
ALBSTADT Samstag, 20. Juli 2019

räfin Caroline von Üx-
küll-Gyllenband und
Graf Alfred von Stauf-
fenberg hatten drei Söh-

ne: die 1905 geborenen Zwillings-
brüder Berthold und Alexander
und Claus, der 1907 zur Welt kam.
1944 verloren Claus und Berthold
– die mit Lautlingen eng verbun-
den waren, wo sie auch ihre be-
rühmten „Leitsätze“ verfassten –
ihr Leben bei dem Versuch, der
Hitler-Diktatur ein Ende zu set-
zen. Ihre Mutter, Gräfin Caroline,
hat aufgeschrieben, welche Fol-
gen der 20. Juli 1944 für die Fami-
lie hatte, die sich damals in Laut-
lingen aufhielt.

„Claus hat es getan . . .“
Der frühere Albstädter Stadtar-
chivar Dr. Peter Thaddäus Lang
berichtet davon in einem Aufsatz
mit dem Titel „Schwerste Zeiten
– Gräfin Caroline von Stauffen-
berg beschreibt ihr Leben nach
dem 20. Juli 1944“. Demnach er-
fuhr die Familie am 20. Juli 1944
aus dem Radio von den Gescheh-
nissen. „Freitag früh sagte mir der
Mechaniker Leibold im Garten,
er habe in der Krone gehört, dass
ein Stauffenberg darin verwi-
ckelt war“, heißt es in den Auf-
zeichnungen der Gräfin. Schnell
war klar, dass „Claus es getan hat-
te und schon in der Nacht er-
schossen worden war“.

Für die Stauffenbergs begann
eine schwere Zeit. „In der Nacht
von Samstag auf Sonntag kam
Gestapo mit großer Bedeckung
und führte nach einigen Verhö-
ren Nina (Ehefrau von Claus
Schenk Graf von Stauffenberg,
Anm. d. Red.) und Nux (Bruder
von Gräfin Caroline) zunächst in

G
das Gefängnis nach Rottweil ab.
Sonntag abend kam wieder die
Gestapo und führte Ullas
(Schwester der Gräfin) und mich
in zwei Autos nach Balingen in
Einzelhaft.“

Die Stauffenbergischen Na-
mensträger wurden nach dem
missglückten Attentat in Sippen-
haft genommen. Die Kinder wur-
den von den Nationalsozialisten
in ein Kinderheim in Bad Sachsa
verschleppt. Nina von Stauffen-
berg brachte ihr fünftes Kind,
Konstanze, während der Haft im
Januar 1945 in einem Frauenent-
bindungsheim der Nationalsozi-
alisten zur Welt. Nach einer
Odyssee durch verschiedene
Konzentrationslager wurde sie
nach Franken gebracht und kam
dort schließlich frei.

„Nach Kriegsende fand die Fa-
milie in Lautlingen zusammen“,
sagt die Albstädter Stadtarchiva-
rin Dorothea Reuter. „Nachdem
Gräfin Caroline im November
1944 aus dem Gefängnis entlas-
sen worden war, hatte sie in Laut-
lingen unter Hausarrest gestan-
den.“ Das Haus war leer, füllte
sich aber, wie die Gräfin selbst
berichtet, „bald mit acht Gesta-

po-Familien und elf Kindern“.
Niemand durfte mit ihr sprechen.
Einige Lautlinger schafften es
trotzdem, mit ihr in Kontakt zu
treten und unterstützten sie auch
mit Lebensmitteln. Unvergessen
ist, dass die Gräfin bei Kriegsen-
de unzählige Menschen bei sich

im Schloss aufnahm, um sie vor
Übergriffen durch französische
Soldaten zu schützen. Bis den
Angehörigen der Widerständler
eine Entschädigung zugestanden
wurde, sollte es noch lange Zeit
dauern. Gräfin Caroline ver-
brachte ihren Lebensabend im
Lautlinger Schloss. Sie starb 1956.

Heute wird in Lautlingen wie-
der an den Widerstand erinnert.
Die Gedenkfeier zum 75. Jahrestag
des gescheiterten Attentats be-

ginnt um 18 Uhr in der katholi-
schen Pfarrkirche. Die Gedächt-
nisrede hält Stadtarchivarin Doro-
thea Reuter. Bereits um 17 Uhr la-
den die Museen Albstadt zu einer
Führung im Schloss ein, bei der es
um das Leben des Hitler-Attentä-
ters geht. Eine weitere Führung
gibt es morgen um 14 Uhr.

Am 22. Juli spricht Prof. Dr.
Angela Borgstedt im Rahmen der
Gedenkstättenreise der Land-
tagspräsidentin Muhterem Aras
um 19.30 Uhr in Lautlingen über
„Widerstand gegen den Natio-
nalsozialismus und Zivilcourage
heute“. Vom 19. Mai bis 13. Okto-
ber findet im Kunstmuseum die
Ausstellung „Zyklisches Erin-
nern“ statt. Gezeigt werden die
graphischen Mappen „Wie ein
Totentanz – Die Ereignisse des
20. Juli 1944“ von Hrdlicka und
„Widerstand“ von Schöllkopf.
Am 10. Oktober liest Maritta Beu-
chel aus den Lebenserinnerun-
gen von Tisa von der Schulen-
burg. Am 15. November steht ein
Vortrag von Prof. Dr. Peter Stein-
bach, wissenschaftlicher Leiter
der Gedenkstätte Deutscher Wi-
derstand, Berlin, im Stauffen-
berg-Schloss auf dem Programm.

Die Familie genoss die sorgenfreien Tage im Jahre 1924 in Lautlingen: Die Brüder Claus (links), Berthold (Mitte) und Alexander (rechts) mit
ihren Eltern auf der Freitreppe des Schlosses. Foto:  Archiv H.P. Melle/Stauffenberg

Familie kam in Sippenhaft
Gedenkfeier Der Umsturzversuch jährt sich heute zum 75. Mal. Was geschah in den
Monaten danach mit den Angehörigen des Hitler-Attentäters? Von Dagmar Stuhrmann

Widerstand Der Umgang
mit dem Umsturzversuch
und dem militärischen Wi-
derstand spaltete nach
Kriegsende die bundes-
deutsche Gesellschaft. An-
fang der 1950er-Jahre wa-
ren die Männer des 20. Juli
für viele Deutsche noch

Verräter, an die nicht erin-
nert werden sollte. Erst
nach einem aufsehenerre-
genden Prozess 1952 gelang
die Rehabilitierung.

Gedenken Danach begann
zögerlich das öffentliche Er-
innern an den Umsturzver-

such und seine Opfer: 1953
mit der Einweihung eines
Ehrenmals im Bendlerblock
in Berlin und 1954 mit der
ersten Ansprache eines
deutschen Bundespräsi-
denten zum 20. Juli 1944. In
Lautlingen fand 1957 die
erste Gedenkstunde für die

Brüder Berthold und Claus
von Stauffenberg statt. Die-
ses Thema, der Beginn des
öffentlichen Erinnerns,
steht im Mittelpunkt des
Vortrags, den die Stadtar-
chivarin Dorothea Reuter
bei der diesjährigen Ge-
denkfeier halten wird.

Ein aufsehenerregender Prozess brachte 1952 eine andere Sichtweise

Nach Kriegs-
ende fand die

Familie Stauffenberg
in Lautlingen wieder
zusammen.
Dorothea Reuter
Stadtarchivarin

Standesamt geschlossen
Tailfingen. Wegen Fortbildung
bleibt das Standesamt in Tailfin-
gen am 23. Juli geschlossen.

Ortschaftsrat tagt
Onstmettingen. In der öffentli-
chen Ortschaftsratssitzung am
24. Juli wird Ortschaftsrat Jürgen
Kurz verpflichtet. Weitere The-
men: Planung der Parkplätze in
der Albert-Sauter-Straße und
Haushaltsmittelanwendung
2020. Beginn ist 19 Uhr mit der
Bürgerfragestunde im Rathaus.

Notizen

Ebingen. Auch in den Sommerfe-
rien 2019 heißt es für Kinder und
Jugendliche der fünften bis sieb-
ten Klassen wieder: „Gib der Lan-
geweile keine Chance, triff dich
mit Freunden zum Bücher-Talk
und tauche ab in die faszinieren-
de Welt der Bücher.“ In zahlrei-
chen Stadt- und Gemeindebiblio-
theken in ganz Baden-Württem-
berg wird in diesem Jahr wieder
„Heiß auf Lesen“ angeboten.
Sechs Wochen lang warten lusti-
ge oder auch abenteuerliche Ge-
schichten auf die Clubmitglieder.
Bei den Abschlusspartys am En-
de der Sommerferien werden
Preise verlost.

Im Regierungsbezirk Tübin-
gen sind insgesamt 28 Stadt- und
Gemeindebibliotheken mit da-
bei, darunter auch Albstadt. Je-
den Dienstag in den Sommerferi-
en sind die Teilnehmer von 10.30
bis 12 Uhr zu den Clubtreffen in
die Stadtbücherei in Ebingen ein-
geladen. Für jeden Termin hat die
Stadtbücherei Albstadt neben
Buchtipps auch eine spannende
Aktion vorbereitet, bei der so-
wohl Bücher und Gesellschafts-
spiele als auch digitale Medien
wie Tablets, Roboter oder Spiel-
konsole zum Einsatz kommen.

Beim ersten Treffen am 30. Juli
heißt es „Willkommen im Club“.

Den Auftakt macht ein Buch-Cas-
ting mit aktuellen Neuerschei-
nungen. Außerdem warten Infor-
mationen über die Ferienleseak-
tion und ein kleines Begrüßungs-
geschenk auf die Teilnehmer.

Am 6. August geht es weiter
unter dem Motto „Escape
Games“. Bei diesem Treffen wer-
den Rätsel gelöst und Codes ge-
knackt. „Du wolltest schon im-
mer mal einen Roboter steuern?
Dann bist du bei uns genau rich-
tig!“ heißt es am 13. August. Bei
diesem Treffen dreht sich alles
um Roboter und Programmie-
rung. Special Guest: Christoph
Abt (Kreismedienzentrum Alb-

stadt). Am 20. August entdecken
die Teilnehmer bei einer digita-
len Rallye durch Ebingen ihre
Stadt. Am 27. August steht das
Thema „DIY String Art, gestalte
dein eigenes String-Art-Bild mit
Holz, Hammer, Nagel und Faden“
auf dem Programm und am 3.
September gibt es ein „Game2
Gather-Spezial“. Die Abschluss-
party mit leckeren Snacks, fruch-
tigen Cocktails und einer Tombo-
la geht am 10. September über die
Bühne. Eine Anmeldung für die
Clubtreffen ist erforderlich unter
Telefon 07431 /5912247 oder per
E-Mail: stadtbuecherei@alb-
stadt. de.

Heiß auf Lesen: Landesweite Leseclubaktion auch wieder in Albstadt

Ebingen. „Sie alle haben sicher-
lich von den Aktionen unserer
Bürgerinitiative gegen den Ab-
bau des Spielplatzes an der St.-
Hedwig-Kirche gehört“, wendet
sich Thomas Frei, der Initiator
des Bürgerprotests in einem von
ihm unterzeichneten offenen
Brief an die Albstädter Stadträte.
„Mit Sicherheit sind Sie auch von
der Übergabe der über 5000 Ve-
to-Unterschriften an OB Klaus
Konzelmann in Kenntnis gesetzt
worden“, schreibt er. Nun stehe
in wenigen Tagen eine wichtige
Entscheidung bevor. „Sie werden
über den Aufstellungsbeschluss
zu diesem Grundstück abstim-
men und damit auch sowohl über
einen wichtigen Teil der Zukunft
unserer Kinder, nämlich deren
Spielraum, als auch über eine
kleine grüne Oase für die Anwoh-
ner des Wohngebietes um die St.-
Hedwig-Kirche.“

Argumente nicht gehört
Weiter heißt es in dem offenen
Brief: „Wie ich erfahren habe,
wird diese Sitzung stattfinden,
ohne dass Sie mich, den Haupt-
Initiator der Bürgerinitiative, an-
gehört haben. Das ist bedauer-
lich. Gerne hätte ich Ihnen im
Vorfeld persönlich unsere Argu-
mente dargestellt.“ Sollte das
Gremium für die Überbauung
des Spielplatzes stimmen, so Frei,
werde ein Bürgerentscheid nicht
zu umgehen zu sein. OB Konzel-
mann habe zwar deutlich ge-
macht, dass er den Aufstellungs-
beschluss als nächsten Schritt in
dieser Angelegenheit durchset-
zen wolle. „Aber falsche Ent-
scheidungen, die in der Vergan-
genheit getroffen wurden, lassen
sich auch rückgängig machen,
wenn es noch nicht zu spät ist.“

Frei weiter: „Ich bitte Sie, sich
folgende wichtige Fragen zu stel-
len und entsprechende Antwort
gebende Unterlagen und Verträ-
ge einzusehen: Wie kam es ur-
sprünglich dazu, dass das betref-
fende Grundstück den Eigentü-
mer wechselte? Handelte es sich
tatsächlich um einen Kaufvertrag
zwischen der Stadt und der ka-
tholischen Kirche? Oder stand
dahinter vielleicht ein schon im
Vorfeld eingefädeltes Tauschge-
schäft? Falls ja, wer könnten die
Nutznießer davon sein? Weiter
sollten Sie sich darüber informie-

ren, wie sich die tatsächliche Ent-
wicklung der Spielflächen in
Ebingen im Rahmen der Spiel-
raumentwicklungsplanung dar-
stellt. Steht den Bürgern sowie
Kindern am Ende mehr oder we-
niger Spiel- und öffentlicher Le-
bensraum zur Verfügung? Wir
sind der Meinung, dass bei dieser
Betrachtung die bereits vorhan-
dene Fläche auf dem Schulgelän-
de nicht berücksichtigt werden
darf, da hier auf Grund der ‚ver-
lässlichen Schule‘ und den Kon-
zepten zum ‚bewegungsfreundli-
chen Schulhof‘ in jedem Fall In-
vestitionszwang herrscht.“

Der Albstädter Gemeinderat,
so Frei, solle sich vor Augen füh-
ren, „welch seltsames Steuergel-
der verschwendendes Versetz-
Spiel von Spielplätzen es in den
vergangenen Jahren im besagten
Wohngebiet“ gegeben habe. 2011
habe die Stadt für 90 000 Euro ei-
nen neuen Spielplatz in der Sil-
berdistelstraße gebaut und den
Spielplatz vor der St.-Hedwig-
Kirche aufgewertet. „Gleichzei-
tig baute die Stadt den Spielplatz
in der Danneckerstraße zurück“,
schreibt Frei. Das Grundstück
liege seither brach. Für die An-
wohner sei der Platz nicht mehr
zugänglich und müsse ungenutzt
bleiben. Und nun wolle die Stadt
den Spielplatz auf der Silberdis-
telstraße wieder rückbauen und
dafür den Spielplatz auf der Dan-
neckerstraße reaktivieren. „Bei-
des für viel Geld“, kritisiert Frei.

Appell an Stadträte
Gleichzeitig solle der Spielplatz
an der St.-Hedwig-Kirche ganz
überbaut werden. „Hier handelt
sich entweder um eine planeri-
sche Fehlleistung oder um eine
Planung, deren Hintergründe für
die Bürger nicht transparent oder
gar nachvollziehbar sind.“

Der Sprecher der Initiative,
Thomas Frei, bittet die Stadträte
im Namen seiner Mitstreiter:
„Lassen Sie sich all das gut durch
den Kopf gehen und stimmen Sie
dann im Sinne einer wirklich gu-
ten Lösung für alle Bürger gegen
den Aufstellungsbeschluss.“ Eine
Alternative dazu wäre, meint
Frei, sich dafür auszusprechen,
mit der Entscheidung über den
Aufstellungsbeschluss so lange
zu warten, bis über das Bürgerbe-
gehren Klarheit herrsche.

„Stimmen Sie dem
Beschluss nicht zu“
Bürgerprotest Die Ebinger Spielplatz-
Bürgerinitiative wendet sich in einem offenen
Brief an den Albstädter Gemeinderat.

Rentner der Firma Hartner
treffen sich am 24. Juli um 14.30
Uhr mit Pkw beim Kaufland-
Parkplatz Kientenstraße zur
Fahrt nach Obernheim (Park-
platz Geyerbad) zu einer andert-
halbstündigen Wanderung. Ein-
kehr ist um 17 Uhr in Obernheim
im Gasthaus Adler. An diesem
Abend wird das Programm des
Tagesausflugs bekannt gegeben,
der vom 18. auf den 25. September
verschoben werden musste. An-
meldeschluss dafür ist der 1. Sep-
tember.

Kurz berichtet

Ebingen. Im Rahmen des Tags der
offenen Tür am 21. Juli, 11 bis 16
Uhr, stellen die Betreiber des
Kultursalons in der Poststraße 52,
Arno Pillwein und Ines Dulay-
Winkler, ihr Konzept vor. Für
Kinder gibt es Malangebote. Ver-
schiedene Künstler gestalten das
Programm, das um 11 Uhr von
dem Pianisten Martin Pillwein
eröffnet wird. Mit dabei sind au-
ßerdem: Autorin Helen E. Mayer,
Liedermacher Markus Mielert,
Sitar-Spieler Camu Carsten
Strempel. Eintritt frei.

Kultur
Musik und mehr
im Sommer-Salon

Freie Picknickplätze
Ebingen. Bei dem Seniorenaus-
flug mit Picknick im Grünen von
St. Josef am Mittwoch, 24. Juli,
sind noch Plätze frei. Das Reise-
ziel ist wie immer bis zuletzt ge-
heim. Abfahrt ist um 13 Uhr am
Marienheim, Rückkehr gegen 19
Uhr. Anmeldung und weitere In-
fos unter 07431 56220.

Haushaltsplanung
Lautlingen. Die Haushaltspla-
nung für das kommende Jahr
steht im Mittelpunkt der öffentli-
chen Sitzung des Ortschaftsrates
Lautlingen am Montag, 29. Juli.
Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr
im Konzertsaal des Stauffen-
berg-Schlosses.


