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Charlotte Knobloch: „Heimat mit aufgeklärtem Patriotismus leben“ 
 
Zweiter Tag der Vollversammlung des Bayerischen Bezirketags in Augsburg 
 
Augsburg, 5. Juli 2019 –  Am zweiten Tag der Vollversammlung des Bayerischen Bezirketags in Mün-

chen - der unter dem Leitgedanken „Vom Wert der Heimat steht - richtete die Vorsitzende der Israeliti-

schen Kultusgemeinde von München und Oberbayern, Dr. h. c. Charlotte Knobloch, den Appell an die 

Delegierten, Heimat heute im Sinne eines aufgeklärten Patriotismus zu verstehen und zu bewahren. 

Es gelte dabei, Freiheit und Frieden als Eckpfeiler zu verteidigen, um sich gegen jedweden Nationalis-

men und radikalen bis rechtsextremistischen Tendenzen mit Entschiedenheit wehren zu können. Char-

lotte Knobloch, die in bewegenden Worten aus ihrem Leben berichtete, in dem sie in ihrer Kindheit die 

Greul des Nationalsozialismus erleiden musste, betonte, dass sie sich heute zuweilen wieder wie am 

Ende der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts fühle, als man Hitler noch hätte verhindern kön-

nen, ihn aber nicht verhindert hatte. Heute sei die Situation so, dass Antisemitismus und Judenhass 

eine Neubelebung erfahren. Dem müsse man sich entschieden entgegen stellen. Gerade die junge 

Generation rief sie dazu auf, nicht den extremistischen Rattenfängern vor allem in Internet zu erliegen, 

sondern dieses Bayern und dieses Deutschland und Europa von heute zu lieben und mutig zu vertei-

digen. Dank zollte sie den Regierenden in Bund und Ländern und in den Kommunen, die alles täten, 

um jüdisches Leben zu schützen. Sie sei nach 1945 aus Überzeugung im „Land der Täter“ geblieben 

und habe das nie bereut. München und Bayern seien ihre liebgewonnene Heimat, und sie sei stolz 

darauf, dass es ein so intaktes jüdischen Leben wieder gebe, das aus der Mitte der Gesellschaft tat-

kräftig unterstützt werde. Das sei daher auch Auftrag, Heimat immer wieder positiv zu besetzen. Präsi-

dent Franz Löffler dankte Charlotte Knobloch für deren ermutigenden und nachdenklichen Worte und 

betonte, er sei stolz darauf, dass sie dieser Vollversammlung in Augsburg durch ihren Beitrag einen 

besonderen und bleibenden Impuls gegeben habe. Knobloch erhielt lang anhaltenden Beifall als Zei-

chen der besonderen Wertschätzung der Delegierten. 


