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die Nationalsozialisten änderte sich alles für den Sportler:
Er musste die Mitgliedschaft
im Fußballverein aufgeben,
Zwangsarbeit leisten und wurde von seiner protestantischen
Frau geschieden, um die beiden
Kinder zu retten. Zwischenzeitlich kam er als Patient wieder in die Illenau. Nach langem
Leidensweg wurde er 1943 nach
Auschwitz deportiert und im
Vernichtungslager AuschwitzBirkenau ermordet.
Am 130. Geburtstag von Julius Hirsch, am 7. April 2022,
werden der Deutsche FußAcher(DFB)
Rench
ball-Bund
undZeitung
die Stadt

Deutschen
Fußball-Bundes
(DFB) sowie Keren Vogler als
Präsidiumsmitglied von Makkabi, dem jüdischen Turn- und
Sportverband in Deutschland,
teilnehmen. Im Rahmen der
Veranstaltung soll dann der
Platz zwischen dem IT-Campus
Powercloud und der Reithalle offiziell als „Julius- HirschPlatz“ benannt werden.
Außerdem verlosen die
Stadt Achern und der DFB 50
Eintrittskarten für die Veranstaltung. Unterstützt wird sie
durch die Regionalstiftung der
Sparkasse
Offenburg/Orte|nau
12.03.2022
sowie die Bürgerstiftung

Begleitende Ausstellung
Die Einweihung des JuliusHirsch-Platzes wird in der Zeit
vom 30. März bis zum 22. April
umrahmt von der Ausstellung
„Zwischen Erfolg und Verfolgung: Jüdische Stars im deutschen Sport bis 1933 und danach“. Vom Arkadenhof der
Illenau entlang der Illenauer
Allee bis zum Julius-HirschPlatz/Reithalle würdigt die
Ausstellung in Trägerschaft
des Zentrums deutsche Sportgeschichte den großen Verdienst jüdischer Sportler für

rer Zeit zählten.
Neben dem Gymnasium
Achern, das Schüler aus der
Kursstufe als Ausstellungsführer qualifiziert, steht das
Team des Stadtarchivs für
Führungen bereit. Initiiert,
konzipiert und finanziert wird
die Ausstellung durch die DFBKulturstiftung, die Beauftragte der Bundesregierung
für
MUSEUM
Kultur und Medien (BKM) und
den Deutschen Olympischen
Sportbund (DOSB). Unterstützend dabei sind auch die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ (EVZ) und
die Deutsche Bahn Stiftung.

Wiedereröffnung mit neuen Ideen
Seit gestern, Freitag, hat das Illenau Arkaden Museum seine Türen wieder geöffnet. Florian
Hofmeister vom Förderkreis stellte die neuen Multimediastationen vor und sprach über weitere Neuerungen.
Von M ich a el K a r l e
Achern. Nachdem am gestrigen Freitag schon das IllenauBistro wieder öffnete, startet
auch das Illenau Arkaden Museum wieder neu. Im Jahr 2015
errichtet und eröffnet, hatte
das Museum in den verschiedenen Phasen der Pandemie
nicht wenige Herausforderungen zu bestehen. Seit Freitag,
11. März, setzt der das Museum tragende Verein auf möglichst permanenten Besucherkontakt.
„Das ungebrochen hohe Interesse an Illenau-Führungen
zeigt, dass wir noch viele Aufgaben zu bewältigen haben“,
sagt Florian Hofmeister, der
Vorsitzende des Förderkreises
Forum Illenau. Als neue Attraktion stellt der Förderkreis
im Obergeschoss des Museums
zwei Multimediastationen vor.
Auf der Grundlage eines Lageplans zeigt eine der beiden Stationen unter der Überschrift
„Illenau – gestern und heute“, wie sich die jeweilige Nutzung der verschiedenen Gebäude und Gebäudeabschnitte
unterscheidet. Dabei zeigt sie
auch die Gedächtniswege und
den Gedenkweg für die Opfer
der Illenau. Ob die zwölf Kilometer lange Illenau-Rundwanderung durch Achern bis zum
Bienenbuckel oder der schöne

Historisches und Aktuelles zeigen die neuen Multimediastationen des Illenau Arkaden Museums. Florian Hofmeister lädt
als Vorsitzender des Förderkreises Forum Illenau ein, sie in den
Foto: Michael Karle
Blick zu nehmen.
Hansjakob-Rundweg von der
Illenau über Obersasbach bis
zum Turenne-Denkmal in Sasbach: Die Wege können sehr
gut nachverfolgt werden. Nicht
weniger gilt dies für den Gedächtnisweg, der die fünf Gedenkstationen für die Opfer
der NS-Zeit verbindet.
„Auf Wachstum ausgelegt“
ist laut Florian Hofmeister die
zweite Multimediastation. In
ihr findet sich sehr viel historisches Bildmaterial, das vorwiegend vom Stadtarchiv zur
Verfügung gestellt wurde.

Der im vergangenen Jahr verstorbene Historiker Walther
Stodtmeister habe immense
Recherchen betrieben und hervorragendes Material zur Verfügung gestellt. Dieses wird
nun öffentlich zugänglich gemacht. Ebenso finden sich
in dieser Multimediastation
Schülerarbeiten über Themen
der Illenau-Historie. Sowohl
Schüler des Anne Frank-Gymnasiums
Rheinbischofsheim
als auch Jugendliche vom
Acherner Gymnasium haben
ihre Forschungsergebnisse zur

Verfügung gestellt. Des Weiteren gibt es eine interessante
Zusammenstellung der schon
umfangreich vorhandenen Illenau-Literatur. „Hier freuen
wir uns auf weitere Einträge.
Auch Doktoranden und Studenten, die über Themen der Illenau forschen, sollen ihre Ergebnisse einstellen können“,
lädt Florian Hofmeister ein.
Der Vorsitzende hat im Übrigen auch die Konzeption, die
grafische Gestaltung und die
Programmierung der beiden
Stationen übernommen, die
per Touch-Screen unkompliziert zu bedienen sind.
Dankbar zeigt sich Hofmeister auch über den Einsatz der
Sponsoren. Ob Acherner Bürgerstiftung oder die IllenauStiftungen, die Volksbank oder
der Rotary-Club – sie alle haben sich mit Beträgen im vierstelligen Bereich engagiert.
„Ohne sie wäre dieser wichtige Entwicklungsschritt nicht
möglich gewesen.“ Den größten
Dank hat Hofmeister jedoch
für die beiden Autoren. Walther Stodtmeister habe hier
noch einmal einen immensen
Beitrag geleistet. Der langjährige
Förderkreisvorsitzende
Jürgen Franck habe sich vorwiegend für die neueren Themenbereiche engagiert und
ebenfalls wichtige Kenntnisse
eingebracht.

