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Traditionen lebendig erhalten
Internationales Seminar zu Bewahrung und Weitergabe des Jüdischen Erbes 

WORMS. Im Laufe vieler Jahrhun-
derte hat sich in europäischen Städ-
ten Regionen und Ländern ein rei-
ches kulturelles Erbe entwickelt. 
Doch bedingt durch die histori-
schen Zeitläufe, aber auch eine im-
mer schnelllebigere und nicht sel-
ten auf das hier und jetzt fokussier-
te Gesellschaft, stellt sich immer 
drängender die Frage, wie dieses 
Erbe in Zukunft bewahrt und die 
Traditionen möglichst lebendig er-
halten werden können. 
Unter dem Aspekt der Erhaltung 
und Vermittlung des jüdischen 
Erbes, trafen sich in dieser Woche 
in Worms erstmals Vertreter des 
Europäischen Netzwerks „Mores-
het“ (hebräisch für „Erbe“). Im 
Rahmen eines mehrtägigen Semi-
nars ging man unter anderem der 
Frage nach, wie das jüdische Erbe 
der hier vertretenen Städte dauer-
haft im öffentlichen Gedächtnis 
verankert werden, welchen Beitrag 
die (lokale) Verwaltung dabei leis-
ten und wie man vor allem junge 

Menschen mittels kultureller und 
bildungsbezogener Aktivitäten da-
zu bewegen kann, zum Aufbau 
einer modernen und toleranten Ge-
sellschaft beizutragen. 
Das Netzwerk entstand im vergan-
genen Jahr, als sich Vertreter der 
polnischen Städte Krakau und Bres-
lau (dem heutigen Wroclaw), Man-
tua (Italien), Hijar (Spanien), 
Worms und der europaweit agie-
renden „Foundation for Jewish 
Heritage“, der Gesellschaft für das 
jüdische Erbe in London, zusam-
mentaten, um im Rahmen des Pro-
gramms „Europe for Citizens“ ein 
Netzwerk jüdischer Stätten in Euro-
pa aufzubauen. Dessen Ziel ist es, 
unter dem Titel „Moreshet - Jewish 
Heritage Network“ eine Koopera-
tion zwischen Regionen und Städ-
ten, die jüdisches Erbe als Teil ihrer 
kulturellen Geschichte verstehen, 
aufzubauen und eine gemeinsame 
Kommunikationsplattform zu bie-
ten.   
In Worms nun befassten sich die 
Teilnehmer des Seminars an zwei 
Tagen mit dem bestmöglichen Um-
gang mit jüdischem Erbe und gin-

gen der Frage nach, wie man Ju-
gendliche in die Bewahrung des jü-
dischen Erbes einbinden kann. In 
Vorträgen wurden bereits bestehen-
de Projekt vorgestellt oder das The-
ma „Jüdisches Erbe im Schulunter-
richt“ erörtert. Die noch in vielen 
Bereichen des Wormser Stadtbilds 
sichtbare Spuren der jüdischen Ge-
schichte stellten Florence Fischer 
und Ellen Schumacher (beide Uni-
versität Heidelberg), sowie Dr. Su-
sanne Urban, Geschäftsführerin 
des Vereins „SchUM-Städte Speyer, 
Worms, Mainz“ im Rahmen einer 
Führung vor. Einerseits wurde da-
bei die (Bau-)Geschichte der erhal-
tenen beziehungsweise wieder auf-
gebauten steinernen Zeugnisse, 
wie Heiliger Sand, Synagoge oder 
Judengasse vorgestellt, andererseits 
aber auch an Brüche und Wider-
sprüche im Erhalt des Jüdischen 
Erbes erinnert.  
So zeigte Susanne Urban unter an-
derem auf, dass sich erst in den ver-
gangenen rund 25 Jahren wieder 
ein Gemeindeleben in Worms ent-
wickelt habe und warf die Frage 
auf, warum die gut erhaltene Levy-

sche Synagoge nach dem Zweiten 
Weltkrieg abgerissen wurde. Am 
Beispiel der sogenannten Raschi-
Nische zeigte sie zudem auf, wie le-
bendiges Erbe weitergegeben wird 
und verbindet.  
So erinnerte sie sich an eine Grup-
pe schwangerer Frauen aus Israel, 
mit Wurzeln in Polen, den USA 
oder dem Jemen, die alle unbedingt 
einmal in der Nische stehen woll-
ten, die der Legende nach entstan-
den sein soll, als sich die Mutter des 
Jüdischen Gelehrten Rabbi Salo-
mon ben Isaak (Rashi) während 
ihrer Schwangerschaft an die Mau-
er der Synagoge gedrückt hatte, um 
nicht von einem Fuhrwerk überrollt 
zu werden. Die Mauer habe nach-
gegeben und sie so gerettet haben. 
In weiteren Workshops gingen die 
Teilnehmer etwa der Frage nach, 
wie mögliche Projekte finanziert 
oder deren Ziele definiert werden 
sollten. Außerdem hatte man sich 
zum Ziel gesetzt, einen kurzen Leit-
faden zu entwickeln, sodass die Er-
gebnisse auf andere Städte, Ge-
meinden, Regionen und Länder 
übertragbar sein sollen.

Von 
Ralph Kuhn

Orthodoxe Juden besuchen den Jüdischen Friedhof Heiliger Sand in Worms.  Archivfoto: Rudolf Uhrig

Themen nachhaltigen Handels berücksichtigt
Mit neuer Pellet-Heizung im Erlebnisgarten weitere Etappe gemeistert

WORMS. Obwohl die neue Pel-
let-Heizzentrale im Erlebnisgar-
ten bereits letzten Winter ihren 
Betrieb aufnehmen konnte, ka-
men am vergangenen Mittwoch 
beteiligte Firmen und Sponso-
ren, das Leitungsteam des Erleb-
nisgartens, ehrenamtliche Mit-
arbeiter sowie Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung nochmals zu 
einer Dankveranstaltung im Um-
welthaus zusammen, um das Er-
gebnis ihrer gemeinsamen Be-
mühungen in Augenschein zu 

nehmen und den Verlauf des 
Projekts Revue passieren zu las-
sen, bevor es zum nächsten 
Schritt geht.  

Silo fehlt noch 

Denn endgültig abgeschlossen 
sein wird es erst mit der Errich-
tung eines Silos für die Lagerung 
der Holzpellets, dessen Bau ab 
sofort beginnt. Den letzten 
Schliff erhielt der neue Anbau 
durch Bürgermeister Hans-Joa-
chim Kosubek, der im Beisein al-
ler Gäste sein handwerkliches 
Geschick unter Beweis stellen 

und per Handbohrer die hölzer-
ne Sonne lochen durfte, die den 
Giebel zukünftig schmücken 
wird.  
Kosubek bedankte sich im Na-
men der Stadt, die nur rudimen-
tär durch die Baugesellschaft be-
teiligt gewesen sei, und hob her-
vor: „Dies ist ein leuchtendes 
Beispiel mit Vorbildcharakter. 
Ein Paradebeispiel wie so etwas 
auch ohne Zuzahlung des 
Steuerzahlers funktionieren 
kann dank großen ehrenamtli-
chen Einsatzes.“ Es habe zwar 
länger gedauert bis zur Fertig-
stellung, da man bewusst nicht 

zu einer Firma gegangen sei, 
sondern von Beginn an einen 
Lernort für Kinder und Jugendli-
che habe schaffen wollen, die 
sich von Anfang bis Ende krea-
tiv in das Projekt eingebracht 
hätten, so der Bürgermeister.  
Eine „Lernbaustelle“ nannte 
Hans-Wilhelm Krumm, Mitglied 
der Bauherrngemeinschaft und 
Gemeindepädagoge, das Projekt, 
dessen Kosten in Höhe von rund 
30 000 Euro durch Sponsoren, 
Einzelspenden und Verkaufs-
erlöse, beispielsweise von der 
Apfelsaftkelterei im Jugend-
handwerkerdorf der Magnusge-
meinde, getragen wurden. Weit 
über 100 Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene hätten seit dem 
Baubeginn im Sommer 2016 an 
den Wochenenden und bei den 
Ferienspielen gemeinsam ange-
packt, sei es beim Verpflanzen 
der Grassoden zur Vorbereitung 
des Bauplatzes, beim Gießen der 
Betonbodenplatte im strömen-
den Regen oder beim Decken des 
Daches mit recycelten Biber-
schwanzziegeln.  
„Wir wollten nicht nur eine 
hochmoderne Heizung, es reicht 
nicht, wenn es warm ist, son-
dern auch alle Themen des 
nachhaltigen Handels sollten be-
rücksichtigt werden.“, betonte 
Krumm. Ein auf dem Dach ins-
talliertes Solarpanel, das den 
Strom für das Anheizen des Kes-
sels und die Hocheffizienzpum-
pe liefern soll, sowie 15 Lernsta-
tionen für Kinder und Jugendli-
che runden das umweltpädago-
gische Konzept ab.

Von 
Michaela Weber

Riesiges Chaos hinterlassen
Mutwillige Zerstörung in der Pfrimmtal Realschule plus

WORMS (red). Unbekannte Täter 
verwüsteten am vergangenen Wo-
chenende insbesondere die Sport-
halle und ein Treppenhaus der 
Pfrimmtal Realschule plus am 
Standort Nievergoltstraße. Dort 
werden Schüler bis zur achten 
Klassenstufe unterrichtet. Beson-
ders rabiat gingen die Täter an der 
Sporthalle vor: Um ins Innere zu 
gelangen, schlugen die Unbekann-
ten eine Scheibe ein und zerstör-
ten eine Tür. Außerdem beschä-
digten sie die Gebäudefassade. Al-
leine die Schäden an der Fassade 
belaufen sich auf geschätzte 
15 000 Euro. In der Halle wurden 
zudem Sportgeräte von Vereinen 
in Mitleidenschaften gezogen. Die 
Halle wurde heute bereits von 
städtischen Reinigungskräften ge-

säubert. Die Sporthalle war vor 
neun Jahren teilsaniert worden.  
In einem Block des Schulgebäu-
des verwüsteten die Täter haupt-
sächlich das Treppenhaus und 
kippten Farben aus dem Material-
bestand der Schule aus. Für die 
Reinigung muss eine externe Fir-
ma beauftragt werden, die spätes-
tens morgen die Spuren beseitigen 
wird. Außerdem muss das Trep-
penhaus neu gestrichen werden. 
Die Stadt ist erschüttert von dem 
Vorfall: „Wir stehen in engem 
Austausch mit der Schulleitung 
sowie der Polizei und werden zu-
dem Strafanzeige erstatten“, be-
tont Oberbürgermeister Adolf Kes-
sel. Wie die WZ in ihrer Mitt-
wochsausgabe berichtet, hat die 
Polizei bestätigt, dass zwei Schü-

ler der Pfrimmtal-Realschule plus 
im Alter von 13 und 14 Jahren tat-
verdächtig sind und diese inzwi-
schen auch in Anwesenheit ihrer 
Eltern vernommen wurden. 
Der Schulbetrieb kann indes auch 
weiterhin aufrechterhalten wer-
den. Hausmeister- und Reini-
gungskolonnen des städtischen 
Gebäudebewirtschaftungsbetriebs 
waren am frühen Morgen im Ein-
satz, um die gröbsten Schäden 
und Verschmutzungen zu beseiti-
gen. Die Schadenshöhe liegt bei 
geschätzten 21 000  Euro.  
Überwachungseinrichtungen gibt 
es bisher nicht an den Wormser 
Schulgebäuden. Ob dies grund-
sätzlich möglich sei, etwa außer-
halb des Schulbetriebs, will die 
Stadt nun prüfen.

Ob im Schulgebäude oder in der Turnhalle (kl. Foto), nichts war vor der Zerstörungswut der 
unbekannten Eindringlinge sicher. Foto: Polizei/Norbert Jäger

Karl-Wilhelm Krumm (h.,3.v.l.) erläutert, warum Bürgermeister Kosubek unter der Assistenz von 
Jürgen Korsen (v.l.) und Pfr. Dr. Achim Müller (v.r.) ein Loch in die Sonne bohrt. Foto: Rudolf Uhrig

Mit Verspätung
Neuer RSG-Schulleiter in Amt eingeführt

WORMS (red/rak). Mit musika-
lischem Schwung seitens der 
Rudikehlchen, dem Unterstufen-
chor des Rudi-Stephan-Gymna-
siums (RSG), erfolgte kürzlich 
die Amtseinführung des neuen 
Schulleiters des „Altsprachli-
chen“, Dr. Markus Wallenborn. 
Nach der anschließenden Begrü-
ßung durch den stellvertreten-
den Schulleiter Ralf Hartmann 
führte Waltraud Gottschalk von 
der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion Neustadt den 
neuen Direktor des humanis-
tisch geprägten Rudi-Stephan-
Gymnasiums offiziell in sein 
neues Amt ein, das dieser be-
reits seit Beginn des Schuljahres 
2019/2020 bekleidet.  
Bevor der „Neue“ Schulleiter 
des RSG sich zu Wort meldete, 
überbrachte ein anderer „Neu-
er“ in Person von Adolf Kessel, 
seines Zeichens Oberbürger-
meister der Nibelungenstadt, 
seinerseits Grüße, verbunden 
mit der Aussicht auf eine weite-
re, bereits gut gestartete, ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. 
Dr. Barbara Blüm, Vorsitzende 
des Personalrats am RSG, erin-
nerte in ihrem Beitrag an die ge-
meinsamen, gar nicht so alten 
Zeiten in diesem Gremium mit 
„Markus“, da es sich keiner von 
beiden hätte träumen lassen, 
nur kurze Zeit später auf zwei 
verschiedenen Seiten des Konfe-
renztisches im Rektorenzimmer 
zu sitzen.  

Doch nicht nur in beruflicher 
Hinsicht ist der neue Schulleiter 
ein „Eigengewächs“ des Rudi, 
denn bereits als Zehnjähriger 
drückte er hier die Schulbank. In 
seiner Rede erfreute dieser das 
Plenum mit mancher, im Licht 
der Erinnerung nun leicht ver-
klärter Begebenheit seiner Pen-
nälerzeit, wie das Nachsitzen im 
Kleiderschrank, den er nun mit 
dem Büro des Rektors tauschen 
dürfe, oder das misslungene 
Klassenfoto seiner Sextanerzeit, 
das er denn auch flux zur Erhei-
terung der Gäste präsentierte. 
Mit Verweis auf das am RSG seit 
wenigen Jahren bestehende 
Leitbild mit dem naheliegenden 
Titel „HUMANITAS“ bean-
sprucht Dr. Markus Wallenborn 
dieses in politisch unruhigen 
Zeiten weiterhin mit Leben zu 
füllen und auszugestalten. Zu-
dem bot der Rektor des RSG den 
anwesenden Stadtoberen die Ex-
pertise seines Gymnasiums (und 
die der anderen beiden Wormser 
Gymnasien) für die Entschei-
dung über eine weitere Oberstu-
fe an einem potenziellen Wirt-
schaftsgymnasium in Worms an.  
Für die weitere musikalische 
Unterhaltung sorgten im Laufe 
der Veranstaltung die beiden 
Cellistinnen Johanna Behr und 
Emily Beck, das RSG-Kollegium 
und zum Abschluss des Büh-
nenprogramms der Rudi-Ste-
phan-Chor unter der Leitung 
von Daniel Wolf.

Unser Bild zeigt (v.l.) den stellvertretenden Schulleiter Ralf 
Hartmann, Waltraud Gottschalk (ADD), Dr. Markus Wallen-
born und OB Adolf Kessel. Foto: RSG/Kai Berkes

WORMS (red). Die Entsorgungs-
gesellschaft Worms mbH (egwo) 
sammelt bis zum 13. Dezember 
letztmals im gesamten Stadtgebiet 
Altkleider mit der blauen Tonne. 
Das Sammelsystem „Tonne da-
nach“ wird wegen der geringen 
Beteiligung ab 2020 eingestellt. 
Die blaue Tonne wird im oben ge-
nannten Zeitraum am Tag nach 
der Altpapierleerung folglich zum 
letzten Mal für einen Tag zur Alt-
kleidertonne. Wie bisher können 
Altkleider auch weiterhin auf al-
len Wertstoffhöfen und bei den 
Sammelstellen der karitativen 
Einrichtungen abgegeben werden. 
Die Abholtermine für die letzte 
Altkleidersammlung sind: . 21. 
November Nördliche Innenstadt 
(Altkleiderbezirk 3), . 22. No-
vember Rheindürkheim/Ibers-
heim (Altkleiderbezirk 4), . 26. 
November Horchheim/Weins-
heim/Wiesoppenheim/Heppen-
heim (Altkleiderbezirk 5), . 27. 
November Innenstadt (Altkleider-
bezirk 6), . 28. November Weins-
heim/Nikolaus-Ehlen-Siedlung 
(Altkleiderbezirk 7), . 29. No-
vember Innenstadt/Karl-Marx-
Siedlung (Altkleiderbezirk 8), . 3. 
Dezember Pfeddersheim/Leisel-
heim (Altkleiderbezirk 9), . 4. De-
zember Pfeddersheim (Altkleider-
bezirk 10), . 5. Dezember Westli-
che Innenstadt (Altkleiderbezirk 
11), . 6. Dezember Westliche In-
nenstadt/Pfeddersheim (Altklei-
derbezirk 12); . 10. Dezember 
Neuhausen/Lüssen (Altkleiderbe-
zirk 13), . 11.Dezember Nord-
west-Stadt/Herrnsheim alt (Alt-
kleiderbezirk 14), . 12. Dezember 
Innenstadt, südliche Innenstadt 
(Altkleiderbezirk 15), . 13. De-
zember Herrnsheim/Innenstadt 
(Altkleiderbezirk 16). 
Alle Abholtermine der „Tonne da-
nach“ sind im Abfallkalender ver-
merkt. Das Sammelsystem steht 
allen Haushalten, die mit Alt-
papiertonnen bis 240 Liter Volu-
men ausgestattet sind, zur Verfü-
gung. Großraumbehälter in den 
Großwohnanlagen sind an das 
System „Tonne danach“ nicht an-
geschlossen.

Ein letztes Mal 
für alte Kleider
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