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Reichspogromnacht - Schüler halten Mahnwache  

Karlsruhe - Zum Gedenken an die Reichspogromnacht hielten in diesem Jahr die 

Schüler der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus eine 

Mahnwache am Ort der ehemaligen Synagoge in der Kronenstraße. 

 

  

Von 9.30 Uhr bis 17 Uhr standen die 

Schüler in Vierergruppen mit einer Kerze in 

der Hand auf dem Gelände der 

Gedenkstätte. In regelmäßigen Abständen 

wechselten sie sich ab. 

Oberbürgermeister Heinz Fenrich betonte 

in seiner Rede, dass alle ihren Beitrag 

leisten müssten, sodass Ereignisse wie die 

Reichspogromnacht und die darauffolgende 

Deportation von Juden in 

Konzentrationslager, nie wieder geschehen 

dürften. Er lobte den Einsatz der Schüler, 

die mit ihrer Aktion ein wichtiges Zeichen 

gegen das Vergessen setzen würden. Auch 

weitere Projekte, wie das Erstellen zweier 

Gedenksteine und die Ausarbeitung zweier 

Biografien jüdischer Schülerinnen für ein 

Gedenkbuch, seien vorbildlich gewesen, so 

Fenrich. 

Gedenksteine als Mahnmal für 

verlorene Kindheit 

In kurzen Reden erläuterten die Schüler 

ihre Projekte. So schilderten sie, welches 

Konzept hinter den Gedenksteinen steckt. 

Ziel sei es gewesen, ein Andenken an die 

verlorene Kindheit der verschleppten 
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jüdischen Kinder zu errichten, erzählt 

Schülerin Jasmin Paprotta. Deshalb hätten 

sie in Zusammenarbeit mit Bildhauern ein 

Konzept aus Ton mit verschiedenen 

"Bildern der Kindheit" erarbeitet. 

Danach wurde aus einzelnen Sandsteinen 

ein Hut, ein Schuh, ein Teddybär, eine 

Trommel, ein Ball, ein Kinderwagen, ein 

Buch und ein Hemd gemeißelt. Diese 

einzelnen Elemente wurden dann 

zusammengefügt, und ergaben den 

fertigen Gedenkstein. So entstanden zwei 

Varianten des Gedenksteins. Der eine steht 

als Mahnmal in Neckarzimmern, und der 

andere in der Karlsruher Sophienstraße. 

Biografien über jüdische Schülerinnen 

des Agneshauses 

Ein weiteres Projekt war das Recherchieren 

und Schreiben der Biografien zweier 

jüdischer Schülerinnen des Agneshauses 

für ein Gedenkbuch. Die beide in 

Konzentrationslager verschleppt wurden. 

Fenrich lobte das Engagement der Schüler 

und betonte, dass die Mahnwache wichtig 

sei, damit so etwas wie die 

Reichspogromnacht nie mehr geschehe. 

Zum Abschluss der Veranstaltung sprach 

der Kantor der Jüdischen Kultusgemeinde 

Karlsruhe, Moshe Hayoun, ein Gebet auf 

hebräisch und deutsch. 
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