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10 Jahre Heimatmuseum Bisingen – Festveranstaltung 
am 27. Oktober 2006  

Rede Uta Hentsch, Vorsitzende des Vereins „Gedenkstätten KZ Bisingen“ 
 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Teufel, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister Krüger, 
sehr geehrte Ehrengäste 
und sehr geehrte Gäste, 
 
dem Verein Gedenkstätten KZ Bisingen ist das Schlusswort zur heutigen 
Festveranstaltung anvertraut worden und so möchte der Vorstand vertreten durch meine 
Person zunächst Ihnen allen danken, dass Sie der Einladung zu diesem Tag durch Herrn 
Bürgermeister Krüger ihren Zuschlag gegeben haben.  
 
Ihre Teilnahme an dieser Festveranstaltung wie auch die verschiedenen Beiträge 
innerhalb des Programms verleihen der neuen Namensgebung des Heimatmuseums „Mut 
zur Erinnerung – Mut zur Verantwortung“ einen positiven Schub für die künftige 
Öffentlichkeitsarbeit, in welcher der Verein „Gedenkstätten KZ Bisingen“ e.V. eine 
Hauptaufgabe sieht. 
 
Bevor ein Wort zur Umgestaltung des Museums gesagt wird  zunächst der Dank an die 
Beteiligten des Programms  
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Teufel – dass die kleine zeitliche Lücke in Ihrem 
Terminplaner Ihnen groß genug schien, der Einladung von Herrn Bürgermeister Krüger 
Ihre Zusage zu geben stellt für diese Veranstaltung ohne Frage einen besonderen 
Glanzpunkt dar. 
 
Mit Ihren Beiträgen haben Sie die Notwendigkeit der Erinnerungsarbeit bezüglich deutsch-
geschichtlicher Vergangenheit unter der Naziherrschaft deutlich und unmissverständlich 
unterstrichen. Dafür danken wir, der Vorstand des Vereins „Gedenkstätten KZ Bisingen“ 
Ihnen ganz besonders herzlich. 
 
Sehr oft schließen sich Kreise – ohne dass wir willentlich auch nur das Geringste dazu tun 
müssen. So ist es für mich eine besondere Freude Ihnen aus Jerusalem ganz herzliche 
Grüße und Schalom von Irene Pollak, der Leiterin der Abteilung für deutschsprachige 
Länder der von Teddy Kollek 1996 gegründeten „Jerusalem Foundation“ weitergeben zu 
können. 
 
Bei einem Treffen mit ihr am vergangenen Mittwoch im Zuge einer geplanten Israelreise,  
fiel Ihr Name während eine Telefongesprächs und zu meinem großen Erstaunen erfuhr ich 
von Ihrer 12jährigen Arbeit als 1. Vorsitzender der 1975 gegründeten „Jerusalem 
Foundation Deutschland“, und möchte sie hier kurz aus einem Beitrag zum 25jährigen 
Jubiläum der Foundation zitieren:  
 
„Das Verhältnis zu Israel wird für uns Deutsche und für mich persönlich immer etwas 
Besonderes bleiben – ein Anliegen des Herzens, der Moral und der geschichtlichen 
Verantwortung.“ 
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Sie erhielten die höchste Auszeichnung der Foundation, die außergewöhnlichen 
Persönlichkeiten des privaten und öffentlichen Lebens, die sich auf besondere Weise um 
Jerusalem und seine Bewohner verdient gemacht haben verliehen wird - den „Teddy 
Kollek Preis“.  
Die Erinnerung an die Vergangenheit und die Verantwortung für die Zukunft ist Ihnen eine 
„Angelegenheit des Herzen“ – dafür sagen wir Dank. 
 
Im Anschluss an Bisingen wartet auf Sie eine weitere Verpflichtung und sagen noch 
einmal Dank für Ihr Kommen und  wünschen Ihnen schon an dieser Stelle eine gute 
Weiterfahrt 
 
Herzlichen Dank auch an Sie, sehr geehrter Herr Geisel. Sie waren als Bindeglied 
zwischen Herrn Krüger, Herrn Teufel und dem Verein, wie auch heute Abend als Leiter der 
Diskussionsrunde ein ausgezeichneter Ratgeber und Vermittler. 
 
Dank auch Dir, lieber Thomas Stöckle, dass Du Dir diesen Abend freigehalten und Dich für 
die Podiumsdiskussion zur Verfügung gestellt hast. 
 
Auch dem Schüler-und Lehrerchor der Haupt-und Gewerbeschule Bisingen möchten wir 
danken für die musikalische Umrahmung und interessante Auswahl der Liedbeiträge.  
 
Einen herzlichen Dank an den Hausherrn des Museums, an Sie, lieber Herr Krüger. Ihren 
Begrüßungsworten entnehmen wir, wie sehr die Erinnerungsarbeit auch Ihnen am Herzen 
liegt. Das durften wir und besonders unsere Überlebenden bei ihren Besuchen in der 
Vergangenheit bereits ein um das andere Mal erfahren. 
Ihnen und den Bisingern lassen Shalom Stamberg und seine Frau Selda herzliche Grüße 
ausrichten. 
 
Lassen Sie mich nun kurz auf Umgestaltung des Museum eingehen: 
 
Wir wollen Dr. Christine Glauning danken für Ihre Arbeit am Projekt der Ausstellung 
„Schwierigkeiten des Erinnerns“ im Heimatmuseum und an ein Wort aus ihrer Rede zur 
Eröffnung des Museum vor 10 Jahren  erinnern:  
 
Zitat: „Diese Ausstellung ist nicht Schlusspunkt sondern ein Anfang; sie soll einen Weg 
bereiten für die Erinnerung.“ 
 
Der Besuch von Shalom Stamberg aus Haifa im September 2003 gab den noch 
notwendigen Anschub dazu, dass sich im November 2003 aus dem Gesprächskreis 
„Möglichkeiten des Erinnerns“ der Verein „Gedenkstätten KZ Bisingen“ konstituierte. 
 
Mit Gründung des Vereins, hatte der Vorstand das Ziel, neue Wege in der 
Erinnerungsarbeit zu gehen, erreicht. Die Umgestaltung der „äußeren“ 
Rahmenbedingungen des Museums unter Beibehaltung und Aktualisierung der 
„inhaltlichen“ Konzeption von Dr. Christine Glauning bekam höchste Priorirät. 
 
Die wichtigste Hürde, die zu nehmen war: wir benötigten die Genehmigung des 
Gemeinderates für die Umsetzung unserer Planungen. Auf der Gemeindratssitzung im Juli 
2005 stellte Bürgermeister Krüger unseren Antrag vor mit der Empfehlung an den Rat für 
eine Zustimmung. Unser Dank geht an die Gesamtheit des Gemeindrates, denn unserem 
Antrag, wie auch dem Antrag zur Umbenennung des Museums wurde einstimmig 
entsprochen. 
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Damit unsere Planungen auch zum Ziel gebracht werden konnten, waren viele helfende 
Hände wie auch materielle Unterstützung nötig. Beides wurde uns zuteil und dafür sagen 
wir  
 
- Dank an Hanne Grunert, Hanne, Du hast als unverzichtbares Mitarbeiterin des 

Museums ein enormes Arbeitspensum in jeglicher Hinsicht bewältigt. Ohne Deinen  
Einsatz, auch als Bindeglied zwischen Gemeinde und Verein wären wir zweifellos 
ziemlich aufgeschmissen gewesen. 

-  
- Dank an Dich, lieber Horst Prautzsch, Du warst überzeugt von unseren 

gemeinsamen Vorstellungen und hast neben Deiner aufwendigen Tätigkeit als 
praktizierender Arzt wahrhaftig und unermüdlich Stunde um Stunde im Museum 
und auch noch zu Hause beim Herstellen der Fahnen zugebracht; 

-  
- Dank an Dich, lieber Adolf Binder. Du hast uns mit Deinen großen handwerklichen 

Fähigkeiten und der Bereitstellung so mancherlei notwendigem technischem 
Geräts, mit vielen  praktischen Tips und stets guter Laune unzählige Stunden zur 
Seite gestanden; 

-  
- Dank geht auch an Juliette und Norbert Franzmayer, die wann immer ihre 

gesundheitlichen Kräfte ausreichte  und der Terminkalender es hergab ihre Zeit für 
die Mitarbeit an unserem Projekt schenkten; 

-  
- Dank an Sie, lieber Herr Hutmacher – auch Sie haben uns in so mancher Stunde 

tatkräftig unterstützt; 
 
- Dank an den Bauhof, der in beratender und praktischer Funktion auf Anfrage stets 

zur Stelle war; 
-  
- Dank auch an Herrn Beck. Sie haben die gesamten elektrischen Arbeiten 

vertrauensvoll in die Hände von Bernd Rentschler, Steinhofen, übergeben und  
-  
- Dank an Dich, lieber Bernd – Du hast, wie jeder sehen wird aus den vorhandenen 

Möglichkeiten in allen Räumen des Museums kleine Beleuchtungswunder 
geschaffen 

 
Auf der Liste der Danksagung stehen in der weiteren Folge unsere Sponsoren. Wir sagen 
Dank   
 
- dem Verein „Goldbacher Stollen“ – der uns durch seine Spende den Erwerb der 

Stühle für Veranstaltungen im Museum ermöglichte; 
 

- der Landeszentrale für Politische Bildung – die mit ihrer Zuwendung die Kosten für 
die Fotoarbeiten sicherte – und damit geht auch ein Dank an die Firma „Foto-Vogt“ 
in Bisingen, die diesen Auftrag zu unsrer großen Zufriedenheit durchführte: 

 
- dem Verein „Gegen das Vergessen – für Demokratie“ – mit dessen Zuwendung wir 

ein zweite Vitrine bestellen konnten – und hier gilt unser Dank der Firma Martin Ott, 
Bisingen – für die handwerklich gute und optisch gediegene Ausführung ; 

-  
- an Herrn Direktor Kuhnle vom Amtsgericht Hechingen – er hat die Zahlungen 

gerichtlich auferlegte Geldbußen an unseren Verein weitergeleitet; 
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- unserem Bürgermeister Herrn Krüger - dem unser „Beamer-Anliegen“ nicht 
verborgen blieb und der uns, von uns völlig unerwartet,  diesen Wunsch zum 10 
jährigen Jubiläum erfüllte;  

-  
- und Dank an Herrn Beck, der uns den Beamer fachgerecht installierte und an Frau 

Beck, die Zeit aus ihrem Urlaub schenkte, um Laptop und Beamer zu justieren – 
Frau Beck es funktioniert vorzüglich! 

 
Unser großer Dank geht aber auch an unsere Überlebenden, die uns bei Ihren Besuchen 
in Bisingen wiederholt dazu ermutigten, dem Museum einen Namen zu geben der eine 
„positive“ Belegung zu einer schweren Thematik beinhaltet. 
 

Mut zur Erinnerung – Mut zur Verantwortung 
 
Die Überlebenden des KZ Bisingen nennen uns heute  „ihre guten Freunde“ – Sie sind es, 
die uns ihre Hand zum Zeichen der Vergebung und der Versöhnung gereicht haben – sie 
haben uns nie dazu aufgerufen uns „schuldig fühlen“ zu müssen – ihre Bitte an uns aber 
ist: nicht zu vergessen! 
  
Darum: 
Lassen Sie uns alle gemeinsam mutig bleiben und noch mutiger werden zu den realen 
Fakten der geschichtlichen Vergangenheit und zum geschehenen Unrecht zu stehen ohne 
„wenn“ und „aber“ – lassen Sie uns gemeinsam jeglicher Form des Leugnens, des 
Abwiegeln und/oder der Relativierung der Wahrheit mutig und entschlossen 
entgegenwirken. 
 
Mit einem Wort von Eugen Kogan, welches die „Juso AG-Bisingen“  in ihrer 1984 in ersten 
Auflage erschienenen Broschüre  „Das KZ Bisingen“  an das Ende des Vorwortes setzten 
komme ich zum Schluss: 
 
„Geschichte ist das Arsenal unserer Erfahrungen; man muß sie kennen, um aus ihr 

bestätigt oder gewarnt zu werden.“ 
 
Wir, der Vorstand des Vereins „Gedenkstätten KZ Bisingen“ hofft, dass die Umgestaltung 
des Museums eine positive Annahme finden wird. Und es sei angemerkt: auch für uns 
erhebt dieser neue Weg nicht den Anspruch ein Schlusspunkt zu sein – der Weg muss 
offen bleiben! 
 
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen allen einen guten 
weiteren Verlauf des Abends mit guten Gesprächen beim Stehempfang der Gemeinde 
Bisingen und/oder bei einem Besuch des Museum, das bis 21:00h geöffnet ist  und ein 
gutes und bewahrtes nach Hause kommen. 
 


