
11 LOKALES Samstag, 21. Dezember 2019

Wie Aalen Weihnachten 1939 erlebte

Deutschen Christen. Diese Strö-
mung des Protestantismus war
offen rassistisch und antisem-
tisch. Ihre Gottesdienste waren
auf Hitlers Ideologie getrimmt.
Wendt erzählt, dass es auch in

sus Christus sollte Adolf Hitler
gefeiert werden. Damit hatten
die Nazis aber wenig Erfolg. „Die
Leute gingen natürlich trotzdem
in die Kirche“, sagt Wendt. Eine
Ausnahme bildeten hierbei die

Aalen

Im Dezember des Jahres 1939
war der Krieg für die Aale-
ner weit weg. Bis auf den Po-
lenfeldzug war noch nicht

viel passiert, und der Krieg im
Westen gegen Frankreich hatte
noch nicht begonnen. Der
Kriegsschauplatz Ende des Jah-
res war hauptsächlich der
U-Bootkrieg im Nordatlantik.
„Es war aber im Dezember klar,
dass der Krieg noch andauern
würde. Der Sonderfrieden mit
Großbritannien war nicht mach-
bar“, erläutert Stadtarchivar Dr.
Georg Wendt. Direkte, spürbare
Auswirkungen auf die Weih-
nachtsfeierlichkeiten in Aalen
habe es erst ab 1941 gegebenen:
„Insbesondere, weil ab diesem
Jahr, mit dem Feldzug im Osten,
immer mehr Soldaten nicht
mehr nach Hause kamen.“

Die Nationalsozialisten ver-
suchten, sich das christliche Fest
anzueignen. Sie wollten das
christliche am Fest zum Ver-
schwinden bringen. Anstatt Je-

der Deutschen Arbeitsfront. Be-
reits seit Oktober wurde gesam-
melt, um „die Volksgemein-
schaft zu stärken“. Auch in Aalen
klebten Plakate mit der Auffor-
derung, „Solidarität mit den not-
leidenden Volksgenossen“ zu
zeigen. Wie die Kocher- und Na-
tionalzeitung berichtete, wurden
in Aalen 6304 Reichsmark für
das Winterhilfswerk gesammelt.

Die materielle Not war 1939
noch nicht nach Aalen gelangt.
Die Versorgungslage sei noch
relativ gut gewesen, berichtet
der Stadtarchivar. „Natürlich
gab es Lebensmittelmarken. Die
sparte man für den Weihnachts-
abend. Außerdem verschickte
man Päckchen an die Soldaten
und die Familienväter hatten
Fronturlaub.“

Einen Weihnachtsmarkt gab
es damals noch nicht. Im Kino
liefen auch keine Weihnachtsfil-
me, sondern „Es war eine rau-
schende Ballnacht“ mit Zarah
Leander in der Hauptrolle. Un-
terhaltung entstand größtenteils
aus privater Initiative.

1939 lag Schnee und es gab
weiße Weihnachten auf der Ost-
alb. Daher gingen viele Leute Ski
fahren. Der Krieg war aber laut
Stadtarchivar trotzdem allge-
genwärtig: „Es herrschte Ver-
dunkelungspflicht und den Fa-
milien war klar, dass nach Weih-
nachten die Väter zurück an die
Front mussten.“

Aalen mit großer Wahrschein-
lichkeit so eine Gruppe gegeben
haben muss. Einschlägige Quel-
len dazu habe er aber noch nicht
gefunden. Ein weiteres wichtiges
Thema war das Winterhilfswerk

Heimatgeschichte Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs: die großen und kleinen Auswirkungen auf die
Feiertage in der Kocherstadt. Von Maximilian Reiterer

„Es war klar,
dass der Krieg

noch andauern
würde.“
Dr. Georg Wendt
Stadtarchivar

Fotos von Weihnachten 1939 in Aalen existieren kaum. Hier ist der Weihnachtsbaumverkauf der Fa-
milie Moosbrugger zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu sehen. Foto: Stadtarchiv Aalen

Polizeibericht

Beim Diebstahl ertappt
Aalen. Kurz nach 14.30 Uhr am
Donnerstagnachmittag verstän-
digte die Angestellte einer Dro-
gerie in der Friedhofstraße die
Polizei, nachdem sie einen jun-
gen Mann beim Diebstahl von
Parfümfläschchen beobachtet
hatte. Aufgrund der Personenbe-
schreibung konnte der mutmaß-
liche Täter an der Kreuzung
Bahnhofstraße / Kanalstraße an-
getroffen und kontrolliert wer-
den. Der 19-Jährige versuchte da-
bei, eine Parfumflasche zu ver-
stecken, eine weitere warf er auf
die Fahrbahn. Eine kleine Strafe
folgte auf dem Fuße: Nach Auf-
nahme der Personalien musste
der junge Mann öffentlichkeits-
wirksam unter Aufsicht der Be-
amten mit einem dienstlichen
Besen die Scherben zusammen-
kehren und entsorgen.

Gefährliches Überholen
Aalen. Am Donnerstagmorgen
befuhr gegen 7.25 Uhr ein 21-Jäh-
riger mit seinem Auto die B 19
zwischen Unterkochen und dem
Burgstallkreisel. Im Rückspiegel
beobachtet er ein Fahrzeug, das
trotz Überholverbot andere
Fahrzeuge überholte, dicht auf-
fuhr und anschließend, trotz Ge-
genverkehr, zum Überholen sei-
nes Fahrzeuges ansetzte. Um ei-
nen Zusammenstoß zu vermei-
den, musste der 21-Jährige sei-
nen Wagen stark abbremsen.
Verkehrsteilnehmer, die eben-
falls durch das Verhalten des bis-
lang unbekannten Fahrers ge-
fährdet wurden, werden gebeten
sich mit dem Polizeirevier Aa-
len, Tel.: (07361) 5240 in Verbin-
dung zu setzen.

Mondtaschen so gut!
SchwäPo-Aktion Die neuen Taschen sind
ein Renner auf dem Weihnachtsmarkt.

Mittwoch auf dem Aalener
Weihnachtsmarkt fast alle Ta-

schen an den Mann
und die Frau ge-
bracht. Der Erlös in
Höhe von 1317 Euro
wird eins zu eins für

die SchwäPo-Hilfsaktion Advent
der guten Tat verwendet. UW

Aalen. Sie gingen weg wie die
warmen Semmeln: die upgecy-
celten Taschen aus Bannern, mit
denen die SchwäPo im Juli ihre
Mondtage anlässlich „50 Jahre
Mondlandung“ beworben hatte.
Innerhalb von drei Stunden hat-
te das SchwäPo-Team um Chef-
redakteur Damian Imöhl am

Chefredakteur Damian Imöhl (l.) freut sich mit seinem Team über
den Verkaufserfolg der Mondtaschen. Foto: hag

Beim Rohbau ist das Dach schon drauf
Richtfest Richtspruch auf der Baustelle des katholischen Gemeindezentrums Fachsenfeld.

dem Bau des Gemeindehauses
erfolge.

Das knapp 500 Quadratmeter
große Gemeindehaus in Holz-
bauweise (30 Tonnen) und 160
Tonnen Beton wird energetisch
mit einer Wärmepumpe betrie-
ben. Es gibt darin das Pfarrbüro,
einen großen Gemeindesaal und
vier kleine multifunktionale
Räume. Außen ist ein großer
Garten mit Festwiese vorgese-
hen. Helmut Banschbach

dreimonatige Baupause wegen
der guten Baukonjunktur eintrat,
ehe die Firma Müller (Westhau-
sen) im Juli mit den Rohbauar-
beiten begann.

Dann ging es allerdings flott
voran. „Wir liegen aktuell noch
im Kostenrahmen von 2,5 Millio-
nen Euro, von denen die Diözese
die Hälfte trägt.“ Die andere
Hälfte müsse die Kirchenge-
meinde aufbringen, allerdings
beteilige sich auch die Stadt mit

einem Baukostenzuschuss,
500 000 Euro sollen durch Spen-
den reinkommen.

Rentschler meinte, falls der
Einzugstermin im September
2020 mit Innenausbau und Ge-
staltung der Außenanlagen ge-
halten werden könnte, sei das
ein Rekord.

Ortsvorsteher Jürgen Opfer-
kuch sprach von einem Freuden-
tag und betonte, dass die Sanie-
rung der Kirchstraße erst nach

Aalen-Fachsenfeld. „Der Bau ist
erstellt aus purem Holz. Dem
Bürger zum Nutzen, der Ge-
meinde zum Stolz sind entstan-
den durch fleißige Hände in fes-
tem Gefüge das Dach und die
Wände.“

Das war der Kernsatz des
Richtspruchs von Juniorchef
Stefan Höfer der Holzbaufirma
in Hattenhofen. Und in der Tat:
Während bei sonstigen Richtfes-
ten oft nur der Rohbau steht, ist
der Neubau des katholischen
Gemeindezentrums fast durch-
weg schon „gedeckelt“.

Zur Freude von Pfarrer An-
dreas Frosztega und dem Vorsit-
zenden des Bauausschusses Ale-
xander Vogel, die neben zahlrei-
chen Bürgern auch mehrere Eh-
rengäste, darunter Oberbürger-
meister Thilo Rentschler, Di-
özesanbaumeister Thomas
Schwieren sowie die Pfarrer Go-
kenbach und Retzbach begrüßen
konnten.

Vogel wies auf die Tatsache
hin, dass nach dem Abriss des al-
ten Gebäudes praktisch eine

Ein stattliche Besucherschar säumte den Richtspruch beim Richtfest des katholischen Gemeindezen-
trums in Fachsenfeld. Foto: ban-
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Für die besten Jahre vorsorgen
Informieren Sie sich über 
unsere attraktiven, 
betreuten, seniorengerechten 
Wohnungen in Unterkochen.


