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Tauben flogen für den 
Führer … und ein Dürener wird 1936 Olympiasieger

Vor 75 Jahren fanden in Berlin die XI.
Olympischen Spiele statt, an denen auch
ein Dürener teilnahm. Er gehörte zu den
430 ausgewählten Sportlern,  die dort für
Deutschland bei den Wettkämpfen antra-
ten. 

Obwohl Hitler zunächst kein Interesse an
Olympischen Spielen in Deutschland zeigte
(sein Argument: „Ich kann die Feinde des 1.
Weltkrieges nicht nach Berlin einladen und
ihnen womöglich die Hand geben“), gelang es
Carl Diem, einem langjährigen Vorkämpfer für
die Spiele in Deutschland und zu dieser Zeit
Generalsekretär des Reichsausschusses für Lei-
besübung, Hitler von der gewaltigen Werbe-
kraft für das „Neue Deutschland“ und seine
Reichsregierung zu überzeugen. Er gilt als der
eigentliche „Vater“ der Olympischen Spiele in
Deutschland.

Das Jahr 1936 war ein ereignisreiches Jahr
für den Sport in Deutschland. Begonnen hatte
es mit den Olympischen Winterspielen am 6.
Februar in Garmisch-Partenkirchen. Dabei

hatte Deutschland schon drei Gold- und drei
Silbermedaillen gewonnen. Am 19. Juni
gewann Max Schmeling im Kampf um die
Box-Weltmeisterschaft im Schwergewicht
gegen den US-Boxstar Joe Louis in New York
durch K.o. in der 12. Runde. Am 26. Juni sieg-
te Bernd Rosemeyer mit einem Auto-Union
Rennwagen beim Großen Preis von Deutsch-
land auf dem Nürburgring. Schon ein paar
Wochen vor Beginn der Spiele fuhren Sonder-
züge nach Berlin  zur großen Olympia-Ausstel-
lung am Funkturm und zur Besichtigung des
neuen Reichssportfeldes. Am 24. Juli fuhr
auch ein Sonderzug von Aachen über Düren
nach Berlin Lehrter Bahnhof, zum Preis von
15,70 RM, Fahrtzeit von 21.00 Uhr abends bis
8.00 Uhr am anderen Morgen. Bereits im Juni
hatte es ein Sportfest auf der neuen Jahn-
kampfbahn des Dürener Turnvereins 1847
gegeben, auf dem eine Schauschwimmgruppe
auftrat, die auch bei den Olympischen Spielen
in Berlin ihre Künste zeigte, und im UT-Kino
lief ein Dokumentarfilm über den Boxkampf
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zeitgleichen Bau des Konzentrationslagers
Sachsenhausen nahe bei Berlin und über den
Fall Carl von Ossietzky* wurde der Mantel des
Schweigens gedeckt. Von der Schattenseite der
Nazi-Diktatur zurück vor die Täuschungsfassa-
de.     

Im neuen, nach antiken Vorbildern erbau-
ten Olympia-Stadion für rd. 115.000 Zuschau-
er wurden dann am 1. August 1936 die XI.
Olympischen Sommerspiele eröffnet. Zuvor
hatte es im Lustgarten vor dem Berliner
Schloss, zum Empfang der olympischen Flam-
me, ein pompöses Fest gegeben. Über die „Via
triumphalis“, so hatten die Nazis die Strecke
vom Lustgarten bis zum Olympiastadion
getauft, wurde die Flamme dann,  von Ehren-
gästen in einem prächtigen Zug begleitet, zum
Stadion gebracht. Entlang der Straße bildeten
allein 28.000 SA-Männer ein Spalier und
geschmückt war der Weg mit Sportlerskulptu-
ren und Fahnen aus vielen deutschen Städten
und Provinzen sowie den unvermeidlichen
Hakenkreuzfahnen. Auch eine Fahne aus
Düren mit den Farben und dem Wappen der
Stadt war vertreten. 

Beim Einmarsch der Nationen durch das
Marathontor befand sich unter den Deut-
schen auch Karl Kreutzberg aus Düren, der als
Torwart für die deutsche Handballauswahl-
mannschaft aufgestellt war. Zur gleichen Zeit
wurden 30.000 Brieftauben aufgelassen, die
man aus vielen deutschen Städten und 13
europäischen Ländern nach Berlin gebracht
hatte. Für die regional schnellsten Tauben gab
es einen olympischen Wettbewerb. Mein
Onkel Josef H. aus Düren, ne „Duffejeck“,
hatte aus seiner Zucht auch Tauben nach Ber-
lin geschickt. Für eine Siegertaube bekam er
eine Medaille mit den olympischen Ringen,
die noch lange (bis zum 11. Nov. 1944), ein-

gerahmt in seiner Wohnung
gehangen hat.

Bei den klassischen leicht-
athletischen Wettkämpfen
war Jesse Owens (USA) der
Star der Spiele. Vier Goldme-
daillen holte er, darunter für
den Sieg im 100 m Lauf, den
er mit 10,3 Sek. gewann (der
Deutsche Erich Borchmeyer
wurde mit 10,6 Sek. Fünfter).
Den Goldmedaillengewinnern
wurde u.a. von Hitler mit
Handschlag gratuliert, Jesse
Owens jedoch verweigerte er
den Handschlag, weil er ein
Farbiger war und nicht in Hit-
lers Rassenwahnbild passte.                           

Auf der „Via triumphalis“ im

großdeutschen Berlin fanden

sich auch die Insignien der Stadt

Düren. Westdeutscher

Beobachter v. 01.08.1936

Das Feldhandballturnier gehörte

zu den Publikumsmagneten in

Berlin – besonders nach den

Erfolgen der deutschen

Mannschaft

Westdeutscher Beobachter 

v. 13.08.1936
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Max Schmeling
/ Joe Louis.

Da sich im
westlichen Aus-
land, insbeson-
dere in den
USA, nach der
Verabschiedung
der Nürnberger
Rassegesetze
1935 starke
Boykottbestre-
bungen entwi-
ckelt hatten,
nicht an den
Olympischen
Spielen im
nationalsozialis-
tischen
Deutschland
teilzunehmen,
hatte sich die
Reichsregierung
gegenüber dem
IOC verpflich-
tet, dass alle

„Rassen und Konfessionen“ freien Zugang in
die Olympiamannschaften hätten. Zum Schein
gehörte der deutschen Mannschaft die Fechte-
rin Helene Mayer an, eine „Halbjüdin“, die für
Deutschland eine Silbermedaille gewann. Die
Weltöffentlichkeit wurde vor der Fassade eines
freien, friedliebenden und welt-offenen Lan-
des über die wahren Zustände in Deutschland
getäuscht. Alle Schilder mit der Aufschrift
„Juden unerwünscht“ wurden entfernt, die
Presse war angewiesen, keine anti-semitischen
Hetzparolen zu veröffentlichen, über die Ein-
weisung der in Berlin lebenden Sinti und
Roma in ein Zwangslager bei Berlin sowie den



Auch die „Provinz“ schmückte

sich gerne mit dem

internationalen Publikum –

ausländische Kennzeichen,

angeblich in Düren fotografiert

Westdeutscher Beobachter v.

10.08.1936

Vorbereitung auf die Rückkehr

von Karl Kreutzberg, Dürener

Zeitung v. 19.08.1936
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Im Verlauf der Wettkampftage hatte sich
die deutsche Handballmannschaft, zunächst
wenig beachtet, bis in das Halbfinale vorgear-
beitet. Feldhandball wurde erstmals als olym-
pischer Wettkampf ausgetragen. Im Halbfinal-
spiel stand Deutschland gegen die Schweiz bei
einem Zuschauerrekord von 70 000 Men-
schen. Deutschland gewann mit 16 : 6 und
stand damit im Endspiel gegen Österreich.
Nun war die Presse voll des Lobes über die
deutsche Mannschaft, da hieß es u.a., dass die
Handballmannschaft bis in das Endspiel vor-
gedrungen sei, sei auch der ausgezeichneten
Leistung des Torhüters Kreutzberg in den Vor-
kämpfen zu verdanken, „… und wenn selbst
einmal ein Schuss mit hoher Fahrt in die Ecke
des deutschen Tores einzudringen schien,
schnellte Kreutzberg, der deutsche Schluss-
mann, wie ein Panter hoch und angelte sich,
meterweit fliegend, beifallumrauscht, das
Leder herunter.“ 

Das Endspiel gewann Deutschland dann
auch mit 10 : 6 Toren gegen Österreich, alle
Spieler, also auch Karl Kreutzberg, erhielten
die Goldmedaille.

Nach Abschluss der XI. Olympischen Spie-
le stand Deutschland an der Spitze der Län-
dertabelle mit 33 Gold-, 26 Silber- und 30
Bronzemedaillen. Der Westdeutsche Beobach-
ter (das amtliche Organ der Nazis) jubilierte
mit einer dicken Überschrift: „Das Dritte
Reich im Sport voran!“ und vertrat u.a. die
Auffassung, „dass nur das nationalsozialisti-
sche Deutschland Adolf Hitlers zu solchen
Leistungen fähig wäre“. Leni Riefenstahl hatte
die Wettkämpfe in ihrem Film „Olympia“
dokumentiert, der 1938 auch in Düren lief. 

In Düren bereitete man sich auf einen
würdigen Empfang des Olympiasiegers vor.
Am 19.8.36 wurde Karl Kreutzberg gegen
19.45 Uhr am Bahnhof empfangen, dort
hatten sich die Aktiven von allen Dürener
Sportvereinen eingefunden. Eine Gruppe
junger Metzgergesellen bildete am Bahn-
hofsausgang mit erhobenen Fleischerbeilen
ein Spalier und ein SA-Spielmannszug spiel-
te zur Begrüßung auf. 

Dann wurde Kreutzberg mit seinen
Eltern in einem Wagen im festlichen Zug
zum Marktplatz und zum Rathaus gebracht,
wobei an den
Straßenrändern
die Menschen
dicht gedrängt
standen. Im Rat-
haus wurde
Kreutzberg, in
Vertretung des im

Urlaub befindlichen
Bürgermeisters
Schmitz, vom ersten
Beigeordneten Mal-
lickh, NSDAP,
begrüßt, der ihm ein
Bild des Malers
Beckers als Geschenk
der Stadt überreichte
und in überschwäng-
lichen Worten den
überragenden Erfolg
Deutschlands und
„die nationale
Erneuerung im Geis-
te des Führers“ pries.
Der Ortsgruppen-
führer des Reichs-
bundes für Leibes-
übungen, Goldhau-
sen, stellte in seiner
Gratulation mehr-
mals heraus, wie
stolz Düren auf sei-
nen Olympia-Sieger
sei, noch nie in der
Geschichte der Stadt
Düren sei ein Sport-
ler so festlich emp-
fangen worden und
Kreutzberg sei der
beste Handball-Tor-
wart der Welt. Gold-
hausen ließ ein Blu-
menangebinde über-
reichen und ein drei-
faches Sieg-Heil aus-



bringen, zum Abschluss des offiziellen Teils
wurden die Nationallieder gesungen.

Anschließend an den Rathausempfang
fand im Gasthaus Harmonie am Kaiserplatz
noch ein Begrüßungsabend statt. Hierbei
bedankte sich Kreutzberg für den Empfang
und schilderte seine Erlebnisse in Berlin, u.a.
den Empfang beim Führer, schließlich meinte
er, „… nun hört endlich mal auf mit dem
Gedöns“.

Karl Kreutzberg war ein unpolitischer
Mensch. Er hatte als großer Sportler das
„Pech“, mit seinen Erfolgen von der Politik
vereinnahmt und instrumentalisiert zu wer-
den. Wie so viele Spitzensportler vor und nach
ihm.

Quellen: 
Stadtarchiv Düren, „Dürener Zeitung“, 2. Halbjahr 1936
Stadtarchiv Düren, „Westdeutscher Beobachter“, 2. Halbjahr 1936
Wikipedia – Olympische Sommerspiele 1936.

„Aber alle Ehre, die dem Sieger

hier zuteil würde, sei gewiß nur

klein gegenüber der anderen: für

Deutschland gekämpft zu

haben!“

Der stellv. Vorsitzende der SG

Düren 99, Fritz von Eynern

Westdeutscher Beobachter 

v. 20.08.1936
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*Carl v. Ossietzky, Friedensnobelpreisträ-
ger und Widerstandskämpfer, wurde im Feb-
ruar 1933 von den Nazis verhaftet und
musste bis zum Mai 1936 drei grauenvolle
Jahre im KZ Esterwege verbringen. Die
unmenschliche Zwangsarbeit und ständige
Misshandlungen hatten seine Gesundheit
ruiniert. Auf Druck der internationalen Presse
(eine Kampagne, die von Willy Brandt von
Schweden aus organisiert war), wurde er
1936 in ein Berliner Krankenhaus verlegt.
Den Friedensnobelpreis, den er 1936 nach-
träglich erhielt, konnte er nicht annehmen,

weil Hitler die Ausreise verbot und Ossietzky
ständig unter Bewachung der Gestapo stand.
1938 ist er an den Folgen der KZ-Haft gestor-
ben. Carl von Ossietzky erhielt den Friedens-
nobelpreis, weil er sich in der von ihm
herausgegebenen Zeitschrift „Die Weltbüh-
ne“ unermüdlich für den Frieden der Völker
untereinander eingesetzt, Personen sowie Par-
tei der Nazis bis zu seiner Verhaftung scharf
kritisiert und diese Haltung persönlich mit
einem Martyrium bezahlt hatte. Wann wird
in Düren auch eine Straße nach dem Deut-
schen Friedensnobelpreisträger benannt?



Seit dem 16.10.2011 ist das Stadtmuseum
Düren durch eine großzügige Schenkung im
Besitz von zwei Bildern des Malers Max Wenz-
laff. Über ihn findet sich leider in den Medien
nur sehr wenig, lediglich einem Aufsatz im
Eifeljahrbuch 20071) lassen sich einige Statio-
nen seines Lebens entnehmen.

Danach lässt sich die Frage in der Über-
schrift eindeutig mit „Ja“ beantworten, denn
der Eifelmaler Max Wenzlaff wurde am
09.12.1891 in Düren geboren.

Seine Mittlere Reife legte er am Real-Gym-
nasium ab und begann danach Ausbildung
und Studium an der Kunstgewerbeschule
Köln bei Prof. Seuffert, an der Düsseldorfer
Kunstakademie und der Weimarer Kunst-
hochschule bei den Professoren Walter
Klemm und Theodor Hagen.

Durch den Ersten Weltkrieg wurde sein
Studium unterbrochen.

Nach dem Krieg arbeitete Wenzlaff als frei-
schaffender Künstler in Düren. Eine erste Aus-
stellung fand im Leopold-Hoesch-Museum
statt. Studienaufenthalte u. a. 1921 in Mün-
chen und 1925 in der Schweiz folgten, ebenso
1940, 1942 und im März 1944 weitere Aus-
stellungen im Leopold-Hoesch-Museum mit
den Dürener Malern Willi Rixen, Theo Pfeil
und Klaus Fisch.

1944 zog er zu seinen beiden Schwestern
nach Gevelsberg, wo er einen Malerkreis grün-
dete und weiter Landschaftsbilder malte.

1957/58 kehrte Wenzlaff mit seinen
Schwestern nach Düren zurück, in die Aache-
ner Str. 57. Seine frühere Wohnung in der
Rurstraße wurde beim Bombenangriff am

16.11.1944 mitsamt 300 seiner Bilder zer-
stört.

Es folgten weitere Ausstellungen im Leo-
pold-Hoesch-Museum und in der Galerie Vet-
ter. 

Zahlreiche Werke von
Wenzlaff sind in öffentlichen
und privaten Gebäuden zu
finden sowie in Gevelsberg
und ganz Deutschland. Insge-
samt soll sein Werk mehr als
1.000 Bilder umfassen. 

In seinen Gemälden ist
nichts Spektakuläres, nichts
Lautes, nichts Wildes, aber
Größe, nämlich die ganze
Andacht der Natur. Da dräut
kein Himmel, da schreien keine
Farben, da gibt es kein Mysteri-
um. Es ist nur Stille und Ruhe
in seinen Bildern.2)

Am 30. Mai 1974 starb
Max Wenzlaff im Schenkel-
Schoeller-Stift, in dem er seit
ca. 1966 lebte.

Der Vater Arthur Max Adolph Wenzlaff,
geboren 1857 in Ritschenwalde (Polen), war
„Entwerfer von Teppichmustern bei der Düre-
ner Anker-Teppich-Fabrik“.

In seiner Heiratsurkunde 1885 und den
Geburtsurkunden seiner 5 Kinder lautet die
Berufsangabe Zeichner.

Die Mutter Anna Augusta Herzwurm
wurde 1859 in Imgenbroich geboren. 

Ihr Vater war Weber und lebte mit seiner
Frau 1885 in Düren.

Der Großvater Karl Ludwig Wenzlaff war
Kaufmann und lebte mit seiner Frau Henriette
Wiese, der Großmutter des Eifelmalers, 1885
in Berlin.

1) Hans-Joachim Kuck, Max Wenzlaff, ein unvergessener Eifelma-
ler, Eifeljahrbuch 2007, S. 27-31

2) Hans-Joachim Kuck, ebd.
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Max Wenzlaff und Düren?
Gibt es da eine Beziehung? Von ROSI PLÜCKEN

Geschwister von 
Max Paul Georg * Düren 09.12.1891 † Düren 30.05.1974:
Karl Heinrich Arthur * Düren 17.04.1886 † Lüdenscheid 13.03.1963
Martin Joseph Adolph * Düren 17.08.1887 † Frankreich 08.04.1916
Alma Auguste Emilie * Düren 27.12.1888 † Düren 22.07.1975
Emilie Anna Louise * Düren 28.06.1894 † Düren 03.02.1967



Die neue Verfassung

Am 19. Januar 1919 fanden die Wahlen
zur Verfassunggebenden Deutschen National-
versammlung statt, die eine Dreiviertelmehr-
heit für die demokratisch und republikanisch
ausgerichteten Parteien erbrachten. Friedrich
Ebert wurde am 11. Februar in Weimar, wohin
die Nationalversammlung wegen der Berliner
Unruhen ausgewichen war, zum vorläufigen
Reichspräsidenten gewählt. Er beauftragte Phi-
lipp Scheidemann mit der Regierungsbildung;
die erste parlamentarisch gewählte Reichsre-
gierung (Minister der SPD, des Zentrums und
der DDP) konnte am 13. Februar ihre Arbeit
beginnen und mit der Unterzeichnung durch
den Reichspräsidenten am 11. August trat die
zwischenzeitlich erarbeitete neue, die sog. Wei-
marer Verfassung mit ihrer Verkündung im
Reichsgesetzblatt am 14. August 1919 in
Kraft.

Voller böser Ahnungen, dass in einer künf-
tigen Verfassung die Trennung von Kirche und
Staat den Einfluss der Kirche auf das Schulwe-
sen als wichtigstem Wirkfaktor mindern
werde, stellt das St. Anna-Blatt am 15. Februar
1919 fest: Ein neuer Volksstaat wird aufgebaut.
Es kann uns Katholiken und ebenso allen ande-
ren christlichen Religionsgemeinschaften durch-
aus nicht gleichgültig sein, unter welchem Dache
wir wohnen, ob wir auch im neuen Volksstaat
ungehindert und frei unsere Religion ausüben
können. Als Folge der Trennung von Staat und
Kirche seien Schulen ohne Religionsunterricht
zu erwarten, damit werde der katholischen Kir-
che, aber auch jeder anderen Konfession ihre
erste und wichtigste Aufgabe, die Jugend religiös
zu unterweisen, unmöglich gemacht.

Befürworter einer Trennung seien die Sozi-
aldemokratische Partei, die radikalen Liberalen
und die Demokraten; eine Sonderstellung
nehme die Deutsche Volkspartei ein; dagegen

seien das Zentrum und die Deutschnationale
Volkspartei. Damit ist das Thema der nächsten
Ausgaben des St. Anna-Blattes angeschlagen:
Die Schulfrage. Die Schulfrage ist das Schlacht-
feld, auf dem entschieden werden muß, ob die
Gesellschaft ihren christlichen Charakter bewah-
ren soll oder nicht. (7. Juni 1919). Den Autor
treibt die brennende Sorge um, zur Vermitt-
lung christlichen Gedankengutes allein auf die
Stunden des Religionsunterrichtes, wie in der
Simultanschule, verwiesen zu sein und den
Einfluss auf den christlichen Geist einer Kon-
fessionsschule zu verlieren.

In der Artikelfolge „Kirche und Schule“
(beginnend 8. Febr. 1919) fordert Odenthal
das Recht der Kirche auf Erteilung von Religi-
onsunterricht und das Recht auf Überwa-
chung einer christlichen (katholischen) Glau-
bensvermittlung durch die Schule: Wir fordern,
daß die katholische Religion die Grundlage bilde
für die Volksschulen, die von katholischen Kin-
dern besucht werden müssen, daß das Recht der
katholischen Eltern auf die katholische Erziehung
ihrer Kinder in diesen Schulen und die Rechte der
katholischen Kirche in diesen Schulen unter allen
Umständen gewahrt bleiben.

Das St. Anna-Blatt hatte zunächst im Feb-
ruar 1919, nachdem bis Januar nur die Got-
tesdienstordnungen in der Dürener Zeitung
veröffentlicht worden waren, auf sich abzeich-
nende Veränderungen im Schulwesen unter
der Überschrift „Zur Frage der geistlichen
Schulaufsicht“ mit folgender Notiz reagiert (1.
Febr.): Man schreibt uns: Der tatenfrohe, aber
von aller Kenntnis und Bildung verlassene Minis-
ter für ‘Kunst, Wissenschaft und Bildung’ sah es
als eine seiner ersten Aufgaben an, sämtliche
Geistliche aus der Orts-Schulaufsicht mit einem
Federstrich zu entlassen. Gemeint war Adolph
Hoffmann, der preußische Kultusminister in
der vorläufigen preußischen Regierung von
Paul Hirsch (SPD) und Heinrich Strobel
(USPD), 14.11.1918-25.3.1919, der sich eine
radikale Entkirchlichung des Schulwesens aufs
Panier geschrieben hatte und die Ablösung der
geistlichen durch eine schulpädagogische Auf-
sicht betrieb.1 Wir haben eine mehr wie sonder-
bare Regierung in Berlin, steht im St. Anna-Blatt
zu lesen. Tatenlos und unfrucht bar, wie nie eine
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Das St. Anna-Blatt
Das Blatt der katholischen Kirchengemeinden Dürens
im Übergang von monarchischem Gottesgnadentum

zur säkularen Weimarer Republik

Von KARL-WILHELM NELLESSEN

Fortsetzung aus „Spuren“ Nr. 14



Regierung gewesen ist, zur Herstellung der Ord-
nung und Beschaffung von Arbeit und Brot, groß
im Jammergeschrei über das Durcheinander im
Vaterlande, das doch gerade die Sozialdemokratie
durch ihre Revolution herbeigeführt hat, ist diese
sozialistische Regierung außerordentlich lebendig
und tatenfroh, das Christentum zu bekämpfen
und seinen Einfluß auf das Volksleben zu ver-
nichten. Erklärtes Ziel der preußischen Regie-
rung, so das St. Anna-Blatt, sei die gemeinsa-
me Unterrichtung von Kindern verschiedener
religiöser Bekenntnisse in der religionslosen
und religionsfeindlichen Simultanschule. Statt
dessen sollte sie die Unterernährung der Kin-
der beheben (19. Apr.1919). Der Attacke liegt
die Überzeugung zugrunde: Es ist eine durch-
aus verkehrte Auffassung von der Aufgabe der
Kirche, wenn man glaubt, derselben ihr volles
Recht auf die Schule schon dadurch eingeräumt
zu haben, daß man ihr die eine oder andere
Stunde zur Erteilung des Religionsunterrichtes
überläßt. Die Kirche hat kein geringeres Recht
auf die Schule als der Staat, legte das St. Anna-
Blatt dar (1. Febr.), und fragte weiter, ob denn
nicht der Geistliche ebenso Fachmann für
Schulfragen sei wie der Lehrer, denn die Schu-
le sei doch wohl mehr als eine bloße Unter-
richtungsanstalt, vielmehr eine Erziehungsin-
stitution.

Der Standpunkt der katholischen Geist-
lichkeit zu den beabsichtigten Änderungen
wird in der Artikelfolge „Kirche und Schule“
ausführlich dargelegt: Angesichts der Bestrebun-
gen der sog. preußischen Staatsregierung, der Kir-
che jedes Recht und jeden Einfluß auf das Erzie-
hungswerk der Schule fortan zu nehmen und
jeden christlichen Gedanken aus der Schule zu
entfernen (vgl. die Schulerlasse des unvergleichli-
chen Ministers für Kunst, Wissenschaft und Bil-
dung, Adolph Hoffmann), ist es eine Gewissens-
pflicht für uns Pfarrer, uns im Interesse der
christlichen Erziehung der Kinder mit aller Ener-
gie gegen solche Entchristlichungspläne zur Wehr
zu setzen, unser Volk aufzuklären über das, was
auf dem Spiele steht und der Kirche und den
Eltern unter allen Umständen die Rechte zu
wahren, die von kirchenfeindlicher Seite in bruta-
ler Vergewaltigung zerstört werden sollen. Hoff-
mann ist aus der preußischen Regierung ausge-
schieden, aber die Geisteshaltung dieses Minis-
ters ist in der Staatsregierung verblieben. Im
Revolutionsjahre 1848 lief eine toll gewordene
Regierung ebenfalls Sturm gegen das Recht der
Kirche auf die Schule. Dieses Anrecht auf den
Menschen kann die Kirche nimmer aufgeben,
ohne sich selbst aufzugeben. Katholische Schulen
für katholische Kinder ist der Grundsatz, an dem
unbedingt festgehalten werden muß. Es ist heili-

ge Pflicht, für das hohe Ziel der konfessionellen
Volksschule einzutreten – gegen die nationale
Einheitsschule.

Die Verfassunggebende Nationalversamm-
lung entschied sich für eine gemeinsame
Grundschule für alle (Simultanschule), auf der
das mittlere und höhere Schulwesen aufbaute:
Für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimm-
te Schule sind seine Anlage und Neigung, nicht
die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung
oder das Religionsbekenntnis seiner Eltern maß-
gebend, (Art. 146 WRV) war die Grundhaltung
der Verfassunggebenden Versammlung. 

In der Artikelfolge „Was die Stunde for-
dert“ I - V (beginnend 22. Nov. 1919) höhnt
Odenthal: Jetzt haben wir auch so etwas wie
eine ‘Verfassung’ für unsere deutsche Republik,

Zeugnis der I. Klasse der

Volksschule Gürzenich 1900

Archiv des Stadtmuseums
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und was für eine! Die kann sich wahrhaftig
sehen lassen! Von Gott ist darin keine Silbe, sei-
nes Geistes auch nicht der leiseste Hauch vor-
handen.  Hier und da sind in ihr Erleichterungen
für das Wirken der Kirche gegeben, die eine in
engherzigstem, protestantischen Geiste befange-
ne frühere Regierung der katholischen Kirche
nicht gewähren wollte. Aber diese Erleichterun-
gen sind von den sozialistischen Machthabern
nur zähneknirschend zugestanden worden, weil
sie nicht anders konnten. Dagegen ist in ihr alles
ausgemerzt worden, was in der bisherigen
Reichsverfassung Gutes für Christentum und Kir-
che vorhanden war.

Die katholischen Bischöfe hätten sich des-
halb gezwungen gesehen, amtliche Rechtsver-
wahrung an die augenblickliche Regierung
gelangen zu lassen. Odenthal schreibt:
Namentlich haben die sozialistischen Machtha-

ber abgesehen, den Einfluß der Kirche auf die
Schulerziehung der Jugend lahm zu legen oder
vollständig zu brechen. … Weite Kreise unseres
Volkes sind noch in dem Irrwahn befangen, als
bliebe in katholischen Gegenden auf dem Gebie-
te der Schule so ziemlich alles beim Alten und
wir hier in Düren hätten für die Erhaltung des
christlichen Charakters unserer Schulen nicht
Sonderliches zu befürchten. Diese harmlose Auf-
fassung ist grundverkehrt und es ist daher unsere
amtliche Pflicht, unserem katholischen Volke
Aufklärung zu geben über die auch bei uns der
christlichen Schule drohenden Gefahren.

Nach der Grundentscheidung der Verfas-
sung beginnt Odenthal im St. Anna-Blatt
einen Feldzug gegen die staatliche Vereinnah-
mung der Schule entgegen dem Recht – und
der Pflicht – der Eltern, die religiöse Erziehung
ihrer Kinder zu bestimmen – und mit Hilfe
der Kirche zu gewährleisten. 

In einer Folge von Artikeln malt Odenthal
in düsteren Farben die erwarteten Folgen der
Einführung der Simultanschule als Regelschu-
le und warnt: Wie die Verhältnisse tatsächlich
liegen, ist auf die Bestimmung der Verfassung,
dass der Wille der Erziehungsberechtigten mög-
lichst berücksichtigt werden solle, nichts zu
geben. In den Worten ‘möglichst’ und ‘soweit
hierdurch ein geordneter Schulbetrieb nicht
beeinträchtigt wird’ ist es den Feinden der christ-
lichen Volksschule in die Hand gegeben, ohne
Weiteres den Willen der Erziehungsberechtigten,
die die christliche Volksschule für ihre Kinder
erhalten wissen wollen, bei Seite zu schieben und
mit den brutalen Zwangsmitteln des Staates die
Kinder gegen den Willen ihrer christlichen Eltern
in eine Schule zu zwingen, die ohne Weiteres nie-
derreißt, was in der christlichen Familie in der
Erziehung aufgebaut wird oder doch wenigstens
das christliche Erziehungswerk der christlichen
Familie nicht in dem Maße fördert, wie es bisher
in der konfessionellen Schule der Fall war und
wie es christliche Eltern unbedingt ihres Gewis-
sens wegen verlangen müssen.“ 

Odenthal versteigt sich in seinem Zorn zu
der Behauptung: Der Schulkampf ist ein Kampf
gegen das Freimaurertum. Ratschläge der Loge
seien es, die hier Platz griffen: Entfernt den
Priester von den Kindern, vertreibt ihn aus der
Volksschule. Nirgendwo lassen sich das
Bewusstsein um den Zusammenbruch der
alten Welt- und Gesellschaftsordnung und die
damit verbundenen Zukunftsängste deutlicher
nachvollziehen als in diesen Textpassagen des
St. Anna-Blattes. Odenthal stand damit nicht
allein.

Den leidenschaftlichsten Streit in der par-
lamentarischen Debatte um die künftige Ver-

Entlass-Zeugnis der 8. Klasse der

Volksschule Gürzenich 1904

Archiv des Stadtmuseums
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fassung hatten in der Tat deren Schulartikel
ausgelöst2: Simultane oder Konfessionelle
Schule, das Verhältnis von Kirche und Schule
und die Frage der kirchlichen oder schulfachli-
chen Aufsicht über den Unterricht hatten die
unterschiedlichen Geisteshaltungen aufeinan-
der prallen lassen. Dabei wurden Erinnerun-
gen an den Kulturkampf von 1871 heraufbe-
schworen, als unter der Ägide Bismarcks
Minister Falk daran gegangen war, die fakti-
sche, quasi automatische Bindung des Schulauf-
sichtspersonals an ein geistliches Amt abzuschaf-
fen3 und den Einfluss der Kirche auf die Erzie-
hung durch ihre konfessionell ausgerichteten
Schulen zugunsten des staatlichen Anspruches
durch die gemischt-konfessionelle Simultan-
schule zurück zu drängen. Am Ende hatte sich
in Preußen ein fragiles Verhältnis zugunsten
der Volksschule als Konfessionsschule heraus-
gebildet. Die geistliche Schulaufsicht war den
Kirchen überlassen. Dazu Odenthal: 

Das Recht der Kirche erstreckt sich nicht bloß
auf die Erteilung des Religionsunterrichtes in der
Schule, sondern auch auf das Recht, außer dem
Bereich des Religionsunterrichtes darauf zu
wachen, dass der christlich-religiöse Geist im
Schulbetrieb wirksam bleibt, zu wachen, daß
nicht in anderen Lernfächern niedergerissen wird,
was im Religionsunterricht aufgebaut wird. Also:
Soll die Kirche nicht das Recht haben aufzutre-

ten, wenn z.B. im naturkundlichen Unterricht
den katholischen Schulkindern die Abstammung
des Menschen vom Affen oder sonst irgendeinem
Vieh vorgetragen wurde? Wenn die große katholi-
sche Vergangenheit des deutschen Volkes in den
Geschichtsstunden an der Hand von Büchern
problematischer Verfasser vom einseitigen kir-
chenfeindlichen Standpunkt dargestellt wurde?
Wenn z.B. die Heldengestalt eines der größten
Päpste des Mittelalters, eines hl. Gregor VII. in
seinem Riesenkampf um die Freiheit der Kirche
gegen einen Wüstling wie Kaiser Heinrich IV. ver-
unglimpft und besudelt wurde? Wenn die sog.
Reformation, die über unser Vaterland das größte
Unheil gebracht hat und unserer Kirche die
schwersten Wunden geschlagen hat, vor katholi-
schen Kindern in törichter Verhimmlung der
abgefallenen Priester und entlaufenen Mönche
von damals dargestellt wurde? Wenn in Schulbi-
bliotheken den katholischen Kindern ganz und
gar ungeeignete, von problematischen Ideen
durchtränkte Bücher und Schriften in die Hand
gegeben wurden? Wenn an Schulfesten Reden,
Deklamationen, Aufführungen usw. Anschauun-
gen vor Schulkindern entwickelt wurden, die das
Erziehungswerk dieser Kinder aufs Schlimmste zu
gefährden geeignet waren usw. usw. (16. März
1919).

Für Odenthal ist die durch den Geistlichen
in der Schule vermittelte Einübung der Kinder

Klasse der Peschschule, ca. 1916

Foto: Josef Brauweiler
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in die religiösen Übungen: Gebet, Gottes-
dienst, Sakramentenempfang, ein entscheiden-
der Faktor in der Persönlichkeitsbildung und
gesellschaftlich unverzichtbar, damit der
Mensch ein guter Bürger seines Volkes werde
und Heimatrecht für die Ewigkeit im Himmel
erwerbe, wobei er Friedrich II. in seinem Land-
schul-Reglement vom 12. Aug. 1763 zitiert
(14. Juni 1919). Die Simultanschule muss
nach seiner Auffassung beim Bildungsauftrag
versagen, weil sie die religiöse Unterweisung,
das Zentrum des ganzen erzieherischen und
charakterbildenden Unterrichts, aus der Ver-
bindung mit den übrigen Schulfächern
herausreißt und damit zur religiösen Indiffe-
renz führt. Odenthal steht mit dieser Haltung
für die dezidierte Auffassung der katholischen
Kirche des 1. Vatikanums, dass der Mensch in
seiner Lebensgestaltung der geistlichen Lei-
tung (durch das Bußsakrament beispielsweise)
bedürfe, um das Heil zu erlangen.

Es muss ein schwerer Schlag für den enga-
gierten Kämpfer in der Schulfrage gewesen
sein, als das Zentrum bei der Abstimmung
über die Schulartikel der neuen (Weimarer)
Reichsverfassung in einen Kompromiss einwil-
ligte und auf die Konfessionsschule und die
geistliche Schulaufsicht verzichtete. Dafür han-
delte es ein, dass der Grundrechtsteil der
Reichsverfassung von 1849 in die neue Verfas-
sung übernommen wurde, an dessen
Abschnitt über Religion und Religionsgesell-
schaften (Abschnitt VI, Artikel V, § 147) der
katholischen Kirche besonders gelegen war. 

Die Schlacht war mit Annahme der Wei-
marer Verfassung geschlagen. Mit der Artikel-
folge „Was die Stunde fordert“ konnte nur
noch darauf hingewirkt werden, dass auf
Antrag von katholischen Erziehungsberechtig-
ten Volksschulen ihres Bekenntnisses einge-
richtet wurden (Art. 146 WRV). Das gesamte
Schulwesen stand fortan unter Aufsicht des
Staates; er konnte die Gemeinden daran betei-
ligen. Die Schulaufsicht wurde durch haupt-
amtlich tätige, fachlich vorgebildete Beamte
ausgeübt (Art. 144 WRV). Das Reichsgesetz
vom 1. Januar 1922 brachte nach dem Tode
Oden thals zur religiösen Kindererziehung wei-
tere Klärung (24. Sept. 1922), wie ein R.C.
gezeichneter Artikel im St. Anna-Blatt vermel-
det.

Der Schriftleiter des St. Anna-
Blattes

Das St. Anna-Blatt war geprägt von seinem
verantwortlichen Schriftleiter Jacob Odenthal.
Von 1906 bis zu seinem Tode 1921 wirkte
Pfarrer Jacob Odenthal, 1916 zum Oberpfar-

rer an St. Anna in Düren berufen, an dem
Blatt, das er begründet hatte, entscheidend
mit. Der größte Teil der namentlich nicht
gekennzeichneten Texte dieser Jahre dürfte
von ihm stammen; einige sind mit Kürzeln
anderer Autoren versehen, bei größeren
Abhandlungen ist Odenthal als Autor eigens
angeführt. 

Jacob Odenthal war geboren 1858 in Ber-
gisch-Gladbach als Sohn einer gut betuchten,
tief religiösen bürgerlichen Familie, besuchte
das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium in Köln
und studierte nach dem Abitur ab 1878 in
Bonn Theologie. Die Auseinandersetzungen
zwischen katholischer Kirche und preußi-
schem Staat im sog. Kulturkampf (1871-
1887) zwangen ihn, seine theologische Ausbil-
dung im bayrischen Eichstädt fortzusetzen;
dort wurde er 1882 zum Priester geweiht. Da
die politischen Auseinandersetzungen eine
kirchliche Anstellung offiziell nicht ermöglich-
ten, übernahm er seelsorgliche Aushilfstätig-
keiten in Mühlheim/Ruhr. Nach dem Ende
des Kulturkampfes wurde er zunächst als
Kaplan angestellt und 1901 zum Pfarrer an
der dortigen, von ihm errichteten Herz-Jesu-
Kirche berufen. 

Frühzeitig hatte Odenthal die Bedeutung
von Sozial- und Pressearbeit erkannt, arbeitete
bei katholischen Zeitungen mit, gründete das
St. Clemens-Blatt in Mühlheim als kirchliches
Publikationsorgan und sorgte für aktives
Leben im Caritasverband. Darüber hinaus war
er vielseitig schriftstellerisch tätig und schuf
sich vor allem mit Reiseschilderungen aus sei-
nen Urlauben (Schwarzwald, Schweiz, Palästi-
na), die in katholischen Familienzeitschriften
(Alte und Neue Welt; Deutscher Hausschatz;
Katholische Welt) veröffentlicht wurden, eine
breite Leserschaft. 

Vielleicht waren es seine journalistischen
Erfahrungen – oder sein Temperament und
seine Betroffenheit –, die ihn in seinen Arti-
keln manchmal eine etwas drastische und pro-
vozierende, jedenfalls Aufmerksamkeit hei-
schende Ausdrucksweise wählen ließen, die
für einen Seelsorger und Repräsentanten der
Kirche zumindest ungewohnt war. Eher ent-
sprach dieser Stil dem des Politikers, als der
Odenthal 1919 als Fraktionsmitglied des Zen-
trums in den Stadtrat von Düren gewählt
wurde. Krankheitshalber konnte er diese Beru-
fung nur kurzzeitig ausfüllen. Nach seinem
Tode beschränkte sich das St. Anna-Blatt zuse-
hends auf religiöse Themen, denn nach Aussa-
ge (gez. Josef Außem) der Gedächtnisausgabe
des St. Anna-Blattes 1930, in der auf das
Erscheinen der Schrift von Joseph Ludwig:

Jacob Odenthal
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„Oberpfarrer Jacob Odenthal. Seine Feder und
sein Wort“ hingewiesen wurde, galt es jetzt
„weniger die Wahrheit verteidigen, als die
Wahrheit zeigen, weniger die Feinde angreifen,
als sie zur Wahrheit führen, weniger das
Schlechte rügen als die Kirche, die Gemein-
schaft mit Christus aufbauen, auf dass das
Schlechte verschwinde.“ Eine Haltung, die
nach dem aggressiven Stil Odenthals auf einen
moderaten Angebotsstil hinauslief.

Odenthal beeindruckte durch körperliche
Größe, Belesenheit und Beredsamkeit. Man
schätzte ihn als einen Priester mit vielfältigem
sozialem Engagement (2. Gründung des Cari-
tasverbandes für Stadt und Kreis Düren 1911,
dessen Vorsitz er übernahm), als engagierten
Seelsorger, packenden Prediger und Organisa-
tor von großer Tatkraft. Abgesehen von dem
Kirchbau in Mühlheim/Ruhr organisiert er in
Düren sowohl den Umbau und die Vergröße-
rung des ehemaligen Franziskanerklosters
Bethanien zur Pfarrkirche St. Marien als auch
den Bau des Cellitinnenklosters in Niederau.

In seinen Äußerungen im St. Anna-Blatt
erweist sich Odenthal als Kind seiner Zeit.
Seine Haltung zu gesellschaftlichen und Kir-
chenfragen, seine Ablehnung des Sozialismus
und Atheismus, republikanischer, parlamenta-
rischer und säkularer Regierungsformen kenn-
zeichnen ihn als Konservativen, der in der
kirchlichen Tradition der geballten Verdam-
mung aller modernen Grundsätze und Institutio-
nen durch den Syllabus errorum (Nipperdey)
seine Prägung erfahren hat. Er sieht in den
gesellschaftlichen Veränderungen, die er beob-
achtet, einen Verfall der Sitten und Nieder-
gang des Bürgertums. Dagegen setzt er vier
„Pfeiler“: 1. Ein wiedererstehendes lebensstar-
kes Christentum, das sich der inneren Fäulnis,
der Gewinnsucht, des Schleichhandels und der
Unsittlichkeit entledigt. 2. Die Solidarität der
Volksgemeinschaft, die Klassengegensätze mit
ihren stillen und offenen Klassenkämpen
überwindet. 3. Die Mitbestimmung des Volkes
in allen seinen Schichten am öffentlichen
Leben. 4. Ein ausgeprägtes Nationalbewusst-
sein als Liebe zum eigenen Volk in dem
Bewusstsein des Nationalgefühls anderer Völ-
ker (18. Febr. 1919).

Der Kampf um die Schule, der 1919 das
St. Anna-Blatt beherrscht, gründet sich in sei-
ner Sorge um den künftigen Fortfall schuli-
scher Einübung religiöser Formen, insbeson-
dere der Beichte und des Sakramentenemp-
fanges, einhergehend mit der Lockerung kirch-
licher Bindung und schwindenden Einfluss-
möglichkeiten der Kirche. In Odenthals Hal-
tung wirkte ganz offensichtlich die Zeit des

erlebten und erlittenen Kultur-
kampfes nach, den er nur äußer-
lich als beendet empfindet, unter
der Oberfläche aber von Sozialis-
ten und Atheisten insbesondere
auf dem Schulsektor weiter
betrieben sieht. Wer die Schule
dominiert, dem gehört die Zukunft,
ist seine Überzeugung. 

Die Kriegsbegeisterung zu
Anfang des 1. Weltkrieges teilt er
mit der Mehrheit seiner Lands-
leute und empfindet ihn als
gerecht. Und auch bei der Verur-
teilung der Angriffe, die von Lite-
raten gegen die bürgerliche
Gesellschaft gestartet werden,
befindet er sich nicht in einer
Außenseiterposition. Das gilt
selbst für seine Haltung gegen-
über den Juden, wobei diese Hal-
tung sich zur damaligen Zeit
durchaus päpstlichen Wohlwollens erfreuen
kann.5 Erschütternd nachzuvollziehen ist die
Wandlung eines von der „gerechten Sache“
Überzeugten zu einem tief Verzweifelten, der
sich das über Deutschland und Europa
gekommene Unglück nur mit einer Entchrist-
lichung der bürgerlichen Gesellschaft erklären
kann und mit aller verbalen Kraft versucht,
wenigstens den Einfluss der Kirche auf die
Erziehung der Kinder als der künftigen Hoff-
nungsträger zu bewahren.

Das St. Anna-Blatt erweist sich in den Aus-
gaben unmittelbar vor und während des 1.
Weltkrieges und der nachfolgenden Revoluti-
on bis zur Weimarer Verfassung als Spiegel des
Systemwechsels vom Gottesgnadentum der
wilhelminischen Ära zur säkularen Weimarer
Republik, wie er von den katholischen Pfarrge-
meinden der Stadt Düren gesehen wurde. Die
Texte vermitteln aus Sicht des Seelsorgers
einen Blick auf die gesellschaftlichen Verände-
rungen, die in jenen Jahren erfolgten und für
die praktische Seelsorge, speziell die religiöse
Erziehung, einen vollständigen Wandel bedeu-
teten.

1) Winkler, Heinrich August, Der lange Weg nach Westen. Deut-
sche Geschichte vom Ende des Alten Reiches bis zum Unter-
gang der Weimarer Republik, München 2000 (Beck), S. 391.

2) Winkler, a.a.O., S. 406.
3) Nipperdey, Thomas, Deutsche Geschichte 1866 – 1918. 

Bd. I Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990 (Beck), S.
553.

4) Nipperdey, a.a.O., S. 428.
5) Lohrmann, Klaus, Die Päpste und die Juden. 2000 Jahre zwi-

schen Verfolgung und Versöhnung, Düsseldorf 2008 (Patmos),
S. 237.
Ein bezeichnendes Bild Odenthals findet sich im St. Anna-Blatt
7. Dez. 1930, die Kopfleiste hat sich aber geändert: „Sonntags-
blatt für die Dürener Lande“, statt wie bis 1921 „Sonntagsblatt
für die Katholischen Pfarrgemeinden Dürens“ mit Herausgeber-
angabe und Verantwortlichem Schriftleiter.

Postkartenverkauf „zum Besten

der heimkehrenden

Kriegsgefangenen“

Sammlung Josef Brauweiler
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Eins von zahlreichen

Aktenstücken aus dem Bestand

des Landesarchivs NW, die wir

uns jetzt haben digitalisieren

lassen. Ein kleines „Bonbon“:

Die meisten Dokumente sind in

Französisch abgefasst.
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Im Zuge unserer intensiven Forschungen
zu den Dürener Mühlenteichen haben wir
uns vorgenommen, alle erreichbaren Unterla-
gen auszuwerten. Dazu zählen auch die
Bestände des ehemaligen Hauptstaatsarchivs,
heute Landesarchiv NRW, in Düsseldorf.

Dort gibt es u.a. eine Akte „Mühlen und
Hammerwerke 1811-1813*“ aus dem
Bestand „Roer-Dept., Unterpräfektur Aachen“
mit mehreren hundert Blättern. Da wir
schlechterdings nicht in der Lage sind, uns
Tage lang im dortigen Lesesaal niederzulassen,
haben wir kurzer Hand das Service-Angebot
des LANW angenommen und uns die kom-
plette Akte (natürlich gegen Entgelt) ablichten
lassen.

Schon eine erste grobe Verzeichnung
machte deutlich, dass hier sicher noch man-
che unbekannte Tatsache der Entdeckung
harrt. Ein kleines Beispiel sei hier aufgeführt.

Eines der ersten Aktenstücke ist ein Kon-
zessionsgesuch von 1812. Dem ist ein Lage-
plan beigefügt, dessen Beschreibung hier
folgt:**

Lageplan
für eine Fabrik zu errichten nahe Birckes-

dorff,  Arondissement Aachen, Gemeinde und
Bürgermeisterei Birckesdorff, Kanton Düren.

B, Lageplan genannt Mühlenfeldgen,
angrenzend an den Dürener Mühlenteich, wo
die Fabrik errichtet werden soll. Im Dürener
Mühlenteich befindet sich nahe  A am Zipfel
des Gemeindewaldes von Birckesdorff eine
Schleuse in Konzession der Herren Peil und
Schöller für deren Birckesdorffer Tuchfabrik.
An dieser Stelle sollte die Konzession für die
zu errichtende Fabrik beginnen.

Von Punkt  A bis zur Lage  B hat der
Kanal eine Länge von 425 Metern. Das Gefälle
von  A bis zur Fabrik bei  B beträgt 2 Meter
und 12 Zentimeter.

Hinter der Fabrik macht der Kanal eine
Biegung bis zum Punkt  C nahe der Mühle,
die Köttnicher Mühle genannt wird.

Der Kanal hat eine Länge von 2340
Metern, dem die Genehmigung erteilt werden
kann.

Erstellt und überprüft in Birckesdorff am
09. September 1812

J. Wirth
Vereidigter Landmesser

*Die Akten umfassen tatsächlich einen
weit größeren Zeitraum

** Aus dem Französischen, der damaligen
Amtssprache, übersetzt von Rolf Terkatz.

Noch viele Geheimnisse
zu lüften Von BERND HAHNE



Dürener Stadtteile: Nord-Düren
Im 19. Jahrhundert entstand „henge de

Bahn“, also nördlich der Bahnstrecke Köln-
Aachen, ein neuer Stadtteil, nachdem sich
westlich davon entlang der Straße nach Birkes-
dorf die Dürener Industrie ausgedehnt hatte.
Auch die „Rhein. Provinzial-Blindenanstalt“
und die „Rhein. Provinzial-Irrenanstalt“ (heute
Rheinische Kliniken) prägen seitdem den
Stadtteil.

Im Krieg und beim Angriff vom 16. Nov.
1944 wurde Nord-Düren verschont, von den
60er Jahren an führte der Zuzug von „Gastar-
beitern“ zu einer Veränderung  der Bevölke-
rungsstruktur. Migranten aus zahlreichen Län-
dern und vor allem türkische Geschäfte und
Cafés prägen das „Quartier“. In den letzten
Jahren hat das Projekt „Soziale Stadt Nord-
Düren“ zu intensiver Zusammenarbeit von
Alteingesessenen und Migranten und zu
einem sichtbaren Wandel geführt.

Treffpunkt: Samstag, 24. März 2012, 
15 Uhr, Eingang Stadtbücherei
im Haus der Stadt. 

Entgelt: 5,00 €, Jugendliche frei. 
Leitung: Karlheinz Küpper, Ludger Dowe
Anmeldung: Tel. Düren 74329 (L. Dowe)

EMail: ludgerdowe@gmx.de

Rund um den Stadtpark – ein starkes
Stück Düren!

Hätten Sie gewusst, dass in früheren Zeiten
der Jammerthalsteich durch das Gelände des
heutigen Willy-Brandt-Parks floss und bereits
1906 viele Dürener Schüler ihre naturkundli-
che Unterweisung praxisnah in der alten
Stadtgärtnerei erhielten?

Bei diesem Stadtspaziergang tauchen Sie in
die wilhelminische Atmosphäre des 1896
angelegten ersten Dürener Volksgartens ein
und erfahren Hintergründe zur wechselvollen
Geschichte dieser Parkanlage und ihrer nähe-
ren Umgebung. Die Bandbreite reicht von den
Denkmälern verschiedener Epochen über die
Bedeutung der Rur und die Geschichte der
Brücken bis zum Rurbad. Dabei werden auch
schmerzvolle Ereignisse wie der Stellungskrieg
an der Rur 1945 nicht ausgespart. Am Beispiel
zweier denkmalgeschützter Fabrikanlagen wird
die Arbeitswelt zur Zeit der Industrialisierung
wieder lebendig.

Eine Führung für Besucher der Stadt, die
neben dem klassischen Überblick über die
Innenstadt die bunte Palette „Stadt – Park –
Fluss“ als Mischung aus Natur, Kultur und
Wirtschaft anspricht, und Dürener Bürger, die
einen neuen Blick auf einen gewohnten Stadt-
teil werfen wollen!

Treffpunkt: Sonntag, den 1. April 2012, 
15 Uhr, Parkplatz des Stadtpark-
restaurants Valencienner Str. 2

Leitung: Christel Kreutzer

Dürener Stadtteile: Der Grüngürtel
Der Grüngürtel im Osten der Stadt ist ein

Siedlungsprojekt aus dem Beginn des 20. Jahr-
hunderts.

Die meisten von uns kennen den Namen
des Grüngürtels, haben aber keine genaue
Vorstellung von diesem Kleinod der Architek-
tur in Düren. Das Viertel liegt abseits der Ver-
kehrsströme (die vielbefahrene Schoellerstraße
ist die Begrenzung zur Stadt hin). Der Grün-
gürtel ist auch kein Ziel für Spaziergänger. Die
Bewohner genießen einen gewissen „Ruf“,
aber warum eigentlich? 

An diesem Nachmittag wird versucht, dem
Stadtviertel ein wenig auf die Spur zu kom-
men, nicht nur in architektonischr Hinsicht.

Treffpunkt: Samstag 19. Mai 2012, 
14 Uhr, an den Geschäften an
der Antoniuskirche.

Entgelt: 5,00 €, Jugendliche frei.
Leitung: Barbara Simons-Buttlar.
Anmeldung: Tel. Düren 74329 (Ludger

Dowe) oder 
EMail: ludgerdowe@gmx.de

Spuren Nummer 15 · Dezember 2011 13

Stadtrundgänge 
der Geschichtswerkstatt Düren und 
des Stadtmuseums Düren im Frühjahr 2012



Ziemlich genau zwei Jahre nach der
Eröffnung ist das Stadtmuseum schon wie-
der am Ende – räumlich gesehen. 

Die uns bisher zur Verfügung stehenden
Flächen im Erdgeschoss sind mittlerweile bis
in alle Ecken und Winkel gefüllt, nicht zuletzt
dank des ungebrochenen Zustroms von
Sammlerstücken aus der Dürener Bevölke-
rung. Gerne würden wir die nächste Epoche
der Dürener Stadtgeschichte in Angriff neh-
men – die „Goldenen Jahre“ zwischen der
Reichsgründung und dem Ersten Weltkrieg –,
allein die mangelnden Ausstellungsmöglich-
keiten bremsen uns hier aus. Die ursprünglich
in Aussicht gestellten Räume im 1. Oberge-
schoss stehen wegen eines noch laufenden
Mietvertrages leider noch nicht zur Verfü-
gung. Hier müssen wir auf die Hilfe des Bür-
germeisters bei der Lösung dieses Problems
setzen.

Das heißt natürlich nicht, dass wir zwi-
schenzeitlich die Arbeit eingestellt hätten. Im
Gegenteil waren die Monate seit dem letzten
Bericht (siehe „Spuren“ Nr. 14) wieder rand-
voll gefüllt mit den unterschiedlichsten Aktivi-
täten.

Interessante Vorträge

Am 20. Juli erzählte uns der neue
Geschäftsführer des Dürener Krankenhauses,
Dr. Gereon Blum, in einem äußerst kurzweili-
gen Vortrag vieles Wissenswerte aus der Ent-
wicklung des Dürener Medizinwesens, mit
dem er sich seit langem beschäftigt. Einig war
er sich mit den zahlreichen Besuchern in dem
Bedauern über den Abriss des alten, 1909 ent-
standenen Krankenhausgebäudes an der
Roonstraße.

Eine konzentrier-
te Charme-Offensive
erlebten die Besucher
bei unserer zweiten
„Couch“-Veranstal-
tung am 12. Okto-
ber. Mit Irmgard
Lemmes und Mari-
anne Hintzen hatten
zwei Dürener Mäd-
chen Gelegenheit,
aus ihrem neun Jahr-
zehnte währenden
Leben zu erzählen –
von ernsten Zeiten

wie dem Krieg und dem Angriff auf Düren,
den beide hier erlebten, aber auch mit vielen
heiteren Anekdoten – so dass sie auch bei den
Zuhörern manches Lächeln der Erinnerung in
die Gesichter zauberten.

Der Erinnerung diente auch ein Pro-
gramm, das wir als Ergänzung zu den offiziel-
len Gedenkveranstaltungen am 16. November
anboten. Bilder aus den Zeiten vor und nach
der Zerstörung, Lesungen aus Zeitzeugenbe-
richten, ein Film der Alliierten und nicht
zuletzt die Ausstellung „Dürens schwärzester
Tag“ lockten eine große und interessierte
Besucherzahl ins Stadtmuseum.

Zu einem ersten „Bürgergespräch“ hatte
ein „Team Stadtentwicklung“ mit Prof. Mei-
senheimer als Moderator am 18. November
ins Stadtmuseum eingeladen.

Sehr intensiv vorbereitet hatten wir uns
auf den „Tag des Offenen Denkmals“ am 11.
September. Auch wenn sich allem Anschein
nach die gesamte Jahresniederschlagsmenge
auf diesen einen Tag konzentriert hatte, waren
wir mit dem Besuch in unserem Zelt an der
Stadtmauer hinter dem Stiftischen Gymnasi-
um zufrieden. Unsere Informationen zu den
Dürener Mühlenteichen regten viele Besucher

Besucher vor der Ausstellung

„16. November 1944 | Dürens

schwärzester Tag“

Angeregte Gespräche auf

unserem Stand zum „Tag des

Offenen Denkmals“

Einen letzten Schluck für die

trockenen Kehlen – dann geht es

los: Irmgard Lemmes (l.) und

Marianne Hintzen
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zu Diskussionen an, besonders auch zu der
Frage, ob und wie man diese Industriedenk-
mäler wieder stärker präsentieren könne.

Parallel dazu versuchte Kurt Klee an der
Drehscheibe im Dürener Bahnhof, Technikin-
teressierte für das weitere Schicksal dieses
(noch undeklarierten) Denkmals zu begeis-
tern, das dringend der Instandsetzung und
Pflege bedarf.

Am Stadtpark schließlich zeigte Christel
Kreutzer den trotz des miesen Wetters zahlrei-
chen Teilnehmern auf einem kleinen Rund-
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Schenkungen und Leihgaben
Von Ilse Oehmen, Düren, erhielten wir
leihweise:
Ein Album der "Dürener Zink-Waaren-
und Ornamenten-Fabrik Ph. Fahnenschrei-
ber", die Bauornamente aus Zink, Kupfer,
Messing und Blei herstellte und zahlreiche
alte (nicht nur Dürener) Häuser damit ver-
schönerte, wie z.B. die Villa Gustav Renker

in der Nideg-
gener Straße
(Bild).
Die Firma
wurde 1863
in der Köln-
straße
gegründet
und zog 1886
in eine größe-

re Fabrik in der Van-der-Giese-Straße um.
Ihre Blütezeit hatte sie zwischen 1900 und
1918 mit Export in europäische Länder.

Von Jürgen Rosskamp, Düren, erhielten
wir:

Einen Orden
(Bild) und die
letzte Präsi-
dentenkette
der Nord-
Dürener
Streichholz-
Gesellschaft.
Diese etwas
skurrile Verei-

nigung tagte in der Gaststätte Keller gegen-
über der Joachims-Kirche und war meist
damit beschäftigt, an einem der Kneipenti-
sche mit Hilfe eines Gummis und präpa-
rierter Streichhölzer ihren "König" auszu-
schießen.

Von Horst Leutenberg, Düren, erhielten
wir einen Prospekt der Firma Carl Schlei-

cher & Schüll über Filtrierpapiere.
Dazu schreibt uns Horst Leuten-
berg: Angeregt durch den Artikel
"Spurensuche" in der heutigen
Ausgabe der Dürener Zeitung
möchte ich Ihnen einen Firmen-
prospekt der Firma Schleicher &
Schüll anbieten. Diese ehemalige
Dürener Firma befand sich nach
meinen Recherchen bis in die 20er
Jahre in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Stadtmuseum. Der Pro-
spekt ist mindestens 100 Jahre alt.
Ich habe ihn als "Stift" bei einer
Entrümpelungsaktion eines Hand-
werksbetriebes in Ilmen-
au/Thüringen in den 50er Jahren
entdeckt und "gesichert".

Von Kurt Kremer, Nideggen, erhielten wir
zu unserer Sammlung von Peill & Putzler-
Materialien:
– 1918 Hist. Prospekt, Nachdruck (siehe

Bild nächste Seite)
– 1953/09, 1954/04 Quer durch die Glas-

hütte
– 1959 Berufe in der Glasindustrie (Bun-

desverband)
– 1963 In dreitausend Jahren geformt

(Katalog zur Glasausstellung im Haus der
Glasindustrie, Düsseldorf)

– 1965/02 kunst+handwerk (mit Reporta-
ge über P+P)

– 1967 moebel interior design (mit Repor-
tage über P+P)

– 1969 Das Glas in der Leuchtengestaltung
– 1969/8-9 FORD - Zeitschrift für die Mit-

arbeiter (mit Reportage über P+P)
– 1973/11-12 Der Werktag. Mannesmann

Illustrierte (mit Reportage über P+P)
– 1976 Infomappe mit diversen Sorti-

ments- und Imageprospekten
– 1978 25 Jahre Betriebskrankenkasse

Peill+Putzler



gang die noch sichtbaren Zeugnisse der
Geschichte dieses Dürener Veranstaltungs-
und Erholungsgeländes.

Lebhafte Gespräche führten wir auch wie-
der auf dem Dürener Stadtfest, auf dem wir
nun schon fast traditionell vertreten sind.
Besonderes Interesse (nicht nur bei Kindern)
fand dort unser Nachbau einer Blide, eines
antik-mittelalterlichen Schleudergerätes, mit
dessen Hilfe man teils äußerst imposante
Steinkugeln auf gegnerische Befestigungsanla-
gen praktizieren konnte. Auf dem Stadtfest
begnügten wir uns allerdings mit kleinen Plas-
tikbällchen.

Führungen und Rundgänge

Nach wie vor beliebt sind unsere Grup-
penführungen im Stadtmuseum, die wir,
soweit es unsere ehrenamtlichen Kräfte erlau-
ben, gerne anbieten. U.a. hatten wir mehrere
Geschichtsvereine aus benachbarten Städten
zu Gast. Oft schließt sich an die Führung
durch unsere Räume ein Rundgang durch die
Stadt an, auf dem wir den Besuchern sicher
noch manches Überraschende zu Düren
erzählen und zeigen können.

Industriegeschichte

Ein weiterhin von uns mit
Intensität verfolgtes Thema ist
die Dürener Industriegeschich-
te. So versuchen wir jede noch
so banale Kleinigkeit, jedes
noch so unbedeutend erschei-
nende Prospekt oder Handzet-
telchen zu sammeln. Manch-
mal sind dann auch richtige
Kleinode dabei, wie der Nach-
druck eines Peill+Putzler-Pro-
spekts von 1918, den uns Kurt
Kremer aus Nideggen ver-
machte (siehe oben „Schen-
kungen und Leihgaben“). Die
mittlerweile recht ansehnliche
Sammlung zu diesem traditi-
onsreichen Dürener Unterneh-

men soll in absehbarer Zeit in einer Sonder-
ausstellung präsentiert werden.

Viel weniger als von dieser Firma wissen
wir von der ehemaligen Rheinischen Buntpa-
pierfabrik Felix Peltzer in Lendersdorf. Daher
kann man es nur als Glücksfall bezeichnen,
dass ein Teilnehmer an einer unserer Führun-
gen uns nun
aus dem Nach-
lass seines
Vaters, der eini-
ge Jahre
Geschäftsführer
dieser Firma
war, einen
Bestand an
Fotos und
Negativen aus
den 50er Jahren
überlassen hat.
Leider waren
bis jetzt kaum
weitere Informationen zu diesem Unterneh-
men zu ermitteln, so dass wir uns freuen wür-
den, wenn ehemalige Mitarbeiter mit uns
Kontakt aufnähmen.

Bestände zurückführen

Seit geraumer Zeit stehen wir mit der
neuen Leitung des Leopold-Hoesch-Museums
in Verhandlungen, um bisher dort gelagerte
Bestände, die aber schon seit Jahrzehnten
nicht mehr ins Ausstellungskonzept passen,
hauptsächlich ins Stadtarchiv, teilweise auch
ins Stadtmuseum zu überführen.

Dabei handelt es sich um Fotos, Karten,
Pläne und andere Materialien, die noch aus
der Zeit des „Heimatmuseums“ bzw. „Volks-
bildungshauses“ stammen und nun auf die-
sem Wege einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden sollen. Möglicher-
weise sind darunter ja auch noch lange ver-
misste Schätze der Dürener Stadtgeschichte,
was aber erst nach einer vollständigen Inven-
tarisierung endgültig gesagt werden kann.

Christel Kreutzer mit

interessierten Zuhörern beim

Rundgang durch den Stadtpark

Blick ins Kontor der Rheinischen

Buntpapierfabrik Felix Peltzer,

Lendersdorf
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