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Erst Psychiatrie, dann französische Kaserne – die Illenau in Achern hat eine
wechselvolle Geschichte. Für die Bürger blieb sie mehr als 150 Jahre lang
verschlossen. Heute sind in den roten Gebäuden das Rathaus, Wohnungen,
Werkstätten und ein ganz besonderes Museum untergebracht. Es erinnert
an die psychiatrische Klinik und feiert im März seinen fünften Geburtstag.

land & leute

Text: Stella Schewe

„Von Bürgern für Bürger“ – diese
Überschrift im Museumsflyer bringt
es auf den Punkt: ohne den Einsatz
der Bürgerinitiative, die sich 1992
angesichts des bevorstehenden Abzugs der französischen Streitkräfte
gebildet hatte, wäre das Museum
nie entstanden. und vermutlich
wäre das parkähnliche Areal auch
nicht in Besitz der Stadt gelangt,
die Illenau nicht das, was sie heute
ist: ein lebendiger kleiner Stadtteil
mit einer Begegnungsstätte als
Herzstück. In ihr bilden ein Bistro,
in dem Menschen mit und ohne
Handicap arbeiten, und das Museum eine räumliche Einheit.

Errichtet haben beides engagierte
Bürger in Eigenregie, ohne städtische
Mittel. Mit dabei war der ehemalige
Arzt und Psychotherapeut Winfried
Hoggenmüller, der heute mit anderen Mitgliedern des Förderkreises
Forum Illenau Museumsführungen
anbietet. „Wir möchten an beides
erinnern: an die große Zeit dieser
Klinik, aber auch an ihre dunkle
Seite“, beschreibt er die Intention.
Ihre große Zeit hatte die Illenau unmittelbar nach ihrer Gründung im
Jahr 1842 durch den Heidelberger
Arzt Christian Roller. Zuvor waren
psychisch Kranke teilweise „ganz
schlimm in Zucht- oder Arbeits-

häusern untergebracht“, berichtet
Hoggenmüller. Roller baute hingegen eine Heil- und Pflegeanstalt
auf, denn er war überzeugt: „Geisteskrankheiten sind Krankheiten des
Gemüts – und deswegen muss
man auf das Gemüt einwirken.“
Zu seinem Konzept gehörte die
unterbringung in dem schlossartigen Gebäude ebenso wie sportliche
Betätigung, etwa im Schwimmbad
der Anstalt, und ein geregelter tagesablauf mit Arbeit in der zur Illenau
gehörenden landwirtschaft, Webstube oder Bäckerei. Auch Musik
habe eine große Rolle gespielt,
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erzählt der frühere Arzt: „Sie galt als
wichtigstes psychisches Heilmittel.“
Es gab eine Musikkapelle, einen
Chor und sogar ein eigenes liederbuch. Jahrzehntelang galt die Illenau als Reform- und Musteranstalt,
zahlreiche Psychiater aus dem Inund Ausland ließen sich bei Besuchen inspirieren.

„Wo bringt ihr uns hin?“
doch es gibt auch eine dunkle
Seite der Geschichte, an die im
zweiten Stock des Museums erinnert
wird. „Wo bringt ihr uns hin?“,
steht auf der dunklen Wand am
Ende der treppe – dahinter ein Gedenkraum mit kleinen Holztafeln
an den Wänden.
darauf finden sich die namen
der 260 Patienten, die 1940 in der
tötungsanstalt Grafeneck auf der
Schwäbischen Alb ermordet wurden. „unter den nationalsozialisten
galten sie als unwürdige Existenzen,
als Belastung im Volkskörper“, so
Hoggenmüller. dass es nicht noch
mehr waren, sei dem damaligen direktor Hans Roemer zu verdanken.
„Er war ein Gegner der sogenannten Euthanasie, beantragte seinen
Ruhestand und riet Angehörigen,
sie mögen ihre verwandten Patienten abholen.“
nach 1940 wurde die Illenau als
„Reichsschule für Volksdeutsche“ genutzt. und im „Haus der unruhigen
Männer“ waren polnische Waisenmädchen zwangsinterniert, die

aufgrund ihres „arischen“ Aussehens als „wertvoller Bevölkerungszuwachs“ aus dem besetzten nachbarland verschleppt worden waren.
die meisten gingen nach dem
Krieg nach Polen zurück, wenige
blieben hier, traumatisiert waren sie
alle – auch das ein dunkles Kapitel,
das mit texten, Fotos und Hörbeispielen für die Besucher lebendig
wird. Zum nachdenken laden der
Illenauer Gedächtnisweg und der
idyllische alte Friedhof ein. Auf
diese Weise hat die Vergangenheit
in Achern ihren Platz in der Gegenwart. „Wir wollen an das Schicksal
früherer und heutiger psychisch
kranker Menschen erinnern und Verständnis für sie wecken“, betont
Hoggenmüller.

Info
Illenau-Arkaden-Museum
Illenauer Allee 75,
77855 Achern
Öffnungszeiten: Di. bis So.,
9 bis 22 Uhr, Eintritt frei
www.illenau-arkaden.de
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Hier wird die Geschichte der
Psychiatrie lebendig (l.).
Erschütternd: das Selbstporträt des Patienten Franz
Karl Bühler (u.), der 1940 in
Grafeneck ermordet wurde.
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Fotos: © Florian Hofmeister, Illenau Arkaden Museum
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Radverkehrskonzept der Stadt Achern
Am 17. Februar 2020 wurde das Radverkehrskonzept in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt. Die Präsentation zu diesem Konzept ist auf der Homepage der
Stadt Achern www.achern.de unter „Achern informiert“ zu
finden. Die gesamte Einwohnerschaft ist dazu eingeladen,
sich mit Ideen und Anregungen einzubringen. Rückmeldungen werden noch bis zum 8. März 2020 direkt an Oberbürgermeister Klaus Muttach unter E-Mail klaus.muttach@
achern.de erbeten.

erden, stellen sich für die Bewierige Fragen. Wie groß ist
Welche Unterstützungsangee rechtlichen und finanziellen
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Spendenübergabe „15. Illenau-Lauf
2019“ an der Förderkreis Forum Illenau
Dieser Tage überreichten Gaby Engster und Renate Bürkle als
Vertreter des LBV Achern einen Scheck über 830 Euro an Veronika Braun vom Förderkreis Forum Illenau e.V. Oberbürgermeister Klaus Muttach würdigte die Leistung und das Engagement
des LBV bei der Ausrichtung des Illenau-Laufes. Jedes Jahr
spendiert der LBV Achern aus dem Erlös des Laufes pro Teilnehmer 1 Euro für die Illenau. Für den Illenau-Lauf 2019 kommen stolze 830 Euro dem Förderkreis Forum Illenau zu Gute.
Der Volkslauf startete erstmalig 2004 und bietet seither für
eine breite Bevölkerungsgruppe abwechslungsreiche Lauf- und
Walkingstrecken an. Für viele Läufer und Walker, auch außerhalb Badens, hat der Illenau-Lauf einen festen Platz im Laufkalender bekommen, nicht zuletzt aufgrund seiner interessanten
Streckenführung.

hreibung

Zeitraum vom 1. April 2020

leistung eines
n Jahres (FSJ)

Achern.

st ein soziales Bildungs- und
sich an junge Menschen zwitigkeit umfasst alle im lauan der Gemeinschaftsschule
räger ist der DRK-Landesverorganisiert und durchführt.

rben Sie sich bitte bis 20.
g Achern, Fachgebiet Zentra855 Achern oder per E-Mail
r Rückfragen steht Frau Lou-1155 zur Verfügung.

von links nach rechts: Gaby Engster (LBV), Renate Bürkle (LBV),
Veronika Braun (Förderkreis Forum Illenau), Oberbürgermeister
Klaus Muttach

Erste WhatsApp-Bürgersprechstunde von
Oberbürgermeister Klaus Muttach
Nachdem die Nutzung von WhatsApp zum Alltag vieler Menschen gehört, bietet Oberbürgermeister Klaus Muttach diese
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AUF EINE OFFIZIELLE ERÖFFNUNG wurde wegen der Corona-Thematik verzichtet: Florian Hofmeister, Vorsitzender des Förderkreises
Forum Illenau, in der Ausstellung „Verortungen der Seele“.
Foto: Frei

Verortungen der Seele
Illenau Museum zeigt bis 9. Mai Ausstellung mit Objekten verschiedener Museen
Der größte psychiatriegeschichtliche
Kongress Europas, veranstaltet von der
„Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie
und Psychotherapie, Psychosomatik
und Nervenheilkunde“ (DGPPN), hatte
2018 „Besuch“ aus Achern. Als 3D-Kopie gab „Eugenie“, die Statue einer geliebten Tochter eines einstmaligen Illenau-Patienten, in Berlin zusammen mit
sorgsam zusammengestelltem Bildmaterial einen Eindruck dessen, was in der
Illenau Begegnungsstätte geboten ist.
Bis zum 9. Mai zeigt die in Berlin erstmals präsentierte Ausstellung „Verortungen der Seele“ jetzt im Illenau Museum, was in den zurückliegenden Jahrhunderten in psychiatrischen Heil- und
Pflegeanstalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gearbeitet und
erreicht wurde. Vertreten sind das Sigmund-Freud-Museum Wien ebenso wie
das Schweizerische Psychiatrie-Museum Bern, das Psychiatrie-Museum
Bonn oder die Krankenhaus-Museen in
Bremen und München Ost.
„Wir freuen uns, dass wir in dieser
kurzweilig-informativen Präsentation
die Museen im Zusammenhang und in
jeweiliger Unterscheidung vorstellen
können“, sagt Florian Hofmeister, Vorsitzender des Förderkreises Forum Ille-

nau e. V.. Christian Gospos und Winfried
Hoggenmüller hatten die Eugenie nach
Berlin begleitet und den Kontakt innerhalb des Arbeitskreises Psychiatrie hergestellt, in dem sich die Vertreter der
Museen zusammengefunden haben. Michael Schmitt und Manfred Emmenegger-Kanzler, beide ebenfalls engagierte
Unterstützer des Geschehens in der Illenau, konnten in der zurückliegenden
Woche das gesamte Ausstellungsmaterial in Zwiefalten abholen.
Das Team der Illenau-Werkstätten um
Franz Panther hat in kürzester Zeit
Maßarbeit geleistet und Ausstellungswände für den kleineren Ausstellungsraum im Obergeschoss des Illenau Arkaden Museums vorbereitet.
Bilder von musizierenden Pflegerinnen, landwirtschaftlich arbeitenden Patienten oder solche, die den Alltag der
Patienten im jeweiligen Aufenthaltsraum zeigen, lassen an die aus der Heilund Pflegeanstalt Illenau bekannten
Abbildungen denken. Dem Illenau-Interessierten bieten sich viele Bezüge, aber
auch Unterschiede. Aus Frankfurt sind
Bilder von Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“ ebenso in Achern wie eine Miniausstellung aus Zwiefalten, der Einrichtung, die mit Albert Zeller einen an-

deren guten Roller-Bekannten als Gründervater weiß. Auch aus Kehl und von
der Reichenau sind berührende Bilder
dabei. Einen besonderen Hingucker bildet sicher die abgebildete „Schädelsammlung Dr. Galls“ und den auf einer
Schnupftabakdose abgebildeten Schädel des Doktors selbst. Beide haben heute ihren Platz im Rollett-Museum Baden
bei Wien. „Der Titel ,Verortungen der
Seele‘ ist hochaktuell“, meint Florian
Hofmeister. Menschen eilen heute vielfach in Höchstgeschwindigkeit durch
Leben und Alltag, die persönliche Verortung komme zu kurz. „Die guten Orte,
die nach der Befreiung der Geisteskranken von den Ketten um die Wende zwischen 18. und 19. Jahrhundert entstanden sind, können ein Hinweis für uns
sein“, meint Florian Hofmeister.
Ermöglicht werden in der Ausstellung
auch beeindruckende Blicke auf Patienten, deren Krankheitsbilder, Behandlungs- und diagnostische Methoden der
jeweiligen Zeiten. Die Ausstellung „Verortungen der Seele“ ist bis zum 9. Mai
von Dienstag bis Sonntag zu den Öffnungszeiten des Illenau-Bistros geöffnet. Aufgrund der Corona-Thematik hat
der Förderkreis auf eine offizielle Eröffnung verzichtet.
ABB
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Faszinierende Kreativität
„Verortung der Seele“ heißt eine neue Wanderausstellung im Illenau-Arkaden-Museum.
Sie zeigt, was in psychiatrischen Heilanstalten vergangener Tage erreicht wurde.
Von M ich a el K a r l e
Achern. Der größte psychiatriegeschichtliche
Kongress
Europas, veranstaltet von der
Deutschen Gesellschaft für
Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), hatte 2018 Besuch aus Achern:
Als 3D-Kopie gab Eugenie, die
Statue einer geliebten Tochter eines einstigen Illenau-Patienten, in Berlin mit sorgsam
zusammengestelltem
Bildmaterial einen Eindruck dessen, was in der Illenau-Begegnungsstätte geboten ist.
Bis 9. Mai zeigt die in Berlin erstmals präsentierte Ausstellung „Verortungen der
Seele“ jetzt im Illenau-Museum, was in psychiatrischen
Heil- und Pflegeanstalten in
Deutschland, Österreich und
der Schweiz erreicht wurde.
Vertreten sind das Sigmund
Freud-Museum Wien ebenso
wie das Schweizerische Psychiatrie-Museum Bern, das Psychiatrie-Museum Bonn sowie
die Krankenhaus-Museen in
Bremen und München-Ost.

Kontakt hergestellt
„Wir freuen uns, dass wir
in dieser kurzweilig-informativen Präsentation die Museen
im Zusammenhang und in jeweiliger Unterscheidung vorstellen können“, sagt Florian
Hofmeister, Vorsitzender des
Förderkreises Forum Illenau.
Christian Gospos und Winfried Hoggenmüller hatten die
Eugenie nach Berlin begleitet
und den Kontakt im Arbeitskreis Psychiatrie hergestellt,
in dem sich die Vertreter der
Museen zusammengefunden
haben. Michael Schmitt und
Manfred Emmenegger-Kanzler holten in der vorigen Wo-

Florian Hofmeister, Vorsitzender des Förderkreises Forum Illenau, zeigt, was die WanderausstelFoto: Michael Karle
lung „Verortung der Seele“ in Achern zu bieten hat.
che das gesamte Ausstellungsmaterial in Zwiefalten ab. Das
Team der Illenau-Werkstätten
um Franz Panther hat in kürzester Zeit den Raum im Obergeschoss des Illenau-ArkadenMuseums vorbereitet.
„Die Bilder zeigen, was
in den Einrichtungen der
Schweiz,
Österreichs
und
Deutschlands geschehen ist
und wie die Geschichte heute
jeweils präsentiert wird“, erläutert Hofmeister. Bilder von
musizierenden Pflegerinnen,
landwirtschaftlich arbeitenden Patienten oder solche, die
den Alltag der Patienten zeigen, lassen an die aus der Heilund Pflegeanstalt Illenau bekannten Abbildungen denken.
Aus Frankfurt stammen Bilder von Heinrich Hoffmanns
„Struwwelpeter“ ebenso in

Achern wie eine Miniausstellung aus Zwiefalten, der Einrichtung, die mit Albert Zeller
einen anderen guten RollerBekannten als Gründervater
weiß. Auch aus Kehl und von
der Reichenau sind Bilder dabei. Ein Hingucker ist die abgebildete „Schädelsammlung
Dr. Galls“ und den auf einer
Schnupftabakdose abgebildeten Schädel des Doktors selbst.

Hochaktueller Titel
„Der Titel Verortungen der
Seele ist hochaktuell“, meint
Hofmeister. Menschen eilen
heute vielfach in Höchstgeschwindigkeit durch Leben
und Alltag, die persönliche
Verortung komme zu kurz.
„Die guten Orte, die nach der
Befreiung der Geisteskranken

von den Ketten um die Wende zwischen 18. und 19. Jahrhundert entstanden sind, können ein Hinweis für uns sein“,
meint Florian Hofmeister.
Ermöglicht werden auch
Blicke auf Patienten, deren
Krankheitsbilder,
Behandlungs- und diagnostische Methoden. „Am meisten fasziniert mich die künstlerische
Kreativität“, meint Hofmeister.
Davon zeugt etwa ein Selbstportrait des Biologen Eugen
Gabritschevsky. Infolge einer Schizophrenie war der aus
Moskau stammende Künstler
nach 1931 mehrere Jahrzehnte
im Münchner psychiatrischen
Krankenhaus Haar.
◼ Die Ausstellung ist bis 9.
Mai von Dienstag bis Sonntag
zu den Öffnungszeiten des Illenau-Bistros geöffnet.

Mit Vollgas in die Zwangspause
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Arkaden Museum ist geöffnet
Auf beiden Etagen sind in der Illenau wieder Exponate zu sehen. Multimediastationen
können aber aus hygienischen Gründen derzeit nicht benutzt werden.
Von M ich a el K a r l e
Achern. Interessierte der Illenau-Geschichte können ab
sofort auch das Illenau Arkaden Museum wieder in den
Plan der Aktivitäten aufnehmen. „Unser Illenau Bistro ist
seit vergangener Woche geöffnet. Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsrichtlinien von 1,5 Meter dürfen wir ab
heute auch die Türen des Museums wieder öffnen“, sagt Florian Hofmeister.
Der Vorsitzende des Förderkreises „Forum Illenau“ empfiehlt für den Besuch auf den
beiden Etagen des Museumsgebäudes auch das Tragen eines Mundschutzes und erklärt,
dass die Multimediastationen
derzeit aus hygienischen Gründen nicht benützt werden können. „Wir haben das Nutzungskonzept zusammen mit dem

STICHWORT

Öffnungszeiten
Das Illenau-Museum ist
mit Dauer- wie mit Sonderausstellung während
der Öffnungszeiten des
Bistros zugänglich. Der
Eintritt ist frei.
Noch nicht möglich
sind derzeit jedoch Führungen von Gruppen
durch das Museum.
Auch im Außenbereich
der Illenau und auf dem
Illenau-Friedhof können
solche noch nicht angeboten werden.

Die Sonderausstellung „Verortung“ ist nun im Illenau Arkaden Museum zu sehen. Florian HofFoto: Michael Karle
meister freut sich darüber.
Ordnungsamt der Stadt entwickelt und abgesprochen.“
Besonders froh ist der Vorsitzende des Förderkreises,
dass nun auch die Sonderausstellung „Verortung“ verlängert werden konnte. Die offizielle Eröffnung am 16. März
hatte coronabedingt bereits
ohne Gäste durchgeführt werden müssen. Nur wenige Tage
danach wurden Museum und
Ausstellung geschlossen.
Die
Wanderausstellung
zeigt, was in psychiatrischen Heilanstalten vergangener Tage erreicht wurde.
2018 hatte der größte psychiatriegeschichtliche Kongress
Europas, veranstaltet von der
Deutschen Gesellschaft für

Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN), Besuch aus Achern.

Zu Besuch in Achern
Eugenie Gaetschenberger,
die geliebte Tochter eines renommiertem Illenau-Patienten des 19. Jahrhunderts, hatte
2018 als Statue zusammen mit
sorgsam zusammengestelltem
Bildmaterial einen Eindruck
dessen gegeben, was in der Illenau-Begegnungsstätte geboten ist. „Ein Ergebnis war, dass
andere psychiatriegeschichtliche Einrichtungen wie das
Sigmund Freud-Museum in
Wien, das Schweizerische Psy-

chiatrie-Museum Bern oder
die Krankenhausmuseen aus
Bremen und München nunmehr auch nach Achern zu
Besuch kommen“, so Florian
Hofmeister.
Nicht zuletzt verweist Hofmeister auch auf das Museum der Frankfurter Einrichtung, die auf das Lebenswerk
des Struwwelpeter-Autors und
Psychiaters Heinrich Hoffmann hinweist.
„Hoffmann gründete wie
der Arzt und Illenau-Gründer
Christian Roller in Achern eine Heilanstalt in Frankfurt.
Beide waren befreundet und
Hoffmann hatte in der Illenau ein Vorbild“, erläutert Hofmeister.
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„Reh wird zu Unrecht zu
einem Schädling degradiert“
Kreisjägermeister Rainer Hempelmann nimmt zur Diskussion um den Acherner

KURZ & BÜNDIG

Gegen Übernahme
der Altschulden
Achern (aci). OB Klaus Muttach freut sich darüber, dass
die Bundesregierung den Kommunen in der jetzigen Lage un-
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nach Corona-Zwangspause / Ehemalige Heilanstalt diente als Vorbild

in der Illenau-Begegnungsstätte geboten
ist. „Ein Ergebnis war, dass andere psychiatriegeschichtliche Einrichtungen wie
das Sigmund Freud-Museum in Wien,
das Schweizerische Psychiatrie-Museum
Bern oder die Krankenhausmuseen aus
Bremen und München nunmehr auch
nach Achern zu Besuch kommen“, so
Hofmeister. Nicht zuletzt weist Hofmeister auch auf das Museum der Frankfurter
Einrichtung hin, die auf das Lebenswerk
des Struwwelpeter-Autors und Psychiaters Heinrich Hoffmann hinweist. „Hoffmann gründete wie der Arzt und IllenauGründer Christian Roller in Achern eine
Heilanstalt in Frankfurt. Beide waren
befreundet und Hoffmann hatte in der Illenau ein Vorbild“, erläutert Hofmeister.
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Das Illenau-Museum ist mit Dauerwie mit Sonderausstellung während der
Öffnungszeiten des Bistros zugänglich.
Der Eintritt ist frei. Noch nicht möglich
sind derzeit Führungen von Gruppen
durch das Museum. Auch im Außenbereich und auf dem Illenau-Friedhof können solche nicht angeboten werden.
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Montag, 5. Oktober 2020

14 weitere Opfer der „Euthanasie“ finden sich im Gedenkraum des Illenau-Arkaden-Museums nun
mit Namensschild. Zu verdanken ist das Nachforschungen von Stadtarchivarin Andrea Rumpf.
Von

u nser er

r eda kt ion

Achern. Vor 80 Jahren, am 4.
Oktober 1940, wurden die letzten kranken Menschen aus der
Heil- und Pflegeanstalt Illenau
in die Psychiatrie nach Emmendingen verlegt. Zu diesem
Anlass war eine Gedenkveranstaltung mit der Stadtverwaltung Achern und dem Förderkreis Forum Illenau geplant
gewesen, die wegen Corona abgesagt wurde.
Die Verlegung der Patienten
stand im Zusammenhang mit
der Schließung der Illenau als
Heil- und Pflegeanstalt. Von
diesen Kranken ist ein Viertel dem sogenannten Euthanasie-Programm der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen,
was bedeutet, dass sie ermordet wurden. Darüber informiert eine Pressemitteilung
der Stadt Achern.

Für Nazis lebensunwert
Die Anstalten meldeten bereits 1939 Patienten, die an bestimmten Krankheiten litten,
seit mindestens fünf Jahren
dort waren, als kriminelle
Geisteskranke verwahrt waren, nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen oder
nicht „deutschen oder artsverwandten“ Blutes waren. Diese „Ballastexistenzen“ stuften die Nationalsozialisten als
„Lebensunwerte“ ein, die es
nicht mehr verdienten, weiterzuleben. Von 671 Kranken der
Illenau sind im Jahr 1940 mindestens 260 in Grafeneck und
in Hadamar ermordet worden.
Ihnen ist ein Gedenkraum im
Illenau-Arkaden-Museum gewidmet. Auf Namenstafeln
wird der Opfer gedacht, um ihnen neben ihrem Namen ihre
Würde wieder zurückzugeben.
Wie wichtig das gerade für
Angehörige ist, zeigen Nachrichten an Stadtarchivarin Andrea Rumpf, die seit mehr als
15 Jahren die Opfer und deren
Schicksale erforscht:
„Danke sagen möchte ich
Ihnen für Ihren Brief vom
31.01.2017 mit den nun richti-

Im Gedenkraum des Illenau-Arkaden-Museums (von links:) Stadtarchivarin Andrea Rumpf, OB
Foto: Stadt Achern
Klaus Muttach und Florian Hofmeister, Vorsitzender Förderkreis Forum Illenau.

HINTERGRUND

14 weitere Opfer der „Euthanasie“
An diese 14 ermordeten
Menschen im Alter von 29
bis 64 Jahren erinnern neu
hinzugekommene Namenstafeln im Gedenkraum
des Illenau-Museums: Maria Franziska Eisele (Bühl),
Ambros Feuerer (Kappelwindeck), Nikolaus Füller
(Gamshurst), Sofie Hahn
(Karlsruhe), Katharina Käsgen Angaben über Todestag
und Tötungsart meiner lieben Mutter Klara Lang, für die
Aufnahmen der Gedenktafel
und -wand. Die jetzt neuen Tatsachen muss ich erst einmal
verarbeiten, aber ich empfinde
große Genugtuung und Dankbarkeit, dass man, auch nach
so langer Zeit, für die Euthanasie-Opfer diese Gedenkstätten
schafft und die Erinnerung an
die Verbrechen wach hält.“
Klara Lang hatte nach der
Geburt ihrer jüngsten Tochter eine Depression, die in der
Illenau behandelt wurde. Die

tel (Forchheim), Anna Blandina Kappler, geb. Bellem
(Mörsch), Erich Kloß (Görlitz), Kasimir Lingenfelder
(Lautenbach), Elise Ludwig
(Bühl), Marie Stösser (Bühl),
Erwin Würth (Durlach), Olga
Zäpfel (Karlsruhe), Pauline
Ziegler, verw. Stemmle, geb.
Gall (Zavelstein), Reinhard
Zugschwert (Karlsruhe).
Tochter hat ihre Mutter nie
kennengelernt.
Karl Bär aus Önsbach war
vier Jahre alt, seine Schwester
Maria zehn, als es hieß „Onkel Ignaz ist gestorben“. Ignaz
Bär war Patient in der Illenau
und Maria kannte Ignaz gut,
schließlich hatte sie ihn mit ihrer Mutter öfters in der Anstalt
besucht. Schweigen herrschte in der Familie über den Tod.
Der kleine Karl Bär bemerkte,
dass die Schlafkammer von Ignaz nun leer war – er kam nicht
mehr auf Besuch nach Hause.
Niemand wusste, was mit ihm

Feuerwehr kam nicht zur Ruhe

wirklich geschehen war. Es gab
keine Beerdigung, kein Grabstein erinnerte an ihn.
Maria war mit 85 Jahren erleichtert, als sie seine Namenstafel 2015 im Gedenkraum sah.
Jetzt wusste sie, dass man ihn
eben nicht vergessen hat. Bis
dahin hat sie diese Ungewissheit über sein Schicksal begleitet, heißt weiter in der Mitteilung aus dem Rathaus.

Angehörige melden sich
Mittlerweile melden sich
Angehörige von ermordeten
Kranken bei Andrea Rumpf im
Stadtarchiv, weil sie die Namen
ihrer Verwandten im Gedenkraum vermissen. Die Stadtarchivarin kann so die Spurensuche aufnehmen.
Hilfreich sind dabei auch ihre gute Vernetzung mit anderen Forschern sowie die Sensibilisierung in der Gesellschaft
für das Thema der Euthanasie
auf regionaler Ebene. So füllen
sich nach und nach die letzten
leeren Namenstafeln im Gedenkraum und aus den Opfern
werden statt einer Zahl auf einer Deportationsliste wieder
Menschen mit einem Namen.
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Weitere Ideen für die Illenau
E

Der Förderkreis Forum Illenau ist ungebrochen dabei, die Bedeutung der ehemaligen Heil- und
Pflegeanstalt in Achern zu bewahren. Die Gesamtsanierung soll 2022 abgeschlossen werden.
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Achern (mk). Trotz abgesagter
Veranstaltungen ist der Förderkreis Forum Illenau mit hohem Engagement und beeindruckender Lebendigkeit bei
der Sache. Vorsitzender Florian Hofmeister hieß am Donnerstag erwartungsgemäß nur
wenige Gäste zur Jahresversammlung willkommen.
Bürgermeister
Dietmar
Stiefel erläuterte, dass die Sanierung der Illenau auf der
Zielgeraden angekommen sei:
„Wir wollen noch in diesem
Jahr den Planungsauftrag für
den Veranstaltungsbereich im
Zentrum der ehemaligen Heilund Pflegeanstalt geben. Bislang haben wir hier viel, aber
eben nur einen Zwischenzustand erreicht.“

Bühne wird gedreht
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Mit der vorgesehenen Drehung der Spielrichtung und
der Bühne zum Arkadenhof, so
Stiefel, könnten der kommende Saal für bis zu 300 Personen
und die Bühne deutlich besser erreicht werden. Mit dieser
„Kultur- und Tagungsstätte Illenau“ setze man auf eine multifunktionale Ausrichtung. Im
Festsaal muss deswegen der
hintere Bereich abgetrennt
werden.
Die Kosten lägen etwa bei
acht Millionen Euro. Besonderen Charme habe die Möglichkeit, im ehemaligen Kirchenraum das Fußbodenniveau
heben zu können. 2021 soll der
Umbau beginnen, um 2022 die

Auch in herausfordernder Zeit bleibt das Engagement im Forum Illenau hoch. Florian Hofmeister (Zweiter von rechts) verabschiedete Jörg-Hennrich Linke (Geschäftsführer Illenau-Stiftungen), Schriftführer Clemens Helmholtz und die stellvertretende
Foto: Michael Karle
Vorsitzende Iris Glaser (von links).
Gesamtsanierung Illenau abschließen zu können. Dann soll
auch die Hauptzufahrt neu ausgestaltet sein, die jetzt ja laut
Stiefel noch in einem Mischzustand ist.
Beisitzer Jürgen Franck
erläuterte, dass man die Ursprungsidee der Pflegeanstalt
in der Apsis und in einem Bereich des Obergeschosses im
Zentralbereich mit Bildinstallationen auch baulich umsetzen will: „Für die konkrete
Umsetzung sind jetzt auch die
Architekten gefordert.“
Florian Hofmeister regte einen Durchgang vom vorderen
zum hinteren Illenaubereich
ein: „Es ist ein sehr weiter Weg
aus dem Illenauwald in den
Zentralbereich.“

Im Rückblick verdeutlichte
der Vorsitzende, dass das Buch
„175 Jahre Illenau. Erinnern.
Gedenken.Gestalten“ auch in
der zweiten Auflage sehr gute
Resonanz finde, nicht weniger
die regelmäßigen Illenau-Führungen. „Die neuen Multimediastationen im Illenau-Museum werden vorgestellt, sobald
Corona das zulässt.“
Eine Perle hat der Verein mit der Baumfibel zum Illenauer Friedhof aufgelegt.
Gestartet ist man zwischenzeitlich mit dem Buchprojekt
„Illenau Friedhof“. Walther
Stodtmeister wird seine Forschungen zu Grabstätten, zu
Begrabenen und deren Familien vorstellen. Besonderen
Dank hatte der Vorsitzende für

seine Stellvertreterin Iris Glaser, die nach zwölf Jahren ausscheidet. „Insbesondere in der
Organisation des Bücherverkaufs hast du dich höchst verdienstvoll engagiert.“ Florian
Hofmeister hatte auch Dank
für Clemens Helmholtz, der als
Schriftführer nicht erneut zur
Wahl antrat: „Du warst bei vielen Veranstaltungen in der Organisation verantwortlich.“
Gewählt wurde durchweg
einstimmig. Florian Hofmeister bleibt Vorsitzender, neuer
Stellvertreter ist Oliver Büttner. Veronika Braun wurde als Kassiererin wiedergewählt, Walther Stodtmeister
übernimmt die Schriftführung. Beisitzer sind Clemens
Helmholtz, Michael Schmitt,
Christian Gospos und Jürgen
Franck. Kassiererin Veronika
Braun gab einen Bericht, der
viel Beifall brachte.

Sorge um Friedhof
Arno Haiss, ehemals Bürgermeister, hielt ein Plädoyer
für den Illenau-Friedhof. „Viele Bäume und Denkmäler sind
gefährdet. Ein Entwicklungsplan ist dringend, der Friedhof altert.“ Sagte Florian Hofmeister auch hier Engagement
des Vereins zu, so hatte er abschließend mit Jörg-Hennrich
Linke einen geschätzten Partner zu verabschieden: „Als Geschäftsführer der Illenau-Stiftungen waren Sie uns stets ein
herausragender Unterstützer.
Danke dafür!“
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