
Lidl bereitet 
Erweiterung 
vor

Bönnigheim. Etwa 1000 Quadrat-
meter groß ist der Lidl-Markt in 
Bönnigheim. Jetzt möchte der 
Discounter am Ortsrand der Stadt 
200 Quadratmeter zusätzliche 
Fläche. Um sie zu bekommen, 
sind mehrere verwaltungsrecht-
liche Schritte notwendig: Der Be-
bauungsplan für das Gelände 
muss geändert werden und bei 
der Region muss ein „Zielabwei-
chungsverfahren“ in Gang gesetzt 
werden, da die Erweiterung ge-
gen regionale Vorgaben verstößt. 
Beides hat der Gemeinderat von 
Bönnigheim in seiner letzten Sit-
zung beschlossen. Bezahlt wer-
den die Verfahren von Lidl.

Bisher ist das Gelände in der 
Erligheimer Straße als Gewerbe-
gebiet ausgewiesen, großflächige 
Discounter wie ein erweiterter 
Lidl-Markt dürfen sich aber nur 
in einem Sondergebiet ansiedeln. 
Das Zielabweichungsverfahren ist 
notwendig, weil der Markt gegen 
das Integrationsgebot verstößt. 
Er liegt außerhalb des Ortes und 
ist weder in die Innenstadt noch 
in Wohngebiete integriert, ein 
besserer Standort lasse sich aller-
dings in der Stadt nicht finden. 
Das ist das Ergebnis eines Gut-
achtens, das Lidl in Auftrag gege-
ben hat.

Dessen weitere Erkenntnisse: 
Die Grundversorgung in Bönnig-
heim kann durch die Erweiterung 
qualitativ und quantitativ verbes-
sert werden. Es sei auch nicht zu 
befürchten, dass Lidl nach der Er-
weiterung Kaufkraft aus Nachbar-
gemeinden abziehe. Etwa 85 Pro-
zent des Umsatzes wird mit Kun-
den aus Bönnigheim erzielt, etwa 
acht Prozent kommen aus Erlig-
heim, der Rest stammt von Pend-
lern. Schließlich werden Wettbe-
werber durch die Erweiterung 
nicht eingeschränkt, hat das Gut-
achten ergeben, die Umsätze wür-
den sich nur minimal verschie-
ben. Michael Soltys

Discounter Der 
Gemeinderat von 
Bönnigheim leitet die 
notwendigen 
Verfahrensschritte ein.

Am 21. Oktober 1970 wur-
de der Kaufmann und 
Schriftsteller Julius 
Marx nach jüdischem 

Ritus in Freudental beigesetzt. 
Dies war zugleich die letzte Bei-
setzung auf dem dortigen jüdi-
schen Friedhof. Julius Marx traf 
in seinem Leben viele Personen 
der Zeitgeschichte. Zeitlebens 
blieb er seinem Heimatdorf ver-
bunden.

Marx wurde am 27. Februar 
1888 in Freudental geboren. Nach 
der Volksschule besuchte Marx 
das Gymnasium in Heilbronn. 
Dort lernte er Theodor Heuss 
kennen, zu dem er eine lebens-
lange Freundschaft pflegte. Die 
Eltern von Julius Marx waren im 
Textil- und Lederhandel tätig und 
sind von Freudental in die 
Schweiz gezogen. Julius Marx 
nahm als Angehöriger eines würt-
tembergischen Regiments am 
Ersten Weltkrieg teil. Er wurde 
mehrfach verwundet und erhielt 
mehrere Auszeichnungen, darun-
ter das Eiserne Kreuz, die würt-
tembergische Militärverdienst-
medaille und das Ritterkreuz des 
Friedrich-Ordens.

Antisemitismus in der Armee
Marx, der im Juli 1917 zum Leut-
nant befördert wurde, spürte ei-
nen im deutschen Offizierskorps 
vorherrschenden Antisemitismus 
und haderte damit, dass deutsche 
Soldaten jüdischen Glaubens in 
der kaiserlichen Armee nicht so 
akzeptiert wurden wie nichtjüdi-
sche Soldaten. Diese Ereignisse 
arbeitete er später in einem Buch 
auf. 1918 wurde er bei Kampf-

handlungen an der Somme schwer 
verwundet und erlebte das 
Kriegsende in einem Lazarett.

Nach dem Ersten Weltkrieg 
gründete Marx in Stuttgart eine 
Fabrik für elektrische Autozube-
hörteile. Die gutgehende Firma 
hatte nach kurzer Zeit bereits 
mehrere hundert Mitarbeiter und 
Angestellte und produzierte un-
ter anderem den ersten patentier-
ten Autowinker. Etwa um 1930 be-
gann Marx seine Kriegserlebnis-
se schriftstellerisch aufzuarbei-
ten. Der Schriftsteller Erich Maria 
Remarque (Im Westen nichts 
Neues) hatte ihn dazu ermuntert.

Offensichtlich bemerkte Julius 
Marx früh, dass das Klima für jü-
dische Mitbürger im Deutschen 
Reich nach der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten zuneh-
mend schwieriger und gefährli-
cher wurde. 1935 gab er seinen bis 
dahin gut gehenden Handel mit 
Autozubehörteilen in Stuttgart 

auf und zog nach Zürich. 1939 ver-
öffentlichte Julius Marx in der 
Schweiz sein inzwischen vollen-
detes „Kriegstagebuch eines Ju-
den“.

Während des Zweiten Welt-
kriegs spielte Marx den Englän-
dern amtliche Geheimnisse zu, 
die, wie der Spiegel später 
schrieb, teilweise wohl nur 
bedingt von Nutzen waren, wie 
etwa der Hinweis auf die Syphi-
lis-Erkrankung von Eva Braun 
und Adolf Hitler.

Marx fühlte sich Schriftstellern 
und Künstlern eng verbunden 
und unterhielt viele Kontakte, 
beispielsweise zu Lion Feucht-
wanger, Carl Laemmle und Tho-
mas Mann. Marx selbst veröffent-
lichte Kurzgeschichten und Ge-
dichte, die in vielen Zeitungen ab-
gedruckt wurden. Er gründete 
den Filmverlag „Thema“ und ver-
kaufte bearbeitete Romane von 
Thomas Mann an die amerikani-
sche Filmproduktions- und Film-
verleihgesellschaft Metro-Gold-
wyn-Mayer. Nach dem Krieg ver-
öffentlichte Marx einige Gedicht-
bände. In Anerkennung seiner 
Verdienste wurde Julius Marx an-
lässlich seines 80. Geburtstages 
das Verdienstkreuz zum Ver-
dienstorden der Bundesrepublik 
Deutschland verliehen. 1970 ver-

öffentlichte Marx im Bertels-
mann-Verlag das Buch „Georg 
Kaiser, ich und die anderen“. In 
diesem Buch arbeitete Marx un-
ter anderem seine Begegnungen 
mit den Schriftstellern Georg Kai-
ser, Erich Maria Remarque, dem 
Komponisten Richard Strauss 
und dem Regisseur Erwin Pisca-
tor auf. Der Spiegel schrieb im 
Juli 1970 über dieses Buch: „Die 
Berühmtheiten sind so postiert, 
dass sie den Memoirenschreiber 
Marx niemals in den Schatten 
drängen“. Marx charakterisierte 
darin Erich Maria Remarque mit 
den Worten: „Er war blaß, ein we-
nig scheu, eigentlich eine unin-
teressante Erscheinung“, „Ri-
chard Strauss drischt feurig Skat 
und dirigiert zerstreut“, bemerk-
te Marx im selben Werk.

Bestattung im Geburtsort
Julius Marx verstarb wenige Mo-
nate später, nach längerer Krank-
heit am 17. Oktober 1970 im Alter 
von 83 Jahren. Seinem Wunsch 
entsprechend fand die Beisetzung 
auf dem jüdischen Friedhof in sei-
nem Geburtsort Freudental nach 
jüdischem Ritus statt.

Der damalige Bürgermeister 
Hartmut Singer würdigte die Ver-
dienste des Verstorbenen in einer 
kurzen Ansprache. Wie es sich 

der Verstorbene gewünscht hat-
te, wurde von einem Vertreter der 
Berliner Bildenden Akademie der 
Künste sein dem Heimatort Freu-
dental gewidmetes Gedicht „Oh 
du mein kleines Dorf“ verlesen. 
Anschließend bedeckte ein Rab-
biner den Sarg mit Erde. Ein he-
bräisches Schlussgebet beendete 
die letzte Trauerfeier auf dem jü-
dischen Friedhof in Freudental. 
Die Schlusszeile seines Gedich-

tes „O du, mein kleines Dorf“ 
steht auf dem Grabstein von Juli-
us Marx und dokumentiert seine 
Heimatverbundenheit zu Freu-
dental bis zum heutigen Tag.

Info Auf dem jüdischen Friedhof in 
Freudental stehen 435 Grabsteine. Der 
Friedhof ist ein geschütztes Kulturdenk-
mal. 2007 beschädigten und beschmier-
ten Unbekannte einige Grabsteine mut-
willig.

Heimatliebe über den Tod hinaus
Geschichte Vor 50 Jahren wurde der Schriftsteller Julius Marx beigesetzt. Marx traf in seinem Leben viele 
Prominente. Seine Beisetzung war zugleich auch die letzte auf dem jüdischen Friedhof in Freudental. Von Martin Hein

Julius Marx als Leutnant im  
Ersten Weltkrieg.  Foto: BZ-Archiv

Auf dem Grabstein steht der Anfang des Liedtextes „Oh du mein klei-
nes Dorf“, den Julius Marx selbst verfasst hat. Foto: Martin Kalb

„Wir kämpfen nach zwei Fronten“

In seinem „Kriegsta-
gebuch eines Juden“ 
schildert Marx mit Be-
zug auf Freudental das 
Dilemma, in dem er sich 
als  Soldat jüdischen 
Glaubens im Ersten 
Weltkrieg sah: „Seit 
über 200 Jahren wohnt 
meine Familie in einem 
schwäbischen Dorf – wir 
lieben dieselben Pappel-

bäume, denselben Bach, 
denselben Wald, wie die 
Anderen – freuen uns, 
wie sie, wenn wir irgend-
wo in der Fremde den 
Namen unserer Heimat 
lesen oder nennen hö-
ren, wenn wir uns ir-
gendwo begegnen. Und 
dennoch – auch dort 
dieser Abstand! Wir lie-
ben unsere Heimat, 

wenngleich man uns 
nicht liebt, und müssen 
fast froh sein, sie über-
haupt lieben zu dürfen. 
Es ist schon so, wie Na-
than sagt: Wir kämpfen 
nach zwei Fronten – 
nach der einen für den 
Sieg Deutschlands, nach 
der anderen, um unsere 
Gleichberechtigung in 
Deutschland.“  mh

Die Beisetzung von Julius Marx am 21. Oktober 1970, war die letzte Beerdigung auf dem jüdischen Friedhof in Freudental. Foto: BZ-Archiv/ad

Sachsenheim. Ursprünglich als 
Bürgerinitiative „Sachsenheimer 
Saft“ gegründet, veranstaltete der 
Obst- und Gartenbauverein Klein-
sachsenheim nun zum dritten Mal 
die Pressaktion mit einer „Mobi-
len Saftpresse“. Diese war bei der 
Sporthalle am Besigheimer Weg 
aufgestellt.

Interessenten konnten sich, 
wie der Verein mitteilt, zur Teil-
nahme an der Aktion melden, bei 
der aus jeweils eigenen Äpfeln 
und Birnen nach dem Waschen, 
Mahlen, Pressen und Pasteurisie-
ren, eigener Saft in fünf Liter Big-
Bag-Kartons abgefüllt wurde. Aus 
rund 12 500 Kilogramm Obst wur-

den rund 7500 Liter Saft gepresst 
und in rund 1500 Big-Bag-Geträn-
kekartons abgefüllt.

Bürgermeister Holger Albrich 
besuchte die Aktion und stellte 
dabei fest, dass Sachsenheim ne-
ben Wein, Bier, Schokolade und 
Pralinen um ein weiteres Produkt, 
den „Sachsenheimer Saft“, reich-
haltiger geworden ist. Erfreulich 
sei, dass wieder mehr Bürger und 
auch junge Familien den Wert 
heimischer Produkte aus den 
Sachsenheimer Streuobstwiesen 
schätzen. Holger Albrich über-
zeugte sich vor Ort von der Qual-
tität des frisch gepressten Sach-
senheimer Apfelsaftes. bzDie Saftpresse war zwei Tage in Aktion. Foto: OGV Kleinsachsenheim

7500 Liter Saft aus 12 500 Kilogramm Obst gepresst Riesenberg erhält Staufermedaille
Markgröningen. Der baden-würt-
tembergische Minister der Justiz 
und für Europa, Guido Wolf, hat 
im Rahmen einer Feierstunde am 
Montag in Stuttgart Gudrun Rie-
senberg aus Markgröningen die 
Staufermedaille überreicht und 
ihr langjähriges Engagement im 
Vorstand des Partnerschaftsver-
eins der Stadt Markgröningen ge-
würdigt. Europaminister Guido 
Wolf sagte einer Mitteilung zufol-
ge in seiner Laudatio: „Sie hat es 
sich zur Lebensaufgabe gemacht, 
ein gegenseitiges Verständnis für 
andere Kulturen zu schaffen und 
dabei sowohl sprachliche als auch 
gedankliche Barrieren zu über-

winden. Mit ihrem ehrenamtli-
chen Engagement wirkt sie seit 
fast vier Jahrzehnten als Brücken-
bauerin zwischen den Kulturen 
und setzt sich für Frieden und 
Freundschaft in Europa ein.“

Wolf weiter: „Gudrun Riesen-
berg trug entscheidend dazu bei, 
eine enge Beziehung zwischen 
Markgröningen und der französi-
schen Partnerstadt Saint Martin 
de Crau aufzubauen und zu pfle-
gen. Durch ihren beherzten und 
tatkräftigen Einsatz wurde die 
Partnerschaft mit den französi-
schen Nachbarn zum lebendigen 
Teil des Markgröninger Stadtle-
bens.“  bz

Zugang nur 
mit Termin
Sersheim. Das Kundenbüro der 
Ver- und Entsorgungsgesellschaft 
mbH Sersheim (VES) im Rathaus 
ist ab Donnerstag, 22. Oktober, 
nur mit vorheriger Terminverein-
barung für Kunden geöffnet. Die 
VES schließt sich der Entschei-
dung der Gemeinde an, die das 
Rathaus wegen der derzeiten Pan-
demiestufe geschlossen hat. Be-
sucher mit Termin erhalten Zu-
tritt zum Kundenbüro und wer-
den gebeten, die Zutrittshinwei-
se zu beachten. Abstands- und 
Verhaltensregeln sind einzuhal-
ten. Terminvereinbarungen unter 
Telefon (07042) 37 21 77: mon-
tags, 8 bis 12.30 Uhr, dienstags, 15 
bis 18.30 Uhr, sowie donnerstags 
von 8 bis 12 Uhr, sowie per E-Mail 
an kundenbuero@ves-sersheim.
de.  bz
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