
Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

9./10. November 1938 – 27. Januar 1945 – 27. Januar 2019
-von Joachim Hennig-

KOBLENZ. Am Sonntag,
27. Januar, ist wieder der
Gedenktag für die Opfer
des Nationalsozialismus.
Auch in Koblenz wird er
mit der Erinnerung an die
Befreiung des Konzentra-
tionslagers Auschwitz am
27. Januar 1945 und an
die NS-Opfer begangen.
Im Mittelpunkt der dies-
jährigen Veranstaltungen
stehen (siehe Schängel
vom 16. Januar) die Ge-
schehnisse bei dem No-
vemberpogrom 1938.

Mit der sogenannten
Reichspogromnacht am
9./10. November 1938 ist es
wie mit dem Völkermord an
den europäischen Juden,
dem Holocaust: Davon hat
man schon mal gehört, weiß
mehr oder minder etwas
davon – brennende Syna-
gogen, 6 Millionen ermor-
dete Juden. Nicht wenige
wollen damit in Ruhe gelas-
sen werden: Sie sagen, sie
wissen das alles und es
muss jetzt einmal Schluss
sein.
Wenn man nachfragt: Ja,
was geschah denn in der
Nacht vom 9. auf den 10.
November 1938 in Koblenz
oder: Welche Koblenzer
Nachbarn wurden in Ausch-
witz ermordet oder am 27.
Januar 1945 in Auschwitz

befreit – dann herrscht gro-
ßes Schweigen. Aufklärung
tut Not. Wie sagte doch der
italienische Auschwitz-
Überlebende Primo Levi: „Es
ist geschehen, und folglich
kann es wieder geschehen,
darin liegt der Kern dessen,
was wir zu sagen haben.“
Auch in Koblenz trieb die
jahrelange Diffamierungs-

kampagne gegen „die“ Ju-
den im Sommer 1938 einem
ersten Höhepunkt zu. Im
August erging etwa eine
Verordnung, wonach Juden
zwangsweise die Vornamen
„Israel“ bzw. „Sarah“ tragen
mussten.
Zur selben Zeit schrieb der
Koblenzer Bibliotheksdi-
rektor und Stadthistoriker

Dr. Hans Bellinghausen un-
ter dem Titel „Alt-Koblenz
und die Judenplage“ im
Koblenzer Nationalblatt:
„Einige Metzger, Händler
und kleine jüdische Kauf-
leute stehen dann noch
ganz am Rande dieses ge-
schichtlichen Überblicks
über die Bedeutung des
Koblenzer Judentums, das
auch hier eingesehen hat,
dass seine Rolle im Dritten
Reich Adolf Hitlers ausge-
spielt ist.“ Einen Monat spä-
ter war im Nationalblatt un-
ter der Überschrift: „Fort mit
dem jüdischen Schmarot-
zertum!“ zu lesen: „Die Ari-
sierung der Betriebe schrei-
tet unaufhaltsam fort. ( . . . )
Es war von vornherein klar,
dass die nationalsozialisti-
sche Staatsführung den jü-
dischen Schmarotzer eines
Tages restlos aus dem
deutschen Wirtschaftsleben
ausscheiden musste.“
In diesem Hass-Szenario
kamen den Nazis die
Schüsse eines verzweifel-
ten, 17-jährigen jüdischen
Jungen namens Herschel
Grünspahn auf den Bot-
schaftsangehörigen vom
Rath in Paris sehr gelegen.
Als die Nachricht vom Tod
des Legationssekretärs be-
kannt wurde, mobilisierten
Naziführer in der Nacht vom
9. auf den 10. November
1938 überall im Land die

SA-Ortsgruppen. Zusam-
men mit SS- und Gestapo-
leuten sowie auch Nach-
barn zündeten sie Synago-
gen an, zerstörten jüdische
Geschäfte und Wohnungen
und misshandelten und ver-
hafteten Juden. Der Polizei
war verboten, dagegen ein-
zuschreiten, die Feuerwehr
durfte nur Häuser der „Arier“
schützen.

Auch in Koblenz
wüteten Nazis
Auch in Koblenz wüteten die
Nazis gegen die hier leben-
den Juden. Sie verwüsteten
die Wohnung etwa der 71-
jährigen Emma Brasch, der
Witwe des Justizrats Dr. Isi-
dor Brasch (damals Riz-
zastr. 40). Eine ganze Horde
Nazis fiel in das Haus ein
und demolierte es. Im Ein-
gangsbereich rissen die
Männer die Kacheln von
den Wänden und beschä-
digten das Treppenhaus.
Ihre Verwüstung setzten sie
in der Wohnung der alten
Dame fort. Sie zerhackten
einen großen Teil der Möbel
und plünderten den Inhalt
von Schränken. Die ent-
setzte Frau Brasch zerrten
sie aus der Wohnung,
schleppten sie in den Gar-
ten, sperrten sie dort in das
Gartenhäuschen ein und
machten von ihr, im Nacht-
hemd, ein Foto – um es im

Hetzblatt „Der Stürmer“ zu
veröffentlichen und damit
die Juden insgesamt lä-
cherlich zu machen.
Die Tochter der Familie Wil-
helm und Jenny Kahn (da-
mals Rizzastr. 36) schilderte
später ebenfalls die Zerstö-
rungen in der elterlichen
Wohnung und fuhr dann
fort: „Mein Vater zog eiligst
einen Anzug über den
Schlafanzug, um überhaupt
nach draußen gehen zu
können. Er sollte nämlich
zur Polizei mitkommen. Wir
waren in größter Angst. In
einem Zimmer wohnte als
Gast Hermann Mayer, der

sehr schwerhörig war. Ge-
gen seine Tür schlug man
heftig, aber er öffnete nicht
die verschlossene Tür, weil
er nichts vernahm. Die Un-
täter brachen die Tür auf
und jagten Herrn Mayer im
Schlafanzug auf die Straße
und traten ihn dabei brutal.
Zur gleichen Zeit war im
gleichen Haus Herr Joseph
Schubach am Fenster, um
Luft zu holen, weil er herz-
krank war. Als er die Abfüh-
rung meines Vaters und die
unmenschliche Behandlung
von Herrn Mayer sah, be-
kam er vor Schrecken und
Entsetzen einen Herzschlag

und verstarb auf der Stelle.“
Etwa 100 jüdische Männer
aus Koblenz wurden nicht
nur von der Gestapo fest-
genommen, sondern weiter
in die Konzentrationslager
Dachau und Buchenwald
verschleppt. Nach mehreren
Wochen kamen sie mit der
Verpflichtung, umgehend
Deutschland zu verlassen,
wieder frei.
Eine Woche nach dem No-
vemberpogrom hier stellte
das Nationalblatt unter Be-
zugnahme auf den Belling-
hausen-Aufsatz unter der
Überschrift „Koblenzer Ju-
den stets eine Landplage“
zynisch fest: „Anfang 1938
wohnten in unserer Stadt
noch etwa 800 Juden. Im
Laufe der nächsten Wochen
und Monate wird diese Zahl
hoffentlich auf ein Nichts
zusammenschrumpfen!“
Knapp dreieinhalb Jahre
später wurden die jüdischen
Nachbarn, die nicht fliehen
konnten oder wollten, in
mehreren Deportationen
„nach dem Osten“ ver-
schleppt. 22 der Deportier-
ten überlebten den Holo-
caust.
Wie sagte doch der italieni-
sche Auschwitz-Überle-
bende Primo Levi: „Es ist
geschehen, und folglich
kann es wieder geschehen,
darin liegt der Kern dessen,
was wir zu sagen haben.“

Emma Brasch mit ihrem Ehemann Justizrat Rechtsan-
walt Dr. Isidor Brasch.

Wilhelm – als Soldat im I. Weltkrieg – und Jenny Kahn.
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Bahnlärmentlastung
kommt schrittweise
Pilger sieht dennoch einen Rückschlag

KOBLENZ/BERLIN. Das
Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infra-
struktur leitet einen Vor-
planungsprozess für eine
Machbarkeitsstudie zu ei-
ner Neubau-Bahnstrecke
zur Lärmentlastung des
Mittelrheintales ein.

In der Antwort auf eine An-
frage des heimischen Bun-
destagsabgeordneten Det-
lev Pilger (SPD) formulierte
der parlamentarische
Staatssekretär Enak Ferle-
mann, dass der Bundes-
verkehrswegeplan 2030 zu
Grunde gelegt wird. „Leider
gibt es in einer Sache kein
Fortkommen. Die Rhein-
schienen auf beiden Seiten
würden den Anforderungen
gerecht werden und hätten
eine ausreichende Kapazi-
tät, um das erwartete
Wachstum bis 2030 decken
zu können. Damit könnte
man keinen Neubau einer
Umgehungstrasse begrün-
den. Es müsse sich zuerst
das für 2030 prognostizierte
Verkehrsaufkommen unge-
fähr verzehnfachen, als dass

Kosten und Nutzen sich
rechnen würden. Das ist na-
türlich ein derber Rück-
schlag“, kritisiert Detlev Pil-
ger. Auch geht aus dem
Schreiben hervor, dass
nach den Kriterien auch das
Projekt Mittelrheinkorridor
aufgrund des Kosten-/Nut-
zenverhältnisses nicht in
den vordringlichen Bedarf
des Bedarfsplans Schiene
aufrücken könne.
Doch ein kleines Aufatmen
gibt es am Mittelrheintal.
U.a. werden auf einer Länge
von 32 km Schallschutz-
wände errichtet. Darüber hi-
naus wurde im Oktober be-
gonnen, auf einer Strecke
von rund 100 Kilometern
Schienenstegdämpfer bzw.
Schienenstegabschirmun-
gen zu installieren.
Pilger gibt sich kämpferisch:
„Das ist realer Irrsinn, dass
sich das Verkehrsaufkom-
men so drastisch erhöhen
müsste. Eine Verzehnfa-
chung des Lärms für min-
destens zwei Jahrzehnte,
ohne eine Garantie einer
Entlastung. So kann das
nicht funktionieren.“

Ein Original „rundet“ zum achten Mal
Manfred Gniffke feiert am nächsten Montag seinen 80. Geburtstag

KOBLENZ. -hel/üz- Ein Ur-
Kowelenzer Original feiert
am nächsten Montag, 28.
Januar, seinen 80. Ge-
burtstag: Manfred Gniffke.

Von vielen wird er nur „dä
Manni“ genannt, bekannt ist
er über die Stadtgrenzen hi-
naus. Und dies nicht auf-
grund seines Engagements
als Stadtrat und Karnevalist.
Zumindest von diesen bei-
den Aufgaben verabschie-
det sich der Bald-80-Jähri-
ge nun. Bei der Inthronisa-
tion der neuen Tollitäten
„seiner“ Großen Koblenzer
Karnevalsgesellschaft gab
er jetzt seinen endgültigen
Abschied von der Bühne
bekannt, sein Ratsmandat
als Mitglied der FBG endet
– auch das ist endgültig für
ihn – mit Ablauf der noch
wenige Monate dauernden
Legislaturperiode. Er will
sich nicht mehr zur Wahl
stellen.
Er wird fehlen, denn an
Manni Gniffke scheiden sich
die Geister – auch als Ko-
lumnist unserer Schängel-
Feder. Von „Recht hat er,

endlich sagt es mal einer“
bis zu „der Dummschwät-
zer“ zieht sich die Einord-
nung seiner Kommentare –
doch genau das macht ei-
ne Kolumne aus: Sie soll
zur Diskussion anregen und
muss, ja darf nicht jedem
nach dem Mund geschrie-
ben werden. Die einen lie-
ben ihn für seine offenen
Worte, die anderen reiben
sich an ihm. Eine besonde-
re Ehre wurde ihm im No-
vember 2003 zuteil: Die Le-
ser der Rhein-Zeitung wähl-
ten ihn zum bekanntesten
Koblenzer. Schon 14 Jahre

zuvor wurde er von der
Schängel-Redaktion zum
„Ehrenredakteur“ ernannt.
Ebenso unterschiedlich
wird er von manchen Kob-
lenzern eingeordnet, denn
eines geht ihm über alles in
seinem geliebten Kowe-
lenz: die Altstadt! Dort wohnt
er am Münzplatz und hat
sich durch seinen Einsatz
den inoffiziellen Titel des
„Altstadt-Bürgermeisters“
erworben. Auch zu diesem
Thema kann er heftig strei-
ten und diskutieren.
Manfred Gniffke hat den
Beruf des Elektrikers er-
lernt. Von 1977 bis zu sei-
ner Pensionierung 2004 war
er Mitarbeiter der Stadtver-
waltung in verschiedenen
Ämtern – zuletzt bei der
Koblenz-Touristik. Als städ-
tischer Bediensteter wurde
ihm 1977 eine Wohnung im
wiederaufgebauten Ge-
burtshaus des Fürsten und
österreichischen Staats-
kanzlers Clemens Wenzes-
laus von Metternich zuge-
wiesen. In dem historischen
Gebäude am Münzplatz
wohnt er heute noch.

Höhepunkte seines Berufs-
lebens waren die Mitorga-
nisation der 2000-Jahr-Fei-
er 1992 und der Rheinland-
Pfalz-Tag 2003 in Koblenz.
Seit 1985 engagiert sich
Manfred Gniffke auch als
Stadtführer. Seine Führun-
gen in Mundart sind un-
nachahmlich und sehr be-
liebt. Für unzählige Besu-
cher ist der Aufenthalt in
der Stadt am Deutschen
Eck durch „dä Manni“ zu ei-
nem besonderen Erlebnis
geworden.
Kommunalpolitisch ist
Gniffke ein „Spätberufener“,
denn erst nach seiner Pen-
sionierung 2004 kandidier-
te er erstmals auf der Liste
der Freien Bürgergruppe
(FBG) für den Stadtrat. Sei-
ne Beliebtheit sicherte der
Fraktion auf Anhieb fünf
Mandate. Damit wurde sie
drittstärkste Kraft im Stadt-
rat.
Manni Gniffke ist ein wasch-
echter Schängel und eines
der letzten Originale der
Stadt. Wir wünschen ihm
viel Gesundheit und alles
Gute!

Manfred Gniffke

STOFFE • GARDINEN

Für Sie auf Maß
gefertigt…

Stoffe Stoffe StoffeNeuwied
Telefon 02631-29703

Hachenburg
Telefon 02662-5895

Horhausen
Telefon 02687-917720

Diese Angebote nur in: Neuwied, Hachenburg,
Horhausen, Bonn-Pützchen und Siegburg

www.dirkmolly.de

24.03. –
30.03.2019

Kuren in Abano Terme
Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus mit Bordservice,
Übernachtung mit VP im 4-Sterne-Hotel

Preis pro Person im DZ 642,- €, EZ-Zuschlag 90,- €
Zubuchbar 5 Kuren (5× Fango, 5× Ozon-Thermalbä-
der, 5× Massage, ärztl. Untersuchung)

30.05. –
02.06.2019

Südtirol zum Honig- und Strudelfest
Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus mit Bordservice,
Übernachtung mit HP im 3-Sterne-Hotel Oberwirt in
Feldthurns, 1x Begrüßungsgetränk im Hotel,
1x Konzert mit dem Musikverein Argenthal auf der
Seiser Alm, 1x Konzert mit dem Musikverein Argenthal
beim Honig-Strudelfest in Meransen, Kurtaxe
Achtung! Die Abfahrt ist am 29.05.2019 um
23:55 Uhr

Preis pro Person im DZ 332,- €, EZ-Zuschlag 56,- €

06.07. –
17.07.2019

Nordkapp zum Verlieben
Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus mit Bordservice,
9× Übernachtung mit HP in Hotels der guten und ge-
hobenen Mittelklasse, 2× Übernachtung mit HP auf ei-
nem modernen Fährschiff, Stadtrundfahrten in Kopen-
hagen, Stockholm und Helsinki, 1× Eintritt Leppävirta’s
ICE CAVE, Besuch beim Weihnachtsmann, 1x Eintritt
Nordkapphallen, Nordlandfahrerurkunde
Preis pro Person im DZ 1.329,- €, EZ-Zuschlag 439,- €

06.09. –
12.09.2019

Pilgerreise Ars – Lourdes – Nevers
Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus mit Bordservice,
7× Übernachtung mit HP und VP, 1× HP auf Hinreise
in Ars, 5× VP in Lourdes, 1× HP auf Rückreise in
Nevers, Teilnahme am Pilgerprogramm

Preis pro Person im DZ 773,- €, EZ-Zuschlag 192,- €

01.10. –
08.10.2019

Masuren – Seenlandschaft ohne Ende
Fahrt im 4-Sterne-Fernreisebus mit Bordservice,
2× Übern. mit HP im 4-Sterne-Hotel in Posen,
5× Übern. mit HP im 4-Sterne-Hotel in Sensburg, inkl.
Ausflugsprogramm

Preis pro Person im DZ 789,- €, EZ-Zuschlag 175,- €
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Fordern Sie unverbindlich unsere ausführlichen
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