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„Warum ist der Hass auf die Juden so stark?“
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WADERN Die Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufe 10 des 
Hochwald-Gymnasiums (HWG) 
Wadern sind offenbar von ihrer Leh-
rerin Maike Träm bestens auf das 
Thema Antisemitismus vorbereitet 
worden. Als sie nach dem Referat 

des obersten Richters des Saarlan-
des, Professor Dr. Roland Rixecker, 
der ihrer Einladung insbesondere 
als Beauftragter für jüdisches Leben 
und gegen Antisemitismus gefolgt 
war, Fragen stellen durften, bewies 
eine Schülerin mit der Frage „Sind 
Sie eigentlich selber Jude?“ echte 
Zivilcourage. Mit einem Lächeln 
im Gesicht antwortete der Richter: 
„Nein, ich bin kein Jude, freue mich 
aber aufrichtig darüber, dass mir 
ein junger Mensch diese durchaus 
kritische, aber zugleich berechtigte 
Frage überhaupt stellt.“

In seinem Referat zitierte Rixecker 
zunächst Jean-Paul Sartre: „Gäbe 
es den Juden nicht, der Antisemit 
würde ihn erfinden.“ Gleich da-
nach erinnerte er an den Attentä-
ter von Halle: „Der konnte sich mit 
Gewalt keinen Zutritt zur Synagoge 
verschaffen, also nahm er vor dem 
Gotteshaus statt – wie geplant – jü-
dischen Mitmenschen x-beliebigen 
Mitbürgern das Leben.“ Diese Blut-
tat sei nur einer von vielen aktuellen 
Fingerzeigen gewesen, wie wichtig 
es sei, sich mit dem Judentum und 
dem Antisemitismus intensiv zu be-
schäftigen.

In seinem Exkurs ging er anschlie-
ßend auf die Vergangenheit des 
deutschen Judentums ein, die sich 
wellenweise im wachsenden Anti-
semitismus auch hierzulande ma-
nifestiert habe. Klar, dass dabei die 
unsäglichen Gräuel des Holocaust 
nicht ausgespart werden konnten. 
Der oberste Richter mahnte aber 
auch: „Glaube nur niemand, das 
wäre alles bewältigte Vergangen-
heit.“ Noch vor zwei Jahren sei an 
einer Gestapo-Gedenkstätte in Saar-
brücken nur eine Stunde nach einer 
Feierstunde der dabei niedergeleg-
te Kranz von Unbekannten zerstört 
worden. Die Polizei habe danach 
von Amts wegen gerade mal wegen 

einer Sachbeschädigung ermittelt.
Aber der unselige Geist des Anti-

semitismus flamme selbst in den 
aktuellen Corona-Zeiten immer 
wieder auf. Rixecker erinnerte in 
diesem Zusammenhang an den 
von kriminellen Impfverweigerern 
oft missbrauchten Judenstern, den 
sie sich mit dem Aufdruck „Impf-
gegner“ in ihrem Sinne zunutze ma-
chen wollen: „Als hätten sie einen 
Anspruch darauf, sich wie die von 
den Nazis verfolgten Juden als Opfer 
der Staatsmacht verfolgt zu fühlen – 
was für ein Irrsinn.“ Mit Blick auf sei-
ne jugendlichen Zuhörer artikulierte 
der Referent auch sein Unverständ-
nis für die sogenannten Gangster-
Rapper, die mit mehr oder weniger 
versteckten Texten unverhohlen den 
Antisemitismus befeuerten.

„Natürlich kann niemand euch 
jungen Menschen eine Schuld für 

die verbrecherischen Taten der 
Nazis geben“, fuhr der Richter fort, 
„aber auch unsere jungen Genera-
tionen können sich nicht freispre-
chen von ihrer aus der Vergangen-
heit ihrer Eltern und Großeltern 
resultierenden Verantwortung für 
den Anspruch der wenigen noch 

oder wieder in Deutschland leben-
den Juden, hier mit Würde leben 
zu dürfen.“ Dies bedeute mit Blick 
auf Israel, die Heimstatt aller Juden, 
dass auch junge Deutsche klar das 
Recht haben, dortige Fehlentwick-
lungen wie etwa in der Siedlungs-
politik zu kritisieren. Dagegen dürfe 

aber aus der erwähnten Verantwor-
tung heraus das Existenzrecht Is-
raels nicht infrage gestellt werden, 
was ja auch die Bundesrepublik aus 
gutem Grund längst zur Staatsräson 
erhoben habe.

In der abschließenden Diskussion 
wollte es ein Schüler noch genau 
wissen: „Warum ist der Hass auf die 
Juden überall so stark?“ Rixecker be-
grüßte diese heikle Frage ausdrück-
lich, konnte darauf aber nicht mit 
einer klaren Antwort dienen. Anti-
semitismus sei in der Tat nicht nur 
in Deutschland weit verbreitet. 
Rixecker: „Ich habe als Lösung nur 
einen Vorschlag parat. Wir müssen 
jüdisches Leben auch in unserem 
Land besser sichtbar machen – dann 
bleibt uns zumindest die Hoffnung 
auf einen langfristigen Erfolg gegen 
den immer noch grassierenden An-
tisemitismus.“

Die Jahrgangsstufe 10 des 
Hochwald-Gymnasiums in 
Wadern hat sich mit dem 
obersten Richter der 
Saarlandes über Antisemi-
tismus unterhalten.
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Mit Gregs Tagebuch zum 
Schulsieg der besten Vorleser
-04)&*. (red) Vanessa Prasse aus 
der 6b setzte sich im Vorlesewett-
bewerb gegen 108 Mitschülerinnen 
und Mitschüler an der Peter-Dewes-
Gemeinschaftsschule in Losheim 
durch. Damit qualifiziert sie sich für 
die nächste Runde des Wettbewerbs, 
den Kreisentscheid, der Ende Januar 
2022 startet. Mit Engagement und 
Lesefreude übten die Schülerinnen 

und Schüler der Klassenstufe sechs 
auch in diesem Jahr fleißig, um 
vorbereitet und möglichst gelassen 
beim Vorlesewettbewerb anzutreten 
und seine Zuhörer in den Bann zu 
ziehen. Vanessa gelang es im ent-
scheidenden Moment besonders 
gut, den Protagonisten ihres Lieb-
lingstexts Gregs Tagebuch eine le-
bendige Stimme zu verleihen.
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ABBA-Live-Show 
in der Merziger 
Stadthalle
.&3;*( (red) Sie ist eine der erfolg-
reichsten Popmusikgruppen aller 
Zeiten und liefert mit ihren Hits 
den Sound für Generationen: die 
Kultband ABBA. Dass die Fans der 
schwedischen Popband das einzig-
artige Erlebnis der unvergessenen 
ABBA-Songs auch heute noch ori-
ginalgetreu erleben können, dafür 
sorgt die Show „ABBA Gold – The 
Concert Show“, die am Freitag, 
21. Januar, 20 Uhr, in der Stadthalle 
Merzig zu sehen sein wird. Die Mu-
siker holen dann ihre wegen Coro-
na bereits mehrfach verschobenen 
Konzerte aus 2020 nach. Bereits ge-
kaufte Karten behalten ihre Gültig-
keit. Weitere Karten sind erhältlich.
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Eichenlaubschule kürt die beste 
Vorleserin der sechsten Klassen
8&*4,*3$)&/ (red) Die Sechstkläss-
lerinnen und Sechstklässler der Ei-
chenlaubschule in Weiskirchen hat 
seit den Herbstferien das Lesefieber 
gepackt. Im Deutschunterricht be-
reiteten sie mit viel Engagement 
Buchvorstellungen zu ihren Lieb-
lingsbüchern vor: Es wurden Plakate 
gestaltet, Vorträge vorbereitet und 
ausgewählte Textpassagen zum Vor-
lesen eingeübt, teilt die Schule mit.

Eingebettet in diesen Rahmen 
wurde der diesjährige Vorlesewett-
bewerb durchgeführt, der jährlich 
mit rund 600 000 Schülern der 
sechsten Klassen als größter Schü-
lerwettbewerb Deutschlands unter 
der Schirmherrschaft des Bundes-
präsidenten stattfindet. Bei wem 

sitzt die Betonungen am besten? 
Wer zieht die Zuhörer am stärksten 
in den Bann? Die Entscheidung fiel 
der Jury des Schulentscheids nicht 
leicht.

Beim Vorlesen des ungeübten 
Textes überzeugte Nele Weyand (6a) 
jedoch durch eine souveräne Lese-

leistung und setzte sich gegen die 
anderen Klassensieger Leonardo de 
Masi (6b), Helena Dessauer (6c) und 
Lara Hammon (6d) durch. Somit hat 
sich Nele Weyand für den Kreisent-
scheid qualifiziert, der Ende Januar 
stattfinden wird, heißt es in der Mit-
teilung der Eichenlaubschule.

/FMF�8FZBOE�
IBU�TJDI�HFHFO�
EJF�BOEFSFO�
,MBTTFOTJFHFS�
-FPOBSEP�EF�
.BTJ�)FMFOB�
%FTTBVFS�VOE�
-BSB�)BNNPO�
CFJN�7PS�
MFTFXFUUCFXFSC�
EVSDIHFTFU[U��

'050��3*5"�%*#04

3PMBOE�3JYFDLFS�
	SFDIUT
�EJT�
LVUJFSUF�NJU�EFS�
+BISHBOHTTUVGF�
���EFT�)PDI�
XBME�(ZNOB�
TJVNT�8BEFSO�
ÙCFS�EBT�5IFNB�
"OUJTFNJUJTNVT��

'0504�	�
��%*&5&3�

"$,&3."//

Bestattungen Klaus Rech, Altbach 1, 66629 Oberkirchen

Das Sterbeamt ist am Samstag, dem 18. Dezember 2021, um 14 Uhr in der
Pfarrkirche St. Katharina in Oberkirchen, anschließend erfolgt die Beisetzung
auf dem Friedhof in Oberkirchen.

66629 Oberkirchen, den 14. Dezember 2021

Maria Lauer geb. Weis
Angelika Newton geb. Lauer mit Dr. Andrew Newton
Dr. Isabel Lauer
Elisabeth Okfen-Lauer mit Harald Jakobi
Enkel Johannes, Alexander mit Tanita
David mit Laura und Christopher mit Jessica
Urenkel Levin
alle Verwandten und Freunde

* 10. 5. 1928 † 8. 12. 2021

Hans Lauer
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Am End’ der Bahn, da steht der Tod.
Kein Schreckgespenst, so bitter Sterben tut:
Klarheit und Friede. Alles ist gut.

(Hermann Hesse)

Bestattungsinstitut Otto Kiefer, Orscholz

Das Sterbeamt ist am Freitag, dem 17. Dezember 2021,
um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in
Orscholz, anschließend ist die Beerdigung.

Wir bitten um Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln.

66693 Orscholz

Rosemarie Neisius geb. Schreier
Angelika und Jürgen mit Markus
Anne und Nina
und alle Anverwandten

In Liebe und Dankbarkeit
nehmen wir Abschied:

* 16. 4. 1932 † 12. 12. 2021
Viktor Neisius

Wer so gewirkt wie du im Leben,
wer so getan hat seine Pflicht,
wer stets sein Bestes hat gegeben,
stirbt selbst im Tode nicht.
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