentrum in Leuters-
hausen ins Spiel, wo sicherlich mehr
Parkplätze zur Verfügung gestellt wer-
den könnten als in den Ortsteilen selbst.

Zwar waren die am Samstag von der SPD gemessenen Werte niedrig, aber die Sozialdemo-
kraten haben auch schon Grenzwert-Überschreitungen festgestellt. Foto: Dorn

„Jetzt müssen alle Möglichkeiten auf den Tisch“
CDU stellte Gemeinderatskandidaten auf dem Spargelhof Reisig vor – Verkehr war ein großes Thema

Hirschberg. (ze) „Die Hirschberger CDU
hat viele Philosophen“, stellte Modera-
tor Franz Kain angesichts der Lebens-
weisheiten fest, die die Kandidaten der
CDU für die Gemeinderatswahl bei ihrer
Vorstellung am Samstag auf dem Spar-
gelhof Reisig präsentierten. „Man kann
nicht in die Zukunft schauen, aber man
kann den Grund für etwas Zukünftiges
legen, denn Zukunft kann man bauen“,
stellte etwa Achim Sagstetter eine Le-
bensweisheit vor.

Zusammen mit Christian Würz,
Christian Mayer und Andreas Ruland
nahm er Stellung zum Thema „Verkehr
und Finanzen“. „Unser Hauptproblem ist
die Ortsdurchfahrt Großsachsen“, gab
Würz in dieser ersten Vorstellungsrunde
die Richtung vor. Das konnte Mayer nur
bestätigen, der beruflich täglich in der
Gemeinde mit dem Auto unterwegs ist.
Würz sah eine Lösung für die Verkehrs-
situation in Großsachsen nur darin, wenn
jetzt „alle Möglichkeiten auf den Tisch“
kommen und sich daraus eine mehrheits-
fähige Variante ergibt, gleichgültig, ob

dies eine Ortsumgehung im Süden oder
Westen bedeutet oder gar einen Tunnel
für die Straßenbahn. Bezüglich der Fi-
nanzen sah Ruland die Gemeinde gut auf-
gestellt, das müsse aber so bleiben.

„Wir brauchen lebendige Ortskerne“,
sagte Thomas Götz und ging mit Chris-

tian Gölz, David Kunkel und Felix Lau-
terborn die Ortsentwicklung an. In Leu-
tershausen sah Götz im Bereich der Raiff-
eisenstraße die Möglichkeit, diesbezüg-
lich etwas zu machen. Für die Schaffung
von Begegnungs- und Kommunikations-
plätzen in den Ortskernen trat Lauter-
born ein, und Kunkel war dafür, die Ju-
gend in die Entwicklung Hirschbergs ein-
zubinden. Gölz verwies schließlich dar-

auf, dass für die Tagestouristen die Wan-
derwege von großer Bedeutung sind, und
sprach sich für deren Erhalt aus.

Die Hallensituation war unter ande-
rem Thema von Matthias Dallinger,
Wolfgang Pfisterer, Karl Brand und Mar-
tin Stepic. „Kein einfaches Thema“, wie
Dallinger betonte. Denn bei den mögli-
chen, vor einigen Wochen vorgestellten
Lösungen, gelte es immer zu berücksich-
tigen, was sich die Gemeinde überhaupt
leisten könne. Pfisterer forderte zudem
eine Lösung für kleinere Vereine, die eine
große Halle nicht benötigten. Für diese
wäre ein Bürgerhaus ideal. Bei all diesen
Diskussionen um eine „dritte Halle“ ver-
gaß Stepic nicht, auf die Bedeutung des
Ausbaus des schnellen Internets hinzu-
weisen. Brand ging auf den Flächenver-
brauch von Windrädern in Wäldern ein.

Mit den Themengruppen „Familie und
Beruf“ sowie „Umwelt und Natur“ be-
fassten sich schließlich Ferdinand Graf
von Wiser, Brigitte Lieder, Philippe
Schmit und Michael Frauenkron. „Wir
haben in den letzten Jahren sehr viel in

die Kinderbetreuung investiert“, verwies
Wiser auf den Ausbau von Krippen und
Kindergärten. Nun müsse man sich auch
um die älteren Mitbürger kümmern.

Die Probleme berufstätiger Eltern in
den Ferienzeiten sprachen Lieder und
Frauenkron an. Daher sei es notwendig,
weitere Betreuungsangebote in der Ge-
meinde für diese Zeiten zu schaffen.
Schmit verdeutlichte außerdem, dass

auch eine verlässliche Betreuung der
Grundschulkinder an den Nachmittagen
notwendig sei.

Die Kandidatinnen Anja Jakob und
Uschi Pschowski, die aus verschiedenen
Gründen an der Kandidatenvorstellung
nicht teilnehmen konnten, bekommen am
Samstag, 18. Mai, um 17 Uhr auf dem
Weingut Teutsch noch eine Gelegenheit,
sich den Wählern zu präsentieren.

Am Samstag stellten die CDU-Kandidaten sich und ihre Ziele vor, hier (v.l.): Achim Sagstet-
ter, Christian Mayer, Moderator Franz Kain, Christian Würz und Andreas Ruland. Foto: Dorn


