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sem besonderen Termin auch
Emel Agca, die Vorsitzende
des Ortgerichts I, und ihr
Stellvertreter Heinz-Werner
Gnau.

Behler hat große Erfahrung
mit ehrenamtlicher Arbeit, er
ist bereits seit mehr als 35 Jah-
ren in der Kommunalpolitik
engagiert, aktuell ist er als
Stadtrat Mitglied im Stadtal-
lendorfer Magistrat.

Das Ortsgericht ist eine
hessische Besonderheit. Des-
sen Mitglieder entlasten
durch ihre Arbeit die Amtsge-
richte. Ein Thema ist dabei die
Nachlassbearbeitung und die
Aufnahme von Sterbefällen.
Wie wichtig gerade dieser
Punkt ist, verdeutlichte Dirk
Schindler als Fachbereichslei-
ter der Stadtallendorfer Stadt-
verwaltung. „Wir haben im

Jahr zwischen 200 und 220
Sterbefälle in Stadtallendorf,
die zu bearbeiten sind“, sagte
Schindler. Da nähmen die
Ortsgerichte den eigentlichen
Nachlassgerichten viel Arbeit
ab.

Als er gefragt worden sei,
ob er sich das Amt vorstellen
könne, habe er gerne Ja ge-
sagt, als Rentner habe er die
nötige Zeit dafür und er enga-

giere sich gerne ehrenamt-
lich, sagte der 69-jährige Beh-
ler gegenüber der OP. Das
Amtsgericht seinerseits
unterstützt die Mitglieder der
Ortsgerichte mit jeder ge-
wünschten Hilfeleistung, et-
wa auch durch regelmäßige
Fortbildungen für die Ehren-
amtlichen, wie Geschäftsfüh-
rerin Stephanie Samsa erläu-
tert.

Dirk Schindler (von links), Emel Agca, Stephanie Samsa, der neue Ortsgerichtsschöffe Jürgen Behler,
Dr. Frank Fricke und Heinz-Werner Gnau nach der Vereidigung. FOTO: MICHAEL RINDE

Hintergrund

Die Amtszeit eines Ortsge-
richtsschöffen ist auf zehn
Jahre begrenzt. Mitglieder
von Ortsgerichten werden
durch die jeweiligen Stadt-
parlamente den Amtsge-
richten vorgeschlagen, die
sie dann letztlich ernennen.
Hessenweit gibt es nach An-
gaben des Justizministe-
riums etwa 900 Ortsgerich-
te. Sie sind Hilfsbehörden
für die Amtsgerichte. Neben
den genannten Tätigkeiten
beglaubigen Ortsgerichte
zum Beispiel auch Unter-
schriften oder Dokumente
oder sichern Nachlässe.

Secondhand-Basar
rund ums Kind
BETZIESDORF. Am Sonntag,
5. März, veranstaltet die Eltern-
initiative SHB einen Second-
hand-Basar für Kinder- und Ju-
gendartikel aller Art im Bür-
gerhaus Betziesdorf. In der
Zeit von 10 bis 13 Uhr werden
Kinderbekleidung, Spielzeug,
Kinderwagen und -sitze sowie
andere Artikel angeboten. „Der
Gewinn ist ausschließlich für
die Kinder- und Jugendarbeit
in Betziesdorf bestimmt“, teilt
Nicole Beutel mit.

KURZNOTIZEN

Jagdgenossen
treffen sich
ANZEFAHR. Die Jagdgenos-
senschaft Anzefahr trifft sich
am Samstag, 4. März, um 19
Uhr in der Mehrzweckhalle An-
zefahr zur Jahreshauptver-
sammlung. Neben Neuwahlen
steht auch die Neuvergabe der
Jagdpacht an.

Autofahrerin
fährt über Kreisel
KIRCHHAIN. Eine 59 Jahre al-
te Frau aus dem Ostkreis war
am Mittwoch, 22. Februar,
gegen 11.30 Uhr auf der L 3048
von Kirchhain nach Amöne-
burg unterwegs und fuhr aus
bislang ungeklärter Ursache
über den ersten der beiden
Kreisverkehre auf der Strecke.
Das teilte Polizeipressespre-
cher Martin Ahlich auf OP-An-
frage mit. Die Fahrerin landete
mit ihrem grau-silbernen SUV
im Graben und kam nach An-
gaben von Ahlich schwerver-
letzt ins Krankenhaus.

POLIZEI

Jürgen Behler verstärkt das Kernstadt-Ortsgericht
Gremium unterstützt Amtsgericht und ist eine Hilfe für die Bürger

STADTALLENDORF. Nun ist
auch das Ortsgericht Stadtal-
lendorf I wieder komplett:
JürgenBehlerwurde imAmts-
gericht Kirchhain als Ortsge-
richtsschöffe vereidigt. Er
folgt aufWillyZimmer, der seit
dem Jahr 2006 ehrenamtlich
in dem Gremium aktiv gewe-
sen ist. DasOrtsgericht I ist für
dieStadtallendorferKernstadt
verantwortlich.

Mit Jürgen Behler beklei-
det ein Fachmann dieses
wichtigeEhrenamt.Behlerhat
jahrzehntelang als Vermes-
sungstechniker gearbeitet,
eine Tätigkeit, die ihm bei
einer Aufgabe desOrtgerichts
helfen könnte. Ortsgerichte
nehmen auf Antrag auch
Schätzungen und Bewertun-
gen von Grundstücken und
Immobilien vor, eine verant-
wortungsvolle Tätigkeit. „Es
ist das A und O, dass die Bür-
ger in die Lauterkeit ihrer
Ortsgerichte Vertrauen ha-
ben, insbesondere in deren
Verschwiegenheit“, sagte
Richter Dr. Frank Fricke bei
der Vereidigung Behlers. Fri-
cke vertrat die Direktorin des
Amtsgerichts, Andrea Hüls-
horst.Mit dabeiwarenbei die-
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Schüttebär
unterwegs

ERFURTSHAUSEN. Traditio-
nell ist am Veilchendiens-
tag in Erfurtshausen der
Schüttebär (Privatfoto)
unterwegs, um den Karne-
val zu vertreiben. Dieser
sammelt Geldspenden, die
abends imGasthaus in flüs-
sige und feste Leckereien
umgesetzt werden. Zudem
nimmt der Schüttebär Eier
und andere Nahrungsmit-
tel entgegen, die zu den
Getränken verputzt wer-
den.

Eigentlich stellt diese Fi-
gur ein Jugendlicher dar,
der in Stroh gehüllt wird.
Nach der coronabedingten
Karnevalspause habe sich
aber niemand gefunden,
der die Aufgabe über-
nimmt, berichtet Markus
Dörr.AusdiesemGrundha-
be sich Bertram Rhiel als
Freiwilliger gemeldet, um
mit 51 Jahren erstmals den
Schüttebär zu geben. Die
Tradition sei also gerettet,
freut sich Dörr und hofft,
dass 2024 wieder ein Ju-
gendlicher oder eine Ju-
gendliche als Schüttebär
den Karneval vertreibt.

STADTALLENDORF. Jugendli-
che und junge Erwachsene im
Alter zwischen 16 und 25 Jah-
ren haben nachwie vor großes
Interesse an der Geschichte
des Nationalsozialismus. Das
ist eines der Ergebnisse der
„Memo-Studie“derUniBiele-
feld in Zusammenarbeit mit
der Stiftung „Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft“.
Eine besondere Bedeutung
schreibt die Stiftung der
Arbeit vonGedenkstätten zu –
auchumdie in der Studie auch
zutage getretenen Wissenslü-
cken bei Jugendlichen zu be-
seitigen.

Das Dokumentations- und
Informationszentrum Stadtal-
lendorf (DIZ) hat als Gedenk-
wie auch Bildungsstätte häu-
fig Besuch von Jugendlichen,
vor allem von ganzen Schul-
klassen,wiederLeiterDr. Jörg
Probst der OP erläutert. Sein
Eindruck ist identisch mit den
Kernaussagen der Studie. Das
Interesse der Schüler sei groß,
besonders in den neunten und
zehnten Klassen. Besonders
wichtig ist aus Sicht des Ex-
perten, dass dieser Teil der
deutschen Geschichte erleb-
bar, sichtbar und „greifbar“
gemacht wird.

Gedenkstättenarbeit löst
Berührtheit bei Schülen aus

Genau an diesem Punkt greift
die museale Arbeit, der An-
satz von Gedenkstätten wie
demDIZ mit seiner Daueraus-
stellung zu den Allendorfer
Sprengstoffwerken, Zwangs-
arbeit unter unmenschlichen
Bedingungen und Lagerle-
ben. Es sei wichtig für die Ju-
gendlichen, beispielsweise
die Lagerkleidung der Häft-
linge und Zwangsarbeiter
selbst sehen zu können.

„Bei den Jugendlichen
geht es sehr oft um Fragen
nach Ursache und Wirkung
beimNationalsozialismus“, so
Probsts weiterer Eindruck aus
dem Austausch mit Schülern.
Probst verweist aber auf einen
anderen Gesichtspunkt, der
immer mehr Bedeutung ge-

VON MICHAEL RINDE

Ein Blick in einen Teil der Dauer-
ausstellung des Stadtallen-
dorfer DIZ. FOTO: TOBIAS HIRSCH

winnt. Inzwischen geht es um
Jugendliche und junge Er-
wachsene, bei denen Eltern
wie auch Großeltern keinen
eigenen Bezug zu Nazizeit
und Zweiter Weltkrieg mehr
hatten. „Die emotionale Be-
rührtheit fehlt, sie lässt sich al-
lerdings durch die Gedenk-
stättenarbeit herstellen“, fasst
es der Leiter des DIZ zusam-
men.

Probst warnt im Zusam-
menhang mit Bildungsdefizi-
ten, auf die die Studie hin-
weist, vor Pauschalisierungen
gegenüber der jungen Gene-
ration. Er schildert eigene Er-
fahrungen, die ausgespro-
chen zwiespältig sind: So er-
lebte er im DIZ Schülergrup-
pen, bei denen es zu inhaltlich
starken Diskussionen über
mehrere Stunden über The-
men des Nationalsozialismus
kam. Bei einer anderen gro-
ßen Gruppe aus dem Land-
kreis musste er erleben, dass

scheidend von den Fähigkei-
ten der jeweiligen Pädagogen
ab“, so Probsts Einschätzung.

Das DIZ steht vor einer gro-
ßen Erweiterung, ist „Natio-
nalesProjektdesStädtebaus“.
Auch für die Schulklassen, die
die Gedenkstätte besuchen,
wird das ein großer Gewinn,
das DIZ erhält in nicht mehr
ferner Zukunft wesentlich
mehr Möglichkeiten, vor al-
lem fürWechselausstellungen
zuverschiedenenThemen, für
Seminare und Vorträge wie
auch Projektarbeit.

Moment bleiben wir ange-
sichts der fehlenden Räume
noch unter den eigenen Mög-
lichkeiten“, sagt Probst. Das
werde sich entscheidend än-
dern.

Im Moment hat das DIZ am
Stadtallendorfer Aufbauplatz
nur die Fläche für seine an-
erkannte Dauerausstellung,
insgesamt sind es 246 Quad-
ratmeter.

keiner der 48 Schüler mit dem
Wort „Holocaust“ etwas an-
fangen konnte, wie er der OP
auch offen berichtet.

„Die Bildung in SachenNa-
tionalsozialismus hängt ent-

MEMO-Studie

Die Geschichte des National-
sozialismus stößt laut der ME-
MO-Studie bei 16- bis 25-Jäh-
rigen immer noch auf großes
Interesse. 63 Prozent von ih-
nen und damit mehr als der
Durchschnitt aller Altersgrup-
pen setzen sich damit ausei-
nander, wie das Institut für in-
terdisziplinäre Konflikt- und
Gewaltforschung (IKG) der
Universität Bielefeld ermittel-
te. Insgesamt 75 Prozent der
befragten Jugendlichen und
jungen Erwachsenen seien be-
sonders an Faktenwissen inte-
ressiert. In diesem Rahmen

wünschten sich 51 Prozent der
Befragten mehr Besuche an
historischen Orten. „Jugendli-
che wollen verstehen und ler-
nen, nicht unterhalten werden.
Wir brauchen interaktive und
partizipative Angebote für Ge-
schichtsvermittlung“, betonte
die Vorsitzende der Stiftung
Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft, Andrea Despot.
Die Studie verdeutlichte laut
Despot auch Bildungsdefizite.
Nur knapp die Hälfte der Be-
fragten könne den Zeitraum
der NS-Herrschaft vollständig
benennen. dpa

Wo Geschichte
greifbar wird

Stadtallendorfer Gedenkstättenleiter bewertet
Ergebnisse von bundesweiter Studie


