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Am Wochenende l WEIHNACHTEN 2017

Adventskalender
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MAINZ (ber). Man schreibt das
Jahr 1948 und in Mainz bietet sich
fast immer noch das gleiche Bild
der Zerstörung wie die Jahre zuvor.
Die Straßen sind frei-, die meisten
Trümmergrundstücke abgeräumt.
Aber an vielen Straßen der Innen-
stadt stehen kaum noch Häuser,
manchmal sind sie auch komplett
leergefegt. Seit März 1945 ist der
unter den Nazis wegen seiner jüdi-
schen Wurzeln verfolgte und nur
mit Mühe entkommene Michel Op-
penheim Kulturdezernent seiner
Vaterstadt und er verschickt diesen
Holzschnitt als Weihnachtskarte
und als Gruß für ein frohes 1949:
Ein Engel, der auf Trümmern
steht und dessen Botschaft
trotz des Stacheldrahts
und der vielen Grabkreu-
ze lautet: „Klagt nicht“. Ge-
schaffen hat das Werk Heinz
Naß von der Meisterklasse
der Staatlichen Kunsthochschu-
le Mainz. Überdauert hat
das kleine Kunstwerk in
der Sammlung von Tho-
mas Nonnenmacher, der
es uns für unseren Ad-
ventskalender zur Ver-
fügung gestellt hat.

Der Weihnachtsengel
auf Trümmern
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WEIHNACHTSBÄCKEREI Bibelturm und Plätzchen für Gambia

1 Der Bibelturm steht – zu-
mindest in Miniatur und aus

Lebkuchenteig, Schokolade
und Zuckerguss. Ein zum
Naschwerk gewordenes Be-
kenntnis zu Erweiterung und
Sanierung des Gutenberg-Mu-
seums mit dem Bibelturm. Ge-
backen und gebaut hat ihn An-
nette Müller, Geschäftsführerin
der Architektenkammer Rhein-
land-Pfalz. Vor dem Turm ste-
hen ein paar fröhliche Markt-
frühstücker und fordern unter
zwei Marktschirmen mit Wein-
glas und Worscht in der Hand:
„Ja zum Gutenberg-Museum.
Im Rahmen des Lebkuchen-

Bauwettbewerbs der Kammer
lief das Werk außer Konkurrenz
und wurde versteigert. Für 340
Euro bekam Dr. Norbert Westen-
berger den Zuschlag. Das Geld
soll im Vorfeld des Bürgerent-
scheides verwendet werden.
1,5 Kilogramm Lebkuchen, 2
Kilogramm Zucker und 400
Gramm Kuvertüre wurden ver-
baut, alles ist essbar. Wäre aber
schade drum.

2 Großartige Bäcker sind
auch die Schülerinnen und

Schüler der Kanonikus Kir Real-
schule plus in Gonsenheim. 38,4
Kilo selbst gebackene Weih-
nachtsplätzchen verließen die
Schule und wurden auf dem
Gutenbergplatz sowie auf dem
Weihnachtsmarkt des Umwelt-
ministeriums zugunsten des
Vereins „Hand in Hand for the
Gambia“ verkauft. Insgesamt

kamen mehr als tausend Euro
zusammen. Mit den Einnah-
men finanziert der Verein Pa-
tenschaften für Kinder und jun-
ge Erwachsene in Gambia. Leh-
rer Tobias Feith ist unglaublich
stolz auf seine Schüler – sie
werden sich in den Patenklas-
sen des Vereins auch im nächs-
ten Jahr weiter engagieren. Ein
Dank galt auch Lothar Budde
vom nahegelegenen Rewe-
Markt, der allerlei Backzutaten
kostenlos zur Verfügung gestellt
hatte.

3 40000 Euro haben die Fans
des 1. FSV Mainz 05 und wei-

tere Unterstützer beim letzten
Bundesliga-Heimspiel 2017
gegen Borussia Dortmund für
„Mainz 05 hilft“ gespendet. Der
Erlös aus dem Verkauf der Pins
und den zahlreichen anderen
Aktionen zum „Spiel der Her-

zen“ geht zu gleichen Teilen an
vier soziale Projekte in Mainz.
Danke sagten auch die Profis
(von links) Giulio Donati, Jairo,
Alexandru Maxim, Kenan Kodro
und Pablo de Blasis.

4 Zum Abschluss der Spen-
denaktion bei Wirth – Der

Kinderladen für den Caritasver-
band Mainz durften Kabarettist
Lars Reichow (rechts) und Fast-
nachter Hans-Peter Betz zeigen,
dass sie mit Weihnachtspapier
und Bändchen umgehen kön-
nen. Für eine Spende verpack-
ten die beiden die Geschenke
der Kunden. „Am Ende der Ak-
tion werden wir die gespendete
Summe verdoppeln!“, sagt
Christoph Demmler, einer der
beiden Kinderladen-Geschäfts-
führer.

5 Ein dickes Dankeschön sa-
gen Ruth undWolfgang C. aus

Mainz all den unbekannten
Menschen, die ihnen auf dem
Weihnachtsmarkt behilflich
waren. Während ihres Besuchs
war die Dame plötzlich ge-
stürzt. „Es bildete sich eine
Menschentraube, alle wollten
helfen, für mich war das wie
Weihnachten“, berichtet der
Ehemann. Glücklicherweise
war auch ein Arzt dabei, der
sich professionell kümmerte
und einen Krankenwagen an-
forderte. „Alle, die meiner Frau
Unterstützung gaben, waren
auf einmal in der Menge ver-
schwunden, keine Namen, kei-
ne Gesichter, Helden die sich
nicht zu schade sind anderen
zu helfen. Ihnen gilt unser be-
sonderer Dank“, schreibt der
Ehemann an die AZ – und das
geben wir an dieser Stelle gerne
weiter.
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Augen nicht verschließen
GEDENKSTÄTTEN Ehepaar Ullrich organisiert seit 20 Jahren Reisen nach Polen

MAINZ. Sich mit Orten der Ge-
walt zu konfrontieren, ist ein
schwieriges Unterfangen. Das
haben Ellen und Peter-Otto Ull-
rich bei ihren Reisen zu den Ge-
denkstätten der Konzentrations-
und Vernichtungslager des deut-
schen Nazi-Regimes in Osteuro-
pa, vornehmlich in Polen, im-
mer wieder erlebt. Seit 20 Jahren
organisieren sie Gruppenfahrten
nach Auschwitz, Theresienstadt
oder Belzec. Sie arbeiten dabei
mit der Katholischen Frauenge-
meinschaft Deutschlands (kfd),
dem katholischen Hilfswerk Re-
novabis und Partnern vor Ort zu-
sammen.
Das Interesse des Ehepaars Ull-

rich an der deutsch-polnischen
Geschichte erwachte Anfang der
1970er-Jahre. Ellen Ullrichs El-
tern nahmen eine polnische Ger-
manistik-Studentin für ein Jahr
lang bei sich in Gießen auf. „Als
am 13. Dezember 1981 in Polen
das Kriegsrecht ausgerufen wur-
de, war uns klar: Wir müssen et-
was tun“, erinnert sich Ellen Ull-
rich. „Wir nahmen den Kontakt
zur einstigen Studentin Grazyna
auf und schickten ihr Pakete.
Doch schnell merkten wir, dass
dies nicht reicht.“ So reisten sie
1984 erstmals nach Polen. „Wir
sind in ein uns damals völlig
fremdes Land gefahren“, berich-
tet Ellen Ullrich. „Wir wussten
viel zu wenig über die polnische
Geschichte.“
Dort lernten sie unter anderem

ein Künstlerpaar kennen, das
sich in der damals verbotenen
Gewerkschaft Solidarnosc enga-
gierte. Dieses Paar, Jacek und
Barbara Rybczynski, emigrierte
1986 nach Mainz – in die Stadt,
in der das Ehepaar Ullrich inzwi-
schen lebte. Die damalige Bret-
zenheimer Ortsvorsteherin Ma-
rieluise Bonn vermittelte dem
Grafiker eine Werkstatt in den

Räumen der Alten Ziegelei. Aber
was sollte er dort ohne seine
Druckpresse? Zwei Jahre später
haben Ellen und Peter-Otto Ull-
rich Jacek Rybczynskis Druck-
presse aus Polen nach Bretzen-
heim geholt.

Es sind die persönlichen Bezie-
hungen, die das Engagement der
Ullrichs geprägt haben. Zudem
erwies sich ihr berufllf iches Um-
feld als ideal: Die heute 63-jähri-
ge Ellen Ullrich war Diözesanre-
ferentin für Frauenseelsorge im
Bischöfllf ichen Ordinariat und Re-
ferentin bei der kfd, ihr heute
67-jähriger Ehemann war Abtei-
lungsleiter Fortbildung, eben-
falls im Bischöfllf ichen Ordinariat.
So ergaben sich die Kontakte zu
den Kooperationspartnern kfd
und Renovabis. „Wir wollen die
Teilnehmer der Reisen den Orten
massiver Gewalt aussetzen, sie
aber nicht alleine lassen“, betont
Peter-Otto Ullrich. Daher gibt es
drei bis vier vorbereitende Tref-

fen, damit die Teilnehmer sich
vorher kennenlernen und einen
Eindruck davon bekommen, auf
was sie sich einlassen.
Ellen Ullrich zeigt Fotos von

der im Jahr 2004 eingeweihten
Gedenkstätte Belzec in Südost-
polen. „Es ist mit das Bedrü-
ckendste, was ich jemals gese-
hen habe“, sagt sie. Wo bis da-
hin nur planierte Erde zu sehen
war, ist jetzt die Topografie des
Lagers und der Vernichtungsma-
schinerie dargestellt. Auf verros-
teten Metallbuchstaben sind die
Städte genannt, aus denen die
hier getöteten Juden deportiert
worden sind.
In Zügen sind jeweils rund tau-

send Juden nach Belzec ge-
bracht und innerhalb der nächs-
ten zweieinhalb Stunden getötet
worden, berichtet Ellen Ullrich.
„Belzec war kein Arbeits- oder
Durchgangslager, es war ein Ver-
nichtungslager.“ Kein Opfer
wurde registriert. Innerhalb von
nur neun Monaten – von März
bis Dezember 1942 – wurden
hier mehr als 430000 Juden ge-
tötet.
Reisen zu Orten mit einer sol-

chen Vergangenheit verändern
die Perspektive der Teilnehmer.
Und sie verschließen ihre Augen
nicht. Im Gegenteil: „Je mehr
man erfährt, desto mehr will
man wissen“, betont Ellen Ull-
rich. Die systematische Vernich-
tung der Juden und das Unrecht,
das die Deutschen den Polen als
vermeintlich „minderwertige
Rasse“ angetan haben, das lässt
Ellen und Peter-Otto Ullrich
nicht los. Und bei ihren Reisen
zu den Gedenkstätten ist etwas
geschehen, was so nicht vorher-
sehbar war: Es sind viele
Freundschaften entstanden in all
den Jahren, vor allem zu Men-
schen in Polen und in der West-
ukraine. Dies ist eine Erfahrung,
die sie und ihre Mitreisenden als
Befreiung erleben.

Von Armin Thomas

Je mehr man erfährt,
desto mehr will man
wissen.

Ellen Ullrich, Organisatorin
von Reisen nach Polen

Fotos: Christoph Fehr, Mainz 05, Tobias Feith, Annette Müller

Zum Vernaschen

. Die nächste Reise führt vom
9. bis 20. Mai 2018 nach Dan-
zig. Es finden Begegnungen und
Gespräche statt – auch zur aktu-
ellen Situation. Es gibt drei Vor-
Treffen, das erste am 25. Februar.

. Kosten: 1649 Euro pro Per-
son, maximal 16 Teilnehmer.

. Anmeldung: Geschäftsstelle
der kfd, Wilhelm-Glässing-Stra-
ße 15, 64283 Darmstadt, E-Mail:
info@kfd-mainz.de

NÄCHSTE REISE

Das Ehepaar Ellen und Peter-Otto Ullrich aus Mainz organisiert seit den 80er-Jahren Reisen zu Konzen-
trations- und Vernichtungslagern in Polen wie Belzec (Foto li.). Fotos: Renovabis

− Anzeige −

Die Transfusionszentrale der Universitätsmedizin Mainz wünscht ihren
Blutspenderinnen und Blutspendern mit ihren Familien ein frohes
Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes neues Jahr verbunden mit
einem herzlichen Dankeschön für die geleisteten Blutspenden!

Die moderne Notfall- und Intensivmedizin sowie neue Methoden und Therapie-
formen, die einen großen Bedarf an Blut erfordern, wären ohne Sie – den
Blutspender – überhaupt nicht möglich.

Wir würden uns freuen, auch Sie als neue Blutspenderin/neuen Blutspender
zu gewinnen und wünschen allen Leserinnen und Lesern frohe Festtage und
einen guten Rutsch ins neue Jahr. www.transfusionszentralemainz.de

Unser Wissen für Ihre Gesundheit


