zum
s
o
l
n
e
t
Kos ehmen
Mitn

Spuren
Spuren
Spuren
Nummer 19 · Mai 2013

Magazin der Dürener Geschichtswerkstatt e.V.

zugleich Mitteilungen
aus dem

m usStadtmuseum
eum Düren

Ein Industriegebiet von
besonderer Vielseitigkeit

Von BERND HAHNE

Zur Entwicklung der Dürener Industrie im
19. Jahrhundert sind noch viele Fragen offen
Die derzeit im Stadtmuseum gezeigte
Ausstellung „Dürens Goldene Jahre“ über
den Zeitraum 1870 bis 1914 legt einen
Schwerpunkt auf die Industrie jener Jahrzehnte – und wirft mehr Fragen auf, als sie
momentan beantworten kann.
„In Deutschlands westlichstem Bezirk hat
sich am Rande der Nordeifel um die Stadt
Düren ein Industriegebiet von besonderer
Vielseitigkeit entwickelt.“ So beginnt Friedhelm Hassler seine 1935 erstellte Festschrift
über „50 Jahre Dürener Metallwerke“. Die
Grundlagen für diese Entwicklung wurden

schon um die Mitte des 19. Jahrhunderts gelegt.
Bis zu diesem Zeitpunkt war Dürens Industrie – soweit man überhaupt von „Industrie“ sprechen kann – weitgehend in traditionellen Bahnen in den Branchen Metall, Textil
und Papier tätig gewesen. Dafür hatte es günstige Voraussetzungen gegeben in Form von
Rohstoffen und Energie – wie der Holzkohle
aus den Eifelwäldern und der Wasserkraft entlang der Flüsse und Mühlenteiche.
Mit der zunehmend dichter werdenden Erschließung des Landes durch Verkehrswege
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Noch ist im Gebiet zwischen
Eisenbahn und Walzmühle
wenig zu sehen vom späteren
industriellen Ballungsgebiet.
1861 sind lediglich die
„Ölmühle“ – aus der später die
Metallwerke entstanden – und
das „Hämmerchen“ – Pohl &
Co. – verzeichnet.

wie Landstraßen und vor
allem die Eisenbahn entfielen jedoch
vielfach die
Vorteile einer
Nähe zu den
Rohstoffen.
Die Entwicklung der Dampfmaschinen machte zudem
von der Wasserkraft unabhängig, so dass zumindest größere Unternehmungen freier wurden in ihrer Standortwahl.
Für den Dürener Bereich kam jetzt noch
der besondere Umstand hinzu, dass hier Unternehmerfamilien ansässig waren, die nicht
nur über starkes Kapitalvermögen, sondern
auch einen weiten unternehmerischen Horizont und vielfältige gesellschaftliche Verbindungen verfügten. So gelang es u.a. immer
wieder, auswärtige Kapitalgeber für hiesige
Neugründungen zu interessieren.

Erweiterung des traditionellen
Spektrums
Ein Beispiel für das Zusammenwirken dieser Faktoren ist die Gründung der Flachsspinnerei „Schoeller, Mevissen & Bücklers“. Angeregt durch die vom preußischen Handelsministerium ausgesetzten Prämien zur Förderung
der Leinenindustrie, schlossen der rheinische
Multi-Industrielle Gustav Mevissen, sein Dürener Pendant Leopold Schoeller und der Dürener Fabrikant Matthias Bücklers einen Gesellschaftsvertrag zur Etablierung einer Mechanischen Flachsgarn-Spinnerei, die im Juli 1852
ihren Betrieb aufnahm.1 Dabei hatte der
Flachsanbau im Dürener Raum, anders als
etwa am Niederrhein, keine besonders ausgeprägte Tradition. Trotzdem entwickelte sich
dieses Unternehmen zu einem der größten
Arbeitgeber in Düren und wird in einer Beschreibung des Jahres 1867 als „zur eigentlichen Groß-Industrie“ gehörend gezählt.2 Dies
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wurde sicher auch dadurch ermöglicht, dass
der Anschluss Dürens an die Rheinische Eisenbahn 1841 eine örtliche Nähe zu den Rohstoffen, zumindest wenn sie leicht zu transportieren waren, nicht mehr zwingend erforderlich machte. Insgesamt hatte dieser Zweig der
Textilindustrie für die Rheinprovinz jedoch
keine größere Bedeutung, wie eine zusammenfassende Betrachtung des Jahres 1915
feststellt: „Als Ergebnis heben wir hervor, daß
im Jahre 1858 die ganz bedeutungslos gewordene Flachsspinnerei nur noch mit zwei Anstalten gezählt wurde, die 541 Arbeiter mit
10068 Feinspindeln beschäftigten.“3 Für
Düren war das Unternehmen allerdings alles
andere als bedeutungslos, bot es doch bis zum
Ersten Weltkrieg durchgehend rund tausend
Menschen aus Stadt und Kreis Arbeit und
Brot.4
Etwa um die gleiche Zeit wurde ein weiterer Zweig der Textilindustrie etabliert, der
ebenfalls lange Jahrzehnte erfolgreich war. Bereits zu Anfang des 19. Jahrhunderts hatte
man in England damit begonnen, gebrauchte
Textilien zu „recyceln“, indem man sie zerriss
und die so gewonnene „Reißwolle“ wieder zu
„Kunstwolle“ verarbeitete. Dieses „shoddy
trade“ genannte Gewerbe hatte einen Schwerpunkt in Dewsbury, wo an einer Lumpen- und
Kunstwollbörse wöchentlich 2 x 17.000 Kilogramm gehandelt wurden.5
Als England 1844 den Einfuhrzoll für
Kunstwolle aufhob und gleichzeitig der Deutsche Zollverein die Ausfuhr von Lumpen, aber
nicht von Kunstwolle mit einer Abgabe belegte, war der Weg frei für den Export von Kunstwolle. 1849 gliederte Wilhelm Schüll seiner
bereits bestehenden Pappe- und Papierfabrik
in Birkesdorf eine solche für Kunstwolle an
(beide Branchen benötigen „Lumpen“ als
Rohstoff) und begründete damit, soweit heute
bekannt, diesen Industriezweig auf dem europäischen Festland. Das Gewerbe blühte rasch
Fortsetzung auf S. 6

Stolperstein-Paten gesucht!
Mehr als 60 Stolpersteine wurden zwischen 2005 und 2008 von der „Initiative
Stolpersteine in Düren“ mit dem Kölner
Künstler Gunter Demnig auf Dürener Straßen verlegt. Sie erinnern an das Schicksal von
Menschen, die in der NS-Zeit dort gelebt
haben und verfolgt und ermordet wurden.
Die kleinen Messingtafeln dunkeln im
Laufe der Zeit nach – sie können aber wieder

zum Glänzen und damit zum Beachtetwerden gebracht werden, wenn sich Menschen
finden, die einige Steine in „Patenschaft“
nehmen und diese von Zeit zu Zeit pflegen. –
Wer dazu Lust und ein wenig Zeit hat,
kann sich bei Ludger Dowe, Tel. 0242174329 bzw. per E.Mail ludgerdowe@gmx.de
gerne melden!
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Unsere Arbeit ist
notwendiger denn je!

Von LUDGER DOWE

Am 26. Januar 2013 war das Dürener
Stadtmuseum wieder einmal proppenvoll.
Gäste aus nah und fern hatten sich eingefunden zu einer ganz besonderen Veranstaltung: Die Dürener Geschichtswerkstatt
erhielt den Preis der Horst-Konejung-Stiftung:Kultur.
Achim Konejung wies in seinen Begrüßungsworten darauf hin, wie unverzichtbar gerade heute die kritische Aufarbeitung lokaler
Geschichte sei. Das habe die Geschichtswerkstatt in den vergangenen 25 Jahren beispielhaft geleistet – NS-Zeit, Zwangsarbeit, Vernichtung der jüdischen Gemeinde, Arbeiterbewegung: bisher weitgehend tabuisierte Themen
seien ins Bewusstsein der Dürener gebracht
worden mit Publikationen, Veranstaltungen,
Stadtführungen und nicht zuletzt auch mit
den „Spuren“. Auch die Gründung des Dürener Stadtmuseums sei vor allem auf die Initiative der Geschichtswerkstatt zurück zu führen.
Eine Laudatio der etwas anderen Art bekamen die Zuhörer dann von Dr. Herbert Ruland, aus Düren gebürtiger Historiker und mit
Bernd Hahne seit frühester Jugend befreundet, geboten. Ruland erinnerte an die Anfänge
der Geschichtswerkstätten-Bewegung, die
unter dem Leitspruch „Grabe, wo du stehst“

die Menschen für ihre eigene Geschichte zu
interessieren versuchte, in bewusster Abgrenzung der bisher praktizierten Historiographie
der „großen Leute und großen Ereignisse“.
Auch wenn diese Bewegung heute etwas in
die Jahre gekommen sei und ihre eigenen Methoden und Prinzipien, etwa die Betonung
von „Oral history“, durchaus kritisch sehe,
habe sie doch Wegweisendes geleistet.
Dies versuchte Bernd Hahne in seinen abschließenden Dankesworten konkret auf die
Arbeit vor Ort in Düren herunterzubrechen.
Hier seine Rede im Wortlaut:
„Liebe Festversammlung,
lassen Sie mich gleich zu Anfang gestehen,
dass ich eigentlich kein großer Freund solcher
Veranstaltungen bin. Lieber würde ich jetzt
eine alte Akte entziffern, mit einer kleinen
Gruppe eine Stadtführung machen oder einen
Beitrag für unsere nächsten Spuren schreiben.
Nun wird dieser Verzicht ja versüßt durch
ein Preisgeld, das wir mehr als gut gebrauchen
können für unsere weitere Arbeit, und durch
eine Anerkennung, die uns in eine Reihe stellt
mit weithin bekannten Vorgängern als Preisträgern der Konejung-Stiftung. Und wenn ich
mir anmaßen darf, uns mit diesen zu vergleichen, dann kann ich wohl eine uns alle kenn-

Dürener Zeitung
vom 28. Januar 2013
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zeichnende Gemeinsamkeit feststellen: Wir
bohren dicke Bretter.
Sehr dicke Bretter. Sie sind manchmal so
dick, dass man verzweifeln möchte, das Werkzeug aus der Hand legen und sich zurückziehen in ein stilles, warmes Kämmerlein mit vielen dicken Büchern, aber wenigen Fragen.
Aber das kann man dann doch nicht vor sich
verantworten.

Dicke Bretter überall
Diese dicken Bretter findet man überall.
Man findet sie in jenen Bevölkerungskreisen,
die sich in ihren einmal erworbenen Vorurteilen bequem eingerichtet haben, wobei sie soziologisch durchaus nicht eindeutig zu verorten sind. So ist es besonders in den ländlich
geprägten Vororten Dürens immer noch gang
und gäbe, besonders aufgeregte oder ungeordnete Zustände mit dem Ausdruck: „Do jeht et
zo wie en dä Jüddescholl“ zu belegen, obwohl
garantiert niemand je in einer solchen war. Im
günstigsten Fall kann man da noch Gedankenlosigkeit unterstellen.
Man findet dicke Bretter in Ämtern und
Behörden, die sich eingerichtet haben in festgelegten Verfahren und nach Vorschrift und
Aktenlage entscheiden statt mit Fantasie und
Kreativität. Zum Beispiel Denkmalschutz. Zum
einen wird man das Gefühl nicht los, dass er
immer dann außer Kraft gesetzt wird, wenn er
eigenen oder von der Stadt unterstützten Vorhaben im Wege steht. Die meisten hier im
Saal wissen, wovon ich spreche. Zum anderen
äußert sich in der völlig unzureichenden Ausstattung des entsprechenden städtischen
Amtes eine offizielle Geringschätzung der
Notwendigkeit der Erhaltung historischer

Dürener Nachrichten
vom 28. Januar 2013
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Bausubstanz, was gerade in einer Stadt wie
Düren mehr als erstaunlich ist. Überspitzt
könnte man formulieren, dass nach dem Krieg
genau so viel vernichtet worden ist wie am 16.
November 1944.
Gedankenlosigkeit auch im Umgang mit
der eigenen schriftlichen Überlieferung. Ich
bin immer noch entsetzt, wenn ich daran
denke, dass die Akten der Wiedergutmachungsstelle beim Kreis Düren eines Tages
von einer Sachbearbeiterin, übrigens einer
nachmaligen Amtsleiterin, entsorgt wurden
mit der Begründung, man brauche den Platz
im Regal. Oder wenn wir nur durch die Aufmerksamkeit eines ungenannt bleiben wollenden Herrn in den Besitz einer vollständigen
Kartierung des Dürener Mühlenteiches gelangten, die beim städtischen Tiefbauamt
schon im Altpapier lag.
Und man findet dicke Bretter in Unternehmen, die sich eingerichtet haben in ihrer
Wagenburg gegen jegliche kritische Fragestellung. Als wir um die Jahrtausendwende zusammen mit Pax Christi und angeregt durch
die Veröffentlichung des Jewish Trust Comittee das Schicksal der Zwangsarbeiter im Dürener Land öffentlich aufarbeiten wollten, war
angeblich bei keinem der angesprochenen
Unternehmen auch nur die Spur einer Unterlage zu diesem Thema zu finden. Gleichwohl
versprach der Unternehmerverband, diese
Thematik in eigener Regie aufzuarbeiten. Darauf warten wir heute noch.
Jetzt kann ich mich aber ja nicht allen
Ernstes hier hin stellen und sagen: Es waren
mehr als 25 Jahre der ständigen Frustration.
Sonst müssten wir uns ja alle fragen, wofür wir
diesen Preis, diese Anerkennung erhalten.
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Also, positiv formuliert: Sie haben sich gelohnt, diese 25 Jahre.

Die Arbeit lohnt sich doch!
Zunächst einmal für uns selbst. Ich will
und kann nicht verhehlen, dass es ein schönes
Gefühl ist, wenn man ein lange gesuchtes Mosaiksteinchen findet, wenn sich ein Bild langsam komplettiert oder man auf eine offene
Frage eine Antwort formulieren kann. Oder
wenn man mit nicht unbeträchtlichem Aufwand eine öffentliche Veranstaltung vorbereitet und der Saal sich mit vielen Interessierten
füllt. Dieses Gefühl hat einen nicht unerheblichen Anteil an der täglichen Motivation für
diese Arbeit.
Gelohnt hat es sich, vielleicht, auch für unsere Mitbürger. Denen wir auf Stadtrundgängen sicher manchen bisher unbekannten Aspekt ihrer Umwelt zeigen können, denen wir
mit vielen Veranstaltungen wie beispielsweise
der mehrteiligen „Zeitreise“ Gelegenheit zur
Besinnung und zum Austausch bieten oder
denen wir auf den Spuren Dürener Juden
deutlich machen können, dass auch hier die
gleichen Grausamkeiten vonstatten gingen
wie andernorts.
Gelohnt hat es sich auch für die Dürener
Schulen. Ob wir für eine Unterrichtsstunde in
die Klassen gehen, sie durch die Stadt führen
oder ihnen jetzt hier mit dem Stadtmuseum
eine Anschauungsmöglichkeit bieten – wir
kämpfen seit langem darum, dass das eigenständige Bearbeiten historischer Fragestellungen in lokalem Rahmen wieder einen stärkeren Raum im ohnehin viel zu knapp bemessenen Geschichts- und Heimatkunde-Unterricht
einnimmt.
Gelohnt hat sich die Arbeit auch, um einmal einen Einzelaspekt herauszugreifen, für
die Nachkommen ehemaliger Dürener Juden,
die auch aufgrund der von uns gesammelten
Daten in der Auseinandersetzung mit Schweizer Banken zu ihrem Recht kamen.

Konservatives Geschichtsbild
aufgebrochen
Und nicht zuletzt hat sich diese Arbeit
auch für die Stadt Düren gelohnt. Wir halten
uns definitiv zugute, das lange Jahrzehnte vorherrschende, konservative Geschichtsbild, das
diese Stadt prägte, aufgebrochen und in vieler
Hinsicht korrigiert zu haben. Bei uns kommen
nicht die Fürsten von Merode zu Wort, sondern die sogenannten „kleinen Leute“, die ja
in Wirklichkeit gar nicht klein sind.
Und wir beleben das kulturelle Geschehen
hier in Düren. Etwa 2008 mit unserer Ausstel-
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lung zur Stadt der 1950er
Jahre, die an sieben verlängerten Wochenenden
mehr als 10.000 Besucher
zählen konnte – Zahlen,
von denen eine andere,
ungleich üppiger ausgestattete Dürener Einrichtung nur träumen kann.
Aber wir spielen ja auch
nicht in der Bundesliga.
Oder jetzt hier mit dem Stadtmuseum, in
dem die Geschichtswerkstatt nach langen Jahren des Vagabundierens durch viele, teilweise
abseitige Räumlichkeiten endlich eine Heimat
gefunden hat.
Sie werden mir sicher abnehmen, dass ich
ohne Weiteres noch einige Stunden hier erzählen könnte: Über die Freude, wenn man
Menschen, die das in ihrem Leben noch nicht
„auf dem Schirm“ gehabt haben, für die Geschichte ihrer Heimatstadt interessieren kann;
über den Spaß, den man bei der monatelangen gemeinsamen Vorbereitung einer solchen
Ausstellung hat – meistens jedenfalls; und
über die Genugtuung, wenn man an den Reaktionen des Publikums merkt, dass sich die
Plackerei gelohnt hat.
Sehr bedauerlich ist dabei, dass zwei unserer langjährigen Weggefährten, Peter Viehöver
und Friedel Gaspers, dies nicht mehr miterleben und mitgestalten können, weil sie beide,
obwohl unterschiedlich alt, viel zu früh verstorben sind. Ihrer wollte ich hier noch gedenken.
Und wenn ich dann zum Schluss daran erinnern darf, dass mein etwas vollmundiges
Versprechen bei der Eröffnung der eben erwähnten Ausstellung von 2008, Düren werde
ein Stadtmuseum bekommen, nun ganz offensichtlich gehalten worden ist, dann möchte
ich heute ein neues Versprechen geben: Die
Dürener Geschichtswerkstatt wird auch in den
nächsten 25 Jahren ihres Bestehens produktiv,
kreativ, aber vor allem auch unbequem bleiben. Wir haben noch viel vor!“

Impressum

■ Herausgeber: Dürener Geschichtswerkstatt
e.V., Cyriakusstr. 33, 52355 Düren,
www.geschichtswerkstatt-dueren.de
■ Redaktion: Bernd Hahne M.A.
■ Bezug: liegt an zahlreichen Stellen in
Düren aus
■ Herstellung:
Schloemer & Partner
GmbH, Düren

5

Dicht gedrängt saßen und
standen die Zuhörer im Saal des
Stadtmuseums
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Fortsetzung von S. 2
auf, und schon bald
unterhielt die
Firma ein eigenes
Lager in Dewsbury
und setzte dort regelmäßig ein Drittel, in manchen
Jahren sogar die
Hälfte der gesam-

Auf dem Stadtplan von 1910
finden wir schon die meisten der
großen Firmen dieses Gebiets:
Metallwerke und Dörries,
Hechtenberg, Dr. Degen & Kuth,
Zuckerfabrik (Peill & Cie.),
Pohl & Co. sowie den
Schlachthof und das
Elektrizitätswerk.
Rund um dieses Gebiet findet
übrigens am 19. Oktober eine
Führung zu den noch sichtbaren
Spuren statt (s. S. 10)

Schematische Darstellung der
Unternehmensstandorte der Fa.
Pohl & Co.: auf dem
Hämmerchen in Nord-Düren
und im ehem.
Annuntiatenkloster an der
Zehnthofstraße

ten Erzeugung ab.
Schon 1855 kann die Handelskammer
Stolberg (damals für den Industriebezirk
Düren zuständig) in ihrem Jahresbericht vermelden: „Es ist dieses ebenfalls ein neuer Industriezweig, welcher sich im Kreise Düren bereits so weit ausgebildet hat, daß daselbst jetzt
schon drei verschiedene Fabriken6 bestehen,
welche sich mit der Fabrikation der ShoddyWolle beschäftigen, und zwar in einem großartigen Maßstabe. Diese Wolle wird durch
Auflockerung alter gestrickter wollener Lumpen hergestellt, zum Verspinnen mit anderen,
natürlichen Wollen benutzt und in unglaublichen Quantitäten nach England, Belgien, Holland usw. ausgeführt und zur Fabrikation verschiedenartiger Stoffe benutzt.“ Über die
Firma Gebr. Schüll wird weiter im Jahre 1858
berichtet: „Die Fabrik hat ihren Hauptabsatz
nach England; sie wurde in 1857 sehr ausgedehnt und liefert jetzt täglich 7-8000 Pfund
dieser Kunstwolle.“7 Und 1867 errang sie auf
der Pariser Weltausstellung die Silberne Medaille.
Über die Zahl der Beschäftigten vor dem
Ersten Weltkrieg erfahren wir leider nichts, lediglich für 1928 wird eine Zahl von über 1000
angegeben.8 In den letzten beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hat es wohl noch
weitere Kunstwollfabriken in Düren gegeben
– z. B. E. Hillebrandt, ab 1886 Hillebrand &
Hof, später Hof & Co. – mit ca. 30-40 Beschäf-
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tigten, über deren weiteres Schicksal aber
noch zu forschen sein würde.
Ein drittes Beispiel für die Spezialisierung
der Textilindustrie ist die Teppichfabrik Gebr.
Schoeller. 1854 innerhalb der Tuchfabrik
„Leopold Schoeller & Söhne“ als „Teppichkontor“ begründet, waren die ersten Jahre –
zumal angesichts der nahezu erdrückenden
englischen Konkurrenz – durchaus nicht von
Erfolg gekrönt. Erst mit dem allmählich steigenden Wohlstand in Deutschland gab es
auch für das Luxusgut Teppich einen wachsenden Markt, den die Firma nach anfänglichen (auch technischen) Schwierigkeiten gut
zu bedienen wusste. Sie gehörte – seit 1876
unter dem Markennamen „ANKER“ – bis
zum Ersten Weltkrieg mit bis zu 500 Beschäftigten zu den größten Arbeitgebern in Düren.9
Schließlich sei noch ein – ebenfalls bis
heute hier erfolgreich ansässiger – weiterer
Zweig der Textilindustrie genannt, der eng mit
der Papierindustrie verbunden ist und ebenfalls um die Mitte des 19. Jahrhunderts begründet wurde: die Filztuchproduktion. Schon
vorher hatten verschiedene Dürener Unternehmen die kleinen Filzdecken für die Papierherstellung aus Bütten gefertigt, aber mit der
Einführung der Papiermaschinen wurden jetzt
„endlose“ Filze benötigt, am besten ohne eine
sichtbare Naht.
Als erste Firma produziert wohl Thomas
Josef Heimbach „Filze für die Papierfabrikation“, denn schon 1840 beschäftigt sie 3 Arbeiter für die Tuchproduktion, aber schon 14 Arbeiter für die Herstellung von Filzen. 1852
wird in der Gewerbetabelle für Th. J. Heimbach nur noch die „Filzfabrikation“ genannt,
in der jetzt schon 85 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter gezählt werden.
In dieser Zeit hat auch die Firma Andreas
Kufferath in Mariaweiler für wenige Jahre die
Herstellung von Filzen aufgenommen, denn
bei der Übertragung der Fabrik an die Söhne

Spuren

Nummer 19 · Mai 2013

7

Briefkopf der Firma Dr. Degen &
Kuth aus dem Jahre 1908 mit
einer relativ originalgetreuen
Ansicht des Fabrikgeländes an
der heutigen Fritz-Erler-Straße.
Gelände und Gebäude wurden in
den 1920er Jahren von den
Metallwerken übernommen, die
DUKA siedelte nach Birkesdorf
um.

Wilhelm und Johann Theodor Kufferath im
Jahre 1850 wird eine Drahtweberei, Wollenfilzweberei und Deckelriemenfabrik verkauft,
doch schon auf der Weltausstellung in Paris
1855 stellt die Firma nur noch Metalltücher
aus.
Etwa zur gleichen Zeit (1850) geht die
Firma Pohl & Co. zur Fertigung von Filztüchern für die Papierindustrie über und auch
(das später so firmierende Unternehmen)
Weckmüller & Beinhauer spezialisiert sich in
dieser Zeit auf die Herstellung von Filzen.
Die Bedeutung dieser 3 Unternehmen
zeigt sich auch daran, dass um die Jahrhundertwende über 40 % der gesamten deutschen Filztuchproduktion in Düren ihren Ursprung hatten.
1905 schließen sich von 20 deutschen Filztuchherstellern 15 – darunter auch die Dürener Unternehmen – zur „Vereinigung Deutscher Filztuchfabrikanten“ zusammen.10
Ebenfalls – zumindest teilweise – zur Textilindustrie gezählt werden kann die Firma Dr.
Degen & Kuth (DUKA), die (u. a.) medizinische Verbandstoffe herstellte. 1887 in der
Kölnstraße begründet, bezog sie 1895 das
oben abgebildete, neu errichtete Gebäude.
An diesen wenigen Beispielen – hier für
die Textilindustrie – wird sehr deutlich, wie
wichtig eine Spezialisierung und Ausweitung
des Produktionsspektrums für den Bestand
einer Industrie ist. Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass von den vielen „klassischen“ Tuchfabriken nach dem Ersten Weltkrieg mit Draemann & Peill und Leopold Schoeller & Söhne
nur noch zwei übrig waren.
Für diese Branche fehlt aber ebenso wie
für die Metallindustrie eine zusammenfassende Darstellung, wie sie Geuenich für die Papierindustrie geleistet hat11 oder vor kurzem

der leider schon verstorbene Heinz SchmidtBachem für die Papierverarbeitung.12
Es müssten dort nicht nur genauere Daten
zu den einzelnen Unternehmen ermittelt werden, sondern auch die Abhängigkeit der Branche von Verfügbarkeit und Preisen der Rohstoffe, Vorhandensein von Arbeitskräften, Einfluss staatlicher Regulierungen (Zöllen, Abgaben etc.) und nicht zuletzt den konjunkturellen Schwankungen auf dem deutschen und
dem Weltmarkt.13 Für das Textilgewerbe spielt
zudem die Entwicklung der jeweiligen Mode
eine große Rolle. (Wird fortgesetzt)
1
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Vgl. Kölner Unternehmer und die Frühindustrialisierung im
Rheinland und in Westfalen (1835-1871). Katalog zur Ausstellung des Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs […] 1984,
Köln 1984, S. 76; Domsta/Krebs/Krobb, Zeittafel zur Geschichte
Dürens 747-1997, S. 98. Lt. August Schoop war es „das erste
private Unternehmen dieser Art in Deutschland“, vgl. ders.,
„Die Industrie Dürens“, Export-Woche, Nr. 3, 18. Januar 1913
N[ikolaus] Hocker, Die Großindustrie Rheinlands und Westfalens, 1867, S. 45. Hocker zählt dazu aber auch, in einer etwas
merkwürdigen Zusammenstellung, „die wichtigen Fabriken von
Papier, Kunstwolle, Tuchen und Teppichen, Decken, Tapeten,
Nadeln, […] Eisengießerei und Maschinenfabrik, Kratzen, Eisenwerke, Gerbereien, Liqueur, Lichter u.s.w.“, ebd.
Hermann Lehmann, Die Textilindustrie, in: Joseph Hansen
(Hg.), Die Rheinprovinz 1815-1915. Hundert Jahre preußischer
Herrschaft am Rhein, Bd. I, Bonn 1917, S. 388-424, hier S. 397.
Die zweite „Anstalt“ war die ebenfalls von Mevissen mit seinem
Schwager F. W. Koenigs 1853 in Dülken errichtete.
Vgl. die Angaben zu den Beschäftigtenzahlen in den städtischen
Verwaltungsberichten.
Vgl. dazu Hans Corty, Die Anfänge der rheinischen Kunstwollindustrie, in: Heimatblätter 1, 1924, S. 150ff.
Die beiden anderen befanden sich in Weisweiler.
Zit. nach Corty, ebd. Vgl. zu Gebr. Schüll auch: Bernhard Schulte-Krumpen, Die Kunstwollindustrie, in: Hbll., 4. Jg., 1927, Nr.
22, S. 176; Horst Wallraff, Birkesdorf. Geschichte eines Dorfes?,
Düren1993, S. 68f.
Vgl. Wallraff, Birkesdorf, S. 69. In den städtischen Verwaltungsberichten taucht das Unternehmen nicht auf, da dort Angaben
zu auswärtigen Firmen nur gemacht wurden, wenn deren Inhaber in Düren wohnten.
Vgl. dazu ausführlich: 150 Jahre ANKER-Teppichboden, Düren
2004.
Vgl. zu diesen Angaben die entsprechende Tafel im Industrieraum des Stadtmuseums.
Josef Geuenich, Geschichte der Papierindustrie im Düren-Jülicher Wirtschaftsraum, Düren 1959.
Heinz Schmidt-Bachem, Aus Papier. Eine Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Papier verarbeitenden Industrie in
Deutschland, Berlin 2011
Franz Decker hat dazu mit seiner Diplom-Arbeit „Die Entwicklung der Dürener Industrie bis zum ersten Weltkrieg“ aus dem
Jahre 1960 beachtliche Vorarbeit geleistet, arbeitet aber nahezu
ausschließlich aus der Literatur.
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Aus dem Gästebuch des
Stadtmuseums
Von LUDGER DOWE

Beim Durchblättern des Gästebuches,
das neben dem Eingang auf einem kleinen
Tisch liegt, fallen mir Eintragungen auf, die
ich gern den LeserInnen der SPUREN mitteilen will.
Ich beginne mit einem Auszug aus dem
letzten Eintrag von 2011, der am 15. Dezember von einer Vertreterin des Evang. Frauenvereins Düren gemacht wurde: „... Wir alle
werden älter, darum haben wir beschlossen:
Dieses Jahr gehen wir in das Museum der
Stadt! Wir wollen eintauchen in die Geschichte,
zurückschauen in die eigene Kindheit. Wir
möchten die Stadt Düren erleben in Freud und
auch in Leid. Wir wurden freundlich empfangen
mit Kompetenz und Herzlichkeit …“.

Am 14. Januar 2013 war das
Kollegium der Paul-GerhardtSchule zu Gast

Am 30. Januar 2012 waren die Auszubildenden der Stadtverwaltung Düren da, die
meinten: „Eine sehr informative Führung und
immer wieder einen Besuch wert“. – Mehr als
20 Damen und Herren der Gruppe Kultur &
Natur der Evang. Gemeinde, Bezirk NideggenKreuzau, unterschrieben am 1. Februar die
Eintragung, die u. a. „… allen Ehrenamtlichen
weiter viel Erfolg und Zuspruch seitens der Dürener Bevölkerung und darüber hinaus“
wünscht.
Die Redaktion der Mitarbeiter-Zeitung der
Kreisverwaltung trug sich am 23.2. ins Gästebuch ein und formulierte einen ausführlichen
und bebilderten Beitrag in ihrer nächsten
„MAZ“. – „Es war wunderschön, lehrreich und
sehr interessant, vor allem durch die Führung“,
schrieben die Bewohner/innen der Seniorenheime Schuch in Nideggen.
Immer wieder finden sich Einträge wie dieser: „Ein tolles Museum mit sehr kenntnisreichen Menschen, die einen durchführen – vielen

Dank, ich komme sicher öfter!“ – Zu einer Führung innerhalb der Woche war der Geschichts-Grundkurs des Rurtal-Gymnasiums
unter Leitung von Frau Pelzer da, für die Jungen und Mädchen „… war es sehr interessant
und hat Spaß gemacht“.
„Man kann dem Leben nicht mehr Tage, jedoch dem Tag mehr Leben geben“, schrieb Anfang April eine Besucherin. – Die CDU-Senioren bedanken sich am 17. 4. bei drei namentlich genannten Führern des Stadtmuseums! –
Ein Besucher aus Köln schreibt am 6. Mai:
„Das Dürener Stadtmuseum ist ein schöner
und beeindruckender Beweis für den Erfolg
eines ehrenamtlichen Engagements von interessierten und kundigen Bürgern. Das Haus hebt
sich qualitativ erfreulich von eher lieblos von
städtischen Beschäftigten anderenorts geführten
Stadtmuseen ab – Beispiel: das Kölner Zeughaus“.
Eine Gruppe von meist aus Migrantenfamilien stammenden HauptschülerInnen der
Gemeinschaftshauptschule Birkesdorf war mit
ihren Lehrern da, „… sie konnten einiges über
ihre Heimatstadt Düren erfahren“. – Zwei Besucherinnen kamen am 30. Mai, während des
Besuchs fiel der Strom aus. „Also muss man
noch einmal wiederkommen“, meinten Monika
M. und Leonore V.
Zwei Oberstufen-Grundkurse Geschichte
des Stift. Gymnasiums waren mit ihrem Lehrer
Dr. Achim Jaeger da und bedanken sich u. a.
„… für einen tollen Vortrag“. – Am 15. Juli war
der frisch gekürte Ehrenbürger der Stadt, ExBürgermeister Josef Vosen, hier und vermerkte: „Sehr gute Arbeit“.
Aus dem deutschsprachigen Ostbelgien
war eine Gruppe mit dem früheren belgischen
Militärpfarrer („in Düren 1965-1978“) Herman Brouwers im Stadtmuseum, begrüsst von
dessen Freund Hubert Cremer, stv. Bürgermeister der Stadt. – Auf der Gästebuchseite
mit den Eintragungen der Klassen 6a und 6c
der St. Angela-Schule finden sich mehrfach die
Prädikate „voll cool“ oder auch „voll schön und
interessant“.
Nach seinem ersten Besuch im April 2011
war der in Düren geborene Franz Mohr aus
New York am 12. Sept. 2012 erneut im Stadtmuseum, er bedankt sich „für die liebe Aufnahme … und einen unvergesslichen Abend“.
Bei Rolf Terkatz bedanken sich die Spre-

Spuren
cherin des 1. Dürener Bridgeclubs und die
Vorsitzende der Kolpingsfamilie Düren und
wünschen weiter Erfolg in der Arbeit! – Auf
Einladung der Denkmalpflegerin der Stadt,
Heike Kussinger-Stankovic, treffen sich am 15.
November VertreterInnen aus Vereinen,
Kirchbauvereinen und Frau Weyer (vom Schillingspark in Gürzenich) mit Aktiven der Geschichtswerkstatt und des Trägervereins Stadtmuseum zum Erfahrungsaustausch bezüglich
der Aktionen zum „Tag des Offenen Denkmals“.
„Es war sehr interessant für mich, ich habe
viel gelernt über Alt-Düren. Man muss von der
Vergangenheit wissen, egal ob man Deutscher
oder Ausländer ist“, schreibt am 2. November
Mert A. – „Vielen Dank für Ihre Mühe. Komme
gern wieder, um weitere Geschichte zu entdecken“, schreibt Oliver B. am 2. Dezember.
Nach Eröffnung der neuen Ausstellung
„Dürens goldene Jahre“ findet sich die folgende Eintragung: „Eine eindrucksvolle Zeitreise in
die Stadt der Mühlen, Millionäre und Türme.
Nach 33 Jahren (1979 zog ich weg) ist das eine
ganz wunderbare Erinnerung …“. Die Schreiberin Angela N. bedankt sich bei „meinem
Lieblingslehrer Rolf Terkatz“.
Die letzte Eintragung aus 2012 vom 30.
Dezember ist von Renate Sch.: „Danke für die
interessanten Einblicke in das Dürener Leben“.
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Ein paar Einträge vom neuen Jahr 2013
seien angefügt: „Haben uns zu Fuß durch den
Schnee gekämpft, um die schöne Ausstellung zu
sehen“, schreiben Petra und Wilfried.
Am 26. Januar ist die Verleihung des
„Horst-Konejung-Preises“ an die Dürener Geschichtswerkstatt im bis auf den letzten Stehplatz gefüllten Raum. Viel Prominenz, frühere
Preisträger, Vertreter von Geschichtsvereinen
der Region und des Landschaftsverbandes, die
drei Dürener MdB’s, Dr. Herbert Ruland aus
Eupen („ein Dürener Jung“) als Laudator und
Achim Konejung für die Stiftung sind dabei.
Konejung schreibt: „Es war mir eine Ehre, den
Preis zu überreichen“. Herbert Ruland schreibt
u.a.: „… Ich ziehe den Hut vor den Menschen
der Geschichtswerkstatt, die hier in 20 Jahren
so viel geschafft haben. Weiter so!“
Im Januar und Februar kamen zwei „Geburtstagskinder“ auf die Idee, mit Freunden
und Verwandten eine Führung im Stadtmuseum in die Tagesplanung aufzunehmen. Sie
bedanken sich bei den MuseumsführerInnen,
denen diese Gruppen viel Spaß bereitet
haben!
Zwei junge Leute „…aus Italien, aber in dieser Stadt geboren“, tragen sich am 3. Februar
ins Gästebuch ein. – „Informativ, interessant
für eine Dürener ‚Neubürgerin’. Ich komme
wieder“, heißt es am gleichen Tag.

Spurensuche in Düren
und Drove
Durch den Kontakt des Bundestagsabgeordneten Dietmar Nietan zu seiner ehemaligen Abgeordneten-Kollegin Christa Nickels
aus Geilenkirchen (sie war für die Grünen
aktiv) waren Besucher aus Israel im Stadtmuseum zu Gast. Richard und Sharon Dahl,
deren Wurzeln in Geilenkirchen liegen, waren
während eines Besuchs im Nachbarkreis auf
Spurensuche in Düren und Drove.
Beim Treffen mit Bernd Hahne und Ludger Dowe von der Geschichtswerkstatt wurde
im Gespräch mit den jüdischen Besuchern
deutlich, dass ihr Vorfahr Robert Dahl mütterlicherseits aus Gürzenich stammt. Entsprechende Hinweise fanden sich schnell im „Heimatbuch Gürzenich“, aus dem die Besucher
Kopien von Familien-Stammbäumen mitnehmen konnten.
Nach kurzem Stopp an der Oberstraße
und der Rückriem-Stele für die „Gerstenmühle“, von wo aus im Zweiten Weltkrieg auch
Angehörige der Dahl-Familie nach Polen de-
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portiert wurden, ging es nach Drove. Hier
hatte Robert Dahl vor dem Ersten Weltkrieg
in die Drover Familie Pollack eingeheiratet
und war u.a. bis zu seinem Tod 1935 Vorsitzender des Fußballclubs „Columbia Drove“.
Mit Karl-Josef Nolden und Matthias Küpper vom Drover Geschichtsverein wurde im
Dorf und an den Gräbern von Robert Dahl
und seinen Schwiegereltern Moses und Eva
Pollack für die in Israel lebenden Juden ein
wenig von den Spuren und dem Gedenken an
frühere jüdische Bewohner im Raum Düren
transparent, wofür sich die Besucher beim Abschied herzlich bedankten.

Von LUDGER DOWE

Richard und Sharon Dahl
(hinten) waren auf Spurensuche
nach ihren Vorfahren auch im
Stadtmuseum zu Gast.
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Stadtrundgänge und
Exkursionen
von Geschichtswerkstatt und Stadtmuseum Düren
„Der Neue Friedhof am Ende der
Friedenstraße“
Spaziergang und Führung durch Stadtführerin Barbara Simons-Buttlar und Ludger Dowe
Die Stadt Düren erwarb 1894 „… 25 Morgen Land Im Rossfeld“ im Osten der Stadt für
einen neuen „Zentralfriedhof“. Seit 1903 wird
hier beerdigt, der Alte (Kath.) Friedhof an der
Kölnstraße wurde nach dem 2. Weltkrieg zum
„Adenauerpark“.
Der mehrfach vergrößerte Friedhof ist ein
eindrucksvoller Ort der Stadtgeschichte, er ist
„Kunstraum“ mit bedeutenden Grabanlagen
und Park mit altem Baumbestand (inzwischen
mit einem schönen Café zum Verweilen).
An diesem Nachmittag werden wichtige
Bereiche des Friedhofs aufgesucht und erklärt:
die Gräber und Gedenkstätten des Ersten und
Zweiten Weltkriegs (mit den Toten der Bombardierung Dürens vom 16. Nov. 1944), Gräber mit Halbmond von marokkanischen Angehörigen der franz. Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg, Grabanlagen von Dürener Ordensgemeinschaften und katholischen Pfarrern, bekannten Dürener Bürgerinnen und Bürgern, Grabanlagen für frühgeborene
Kinder und für anonym beerdigte Menschen und seit einigen Jahren ein moslemisches
Gräberfeld.
Termin: Samstag, 15. Juni
2013,
15 Uhr (Dauer ca. 2 Std.)
Treffpunkt:
am Friedhofseingang.
Anmeldung:
bis 10. Juni
bei Ludger Dowe, Tel.
02421.74329 oder per Email
ludgerdowe@gmx.de
„Rückriem – Wamper –
Demnig“
Unbequeme Denkmale in
Düren? Rundgang zum „Tag
des offenen Denkmals 2013“
mit Ludger Dowe
Ulrich Rückriem und die
zehn Stelen im Stadtgebiet,
Adolf Wamper mit seiner NSVergangenheit und der

„Flammenengel“ am Rathaus und Gunter
Demnig und die 60 Stolpersteine für Opfer in
der Nazi-Zeit – Stellen in unserer Stadt, wo es
zum Motto „Unbequeme Denkmale“ einiges
zu erzählen gibt. Zu allen Projekten gab und
gibt es nicht nur positive Einschätzungen und
Meinungen von Bürgern in der Stadt. Davon
wird beim Rundgang an diesem Sonntagmorgen mit Ludger Dowe informiert.
Termin:
Sonntag, 8. September 2013
11 Uhr
Treffpunkt: an der Stele am Amtsgericht,
August-Klotz-Strasse.
„Links und rechts der Paradiesstraße“
Führung zur Dürener Industriegeschichte
mit Bernd Hahne (Wiederholung)
Zuckerfabrik, Schlachthof, Elektrizitätswerk,
Dürener Metallwerke, Glashütte Peill & Putzler, Pohl & Co. … rund um die Paradiesstraße
finden sich bis heute Zeugnisse der hier einst
lebendigen Dürener Industrie. Anhand der
noch sichtbaren Spuren wird die Entwicklung
dieses ehemaligen industriellen Herzens der
Stadt nachvollzogen.
Termin:
Samstag, 19. Oktober 2013
14 Uhr (Dauer ca. 2 Std.)
Treffpunkt: Fritz-Erler-Str. 40 (Schloemer
Gruppe, ehem. Metallwerke).
Anmeldung: bis 12. Oktober bei Ludger
Dowe,
Tel. 02421.74329 oder per
Email ludgerdowe@gmx.de
„Der neue jüdische Friedhof in Düren“
Der alte jüdische Friedhof „vor dem Wirteltore“ am Anfang der Arnoldsweilerstraße
war Mitte des 19. Jahrhunderts voll belegt und
nicht zu erweitern. So wurde nach Erwerb
eines Grundstücks im Osten der Stadt ab
1888 der neue Friedhof der jüdischen Gemeinde Düren in Benutzung genommen.
Bis 1999/2000 – in diesen Jahren wurden
als Letzte Hanna und Emil Kamp, die aus Kolumbien nach Düren zurückgekommen
waren, hier beerdigt. Neben ca. 200 hier begrabenen jüdischen Menschen aus Düren und
den eingemeindeten Dörfern finden sich dort
zwei Gedenksteine für den Kantor und Lehrer
Max Oppenheim und die nicht mehr bestehenden jüdische Gemeinde, außerdem sind

Spuren
hier mehr als 20 Grabsteine vom durch den
Braunkohlenabbau verschwundenen jüdischen Friedhof in Langweiler bei Aldenhoven
zu finden.
Termin:
Sonntag, 3. November 2013
11 Uhr (Dauer ca. 1,5 Std.)
Leitung:
Ludger Dowe

Nummer 19 · Mai 2013

11

Treffpunkt:

Eingang Danziger Strasse (überNörvenicher Strasse).
Entgelt:
5,- € (Jugendliche frei)
Anmeldung: bis 27. Oktober bei Ludger
Dowe,
Tel. 02421.74329 oder per
Email ludgerdowe@gmx.de

„Kunst“ steht über den Dingen!
Im Mai 2012 wird an der Kölnstraße die
Bronzetafel „Konrad-Adenauer-Park“ gestohlen, auf der die Geschichte des „Alten Friedhofs“ dokumentiert wurde. Im Kulturausschuss wird dies mit Bedauern zur Kenntnis
genommen.
Dann weiht im Herbst die Dürener
CDU – ohne Beteiligung oder auch nur Information von Kulturausschuss oder Stadtrat – auf einem massiven Betonfundament
eine ca. 4 m hohe Adenauer-Skulptur, ähnlich dem „Löwe“ am Kreishaus, ein, geschaffen von Prof. Dieter Patt, ehemals Landrat in
Neuß.
Einige Wochen später wird auf dem seit
dem Diebstahl „nackten“ Findling an der
Ecke Dr.-Kotthaus-Straße eine Plexiglasplatte
angebracht, auf der in großer Schrift auf die
Adenauer-Skulptur hingewiesen wird mit

dem Zusatz: „Gestiftet von Dürener Unternehmern und Unternehmen“.
Der Bürgermeister/Kulturdezernent Paul
Larue, der darüber informiert wird, zeigt sich
uninformiert und nicht beteiligt, ebenso Richard Müllejans, der auch für städt. Parks
und Friedhöfe zuständige Chef des Dürener
Servicebetriebs (DSB). – Initiator der im Alleingang ohne Beteiligung von Rat und Verwaltung erfolgten Tafel-Anbringung ist wohl
die Mittelstandsvereinigung der CDU mit
ihrem Chef Rolf Delhougne.
Inzwischen ist in Zusammenarbeit von
Geschichtswerkstatt, Stadtarchiv und Unterer
Denkmalbehörde ein neuer Text formuliert
worden, der wieder über den historischen
Platz „Ehemaliger kath. Friedhof / Alter Friedhof“ informieren wird. Geklärt ist allerdings
noch nicht, wer die neue Tafel bezahlt! – ld

Begleitet von zaghaften
Protesten wird „Kunst“ im
öffentlichen Raum installiert –
ohne Beteiligung der
Öffentlichkeit, dafür mit
stärkendem Imbiss!
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Ein bisschen Wehmut
war dabei

Von ROLF TERKATZ

Erinnerungen an die 100-jährige Dürener Ostschule
Als man vor einigen Wochen in den
Räumen des Stadtmuseums auf die über
hundertjährige Geschichte dieses Gebäudes zurückblickte, ließen sich 120 Interessierte auch durch die Enge der Räumlichkeiten nicht davon abhalten, damit noch
einmal einen Blick auf die eigene Schullaufbahn zu werfen.
Dieses Schulgebäude kann so manches erzählen, nicht zuletzt auch, weil es den Angriff auf Düren am 16. November 1944
überstanden hat. Dies war unter anderem ein Verdienst des damaligen Rektors
Heinrich-BöllLehrerseminar
Gesamtschule
Heinrich Rütten, der untermittelbar nach
dem Angriff zur Schule eilte und mit einOstschule
fachsten Mitteln versuchte, Brandherde
einzudämmen. In der Schulchronik schreibt
R O L F T E R K AT Z
er dazu :
„In der Nacht vom 16. zum 17. November
Wenn Sie mehr über dieses
fing auch das rechte Seitenhaus der Schule
Schulgebäude, Schülerinnen und
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer
Feuer. Brennende Papierfetzen waren durch
und anderes mehr erfahren
die zertrümmerten Fensterscheiben hereingewollen, so finden Sie diese
flogen und hatten es in Brand gesetzt. Bei
Informationen auf einer DVD,
die im Stadtmuseum für 10,00 €
einem Revisionsgang fand ich mehrere brenerhältlich ist.
nende Küchenmöbel vor, die ich noch rechtzeitig mit nassen Wäschestücken, die dort in
einer Wanne standen, ablöschen konnte ...“
Dürener Nachrichten,
26.03.2013
(Quelle: Schulchronik, Band 1, S. 115)
DVD-PRODUKTION
AUS DEM
m us Stadtmuseum
eum Düren

1912 · Eine Schule im Wandel der Zeit · 2012
Lehrerseminar - Ostschule - Gesamtschule
Ein historischer Streifzug von

Dieser 16. November hat als Zahl nahezu
magische Bedeutung in der Geschichte dieses
Gebäudes, wurde es doch am 16. November
1912 als Königlich Preußisches Lehrerseminar
mit Übungsschule, errichtet nach Plänen des
Architekten Ludwig Krieger und des Stadtbaumeisters Heinrich Dauer, dem ersten Direktor
Dr. Hippel übergeben. 1925 musste das Seminar als Bildungsstätte für Lehrer geschlossen
werden und hieß von da an nur noch die Ostschule. Unter Rektor Rütten (1930-1952)
wurde sie, nachdem sie über 1000 Schüler beherbergte, in die Ostschule I (später Grüngürtelschule) und II geteilt, und nahm am 16.
November 1946 mit zunächst 6 Klassen den
Unterricht wieder auf.
Bald danach belegte das Städtische Mädchengymnasium das Gebäude als Notquartier
und blieb dort bis zum
Umzug ins Rurtalgymnasium im Jahr 1964.
Im Jahr 1968 verband
sich mit der Errichtung
der Hauptschule
Düren-Ost der Auszug
der Grundschule in ein
eigenständiges Gebäude. Ein kompletter
Neubau unter Rektor
Egon Jüdermann
(1963-1979) gestattete
es ab 1974, modernen
Unterricht in entsprechenden Räumlichkeiten umzusetzen.
Davon profitierte ab
1987 die Heinrich-BöllGesamtschule, die die
bis 1991 auslaufende
Hauptschule ersetzte.
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Ärger mit Stolpersteinen
In Vettweiß will die Politik so nicht gedenken
In den letzten Jahren gab es mehrfach
Kontakte der Dürener Geschichtswerkstatt zur
Vettweißer Kulturinitiative „Vettcult“ – u. a.
gab es zwei Radexkursionen zu den „Spuren
jüdischen Lebens in der Gemeinde Vettweiß“
und einen Informationsabend zu diesem
Thema in der Bürgerbegegnungsstätte.
In einer Jugendinitiative mit dem kommunalen Jugendbeauftragten Harald Krug entstand vor Monaten der Plan, in der Gemeinde
STOLPERSTEINE für jüdische Menschen zu
verlegen, die in der NS-Zeit verfolgt und ermordet wurden. Es gab überraschender Weise,
anders als vor einigen Jahren in Düren und in
hunderten Städten und Landgemeinden, in
Vettweiß Bedenken und Widerstände gegen
die Verlegung.
Über die Sitzung des Schul- und Kulturausschusses in Vettweiß berichteten Ende
April die Lokalzeitungen. Die falsche Information im Bericht, dass man sich u. a. in Krefeld
gegen Stolpersteine ausgesprochen habe,
wurde nach Hinweis durch die Vettcult-Initia-

Von LUDGER DOWE

tive zwei Tage später in den Zeitungen korrigiert. Aber: Aus „14.000 Unterschriften“, die
eine Krefelder Schule für Stolpersteine gesammelt hatte – so im Internet nachzulesen –,
wurden in dem Korrekturtext „etliche Unterschriften“. In Krefeld hat diese Schulaktion damals zur Änderung der ablehnenden Haltung
bei der jüdischen Gemeinde und im Rat der
Stadt geführt: Es gibt dort inzwischen zahlreiche Stolpersteine.
Diese „leichte Untertreibung“ im DZ-/DNArtikel war nach unserer Meinung wohl mehr
eine Unterstützung der ablehnenden Politiker
in Vettweiß als ein Argument für die bundesweit und auch im Kreis Düren bisher sehr
sinnvolle und erfolgreiche Erinnerung an
Opfer der NS-Zeit vor den Häusern, in denen
diese Menschen zuletzt gelebt haben! Wir
hoffen, dass die Stolperstein-Initiative in der
Gemeinde mit vormals zwei Synagogen und
heute noch vier jüdischen Friedhöfen und vielen Häusern, in denen jüdische Familien
wohnten, erfolgreich wird!

Eine Sinfonie in Glas

Von WALTER FRANZEN

Eindrücke von der Peill+Putzler-Ausstellung im Stadtmuseum
Sprachlos sieht der staunende Betrachter
zuerst nur Glas, kunstvoll hergerichtetes Glas.
Dann schaut er genauer hin und betrachtet
zuerst die wunderbar geschliffenen und mit
allerlei Bildwerk gravierten Glasobjekte, geschaffen von Meister Ulrich. Jedes Stück ist ein
Kunstwerk in höchster Vollendung. Daneben:
Blumenvasen und Schalen, schlicht und verziert in vielen Ausführungen, meist mit eingearbeiteten opaken Fäden, Streifen und Bändern.
Bei drei Blumenvasen mit Verzierungen,
die nicht ins Produktionsprogramm der Glashütte passen, handelt es sich um sogenanntes
"geschundenes Glas", Privatarbeit der Glasmacher, geschaffen in den Arbeitspausen mit
Duldung der Betriebsleitung.
Dann gibt es noch die weltbekannten PeillTrinkglasserien ("Granada", "Carat", "Alaska"
und "Malta") in klarem Kristallglas mundgeblasen. Weiter werden geschliffene Aschenbecher und Whiskygläser mit Goldrubinüberfang sowie Römer mit farbigem Überfang,
ebenfalls geschliffen, gezeigt.

Es gibt auch Lampen
und Leuchter in verschiedenen Ausführungen.
Daneben liegt das
Werkzeug der Glasmacher, womit diese kunstvollen Glasobjekte geschaffen wurden. Zangen, Scheren, Zwackeisen
und (aus Holz) Bodenscheren, Wulgerlöffel
und Einblasformen. Das
wichtigste Werkzeug der
Glasmacher ist aber
wohl die Glasmacherpfeife, die vor ca. 2000
Jahren erfunden wurde.
Sie hat sich bis heute
nicht verändert.
Nun aber sind ihre
Tage gezählt. Glasbläser
ist ein aussterbendes
Handwerk.
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Spuren

„Goldene Jahre“ sind
ein echter Renner!

Von BERND HAHNE

So viel können wir jetzt schon sagen:
„Dürens goldene Jahre“, die aktuelle Präsentation als 3. Abschnitt der Ständigen
Ausstellung zur Stadtgeschichte, sind ein
Renner.
Seit der Eröffnung am 1. Advent 2012 sind
die Besucherzahlen noch einmal deutlich gestiegen. Es scheint, dass dieser Zeitabschnitt, in
der sich die Stadt in vielen Bereichen so entwickelte, wie wir sie heute noch kennen, das besondere Interesse der Dürener findet. Das
schlägt sich auch nieder in der verstärkten
Nachfrage nach Gruppenführungen, in denen
die ausgestellten Objekte noch einmal ausführlicher von unseren Aktiven erläutert werden. Dabei – und das ist ein besonders erfreulicher Aspekt – wird eine solche Führung im
Stadtmuseum oft noch mit einem geselligen
Beisammensein in unseren Räumen verknüpft, über dessen Gelingen unser Spendentöpfchen Auskunft geben kann.

Audioguides

Dürener Zeitung, 30.11.2012

Neben der weiteren inhaltlichen Ausgestaltung der Ausstellung – über die vielen
noch nicht erforschten Bereiche der Stadtgeschichte in diesem Zeitraum hatten wir in der
letzten Ausgabe der „Spuren“ berichtet – arbeiten wir verstärkt an der Verbesserung der
Besucherführung. So gibt es jetzt eine kleinen
handlichen Lageplan, der die Orientierung in
den Ausstellungsräumen erleichtert. Vor allem

aber hat ein kleines Team in den letzten Monaten an der Erstellung erster Inhalte der aktuellen Ausstellung für unsere Audio-Guides
gearbeitet. Dazu mussten für ausgewählte Stationen Texte in zwei Versionen zusammengestellt werden: Einer kurzen zum schnellen
Überblick und einer längeren, falls das Thema
den Besucher stärker interessiert. Diese wurden dann von einer professionellen Sprecherin
(zu einem absoluten Freundschaftspreis) eingelesen, teilweise mit Musik unterlegt und
dann von unserem Technik-Team auf die zentrale Gerätestation überspielt. Sukzessive sollen jetzt auch die anderen Stationen der Ausstellung auf diese Weise bearbeitet werden.

Spürnasen-Rallye
Erstmals zum Internationalen Museumstag
haben wir für unsere jungen Besucher eine
„Spürnasen-Rallye“ zusammengestellt. Dabei
gilt es, an sechs ausgewählten Punkten der
Ausstellung Fragen zu beantworten oder kleine Aufgaben zu lösen, was bei genauerem
Hinsehen nicht besonders schwer fallen dürfte. Ein kleiner Ausstellungs-Plan hilft, die einzelnen Stationen besser zu finden.

Zusammenarbeit verbessert
Immer besser und intensiver wird auch die
Zusammenarbeit mit den anderen städtischen
Kulturinstituten. So tagte im Februar der Kulturausschuss im Stadtmuseum und ließ sich
vor Eintritt in die Tagesordnung in einer ausgiebeigen Führung nicht nur über die inhaltlichen Aspekte der Ausstellung informieren,
sondern auch über das geradezu modellhafte
Funktionieren auf ehrenamtlicher Basis. Einig
waren sich die Mitglieder dieses Gremiums,
dass dieses Engagement nicht hoch genug einzuschätzen sei und dass es ohne diesen Einsatz
ein Stadtmuseum nicht gäbe.
Im Mai waren die Abteilungsleiter der
städtischen Kultureinrichtungen zu ihrer routinemäßigen Besprechung im Stadtmuseum.
Dabei wurde u.a. angeregt, neben den bereits
beteiligten Stadtarchiv und Denkmalbehörde
auch die anderen Institute in die Erinnerungsarbeit an den Beginn des Ersten Weltkrieges
vor hundert Jahren einzubeziehen, etwa mit
Büchertischen, Lesungen u.ä. Dazu wird in
Kürze eine Vorlage zur Beratung im Kulturausschuss erstellt.

Spuren
Ein weiteres gemeinsames Projekt, das allerdings nur auf lange Sicht angelegt sein
könnte, wäre die Erarbeitung eines Konzepts
zur einheitlichen Beschilderung stadtgeschichtlicher interessanter Orte in Düren.

Projekt: Erster Weltkrieg
Im nächsten Jahr wird in vielfältiger Weise
an den Beginn des Ersten Weltkrieges vor 100
Jahren erinnert werden. Ein sehr ambitioniertes Projekt hat dazu der Landschaftsverband
Rheinland (LVR) ins Leben gerufen: „1914 –
Mitten in Europa. Das Rheinland und der
Erste Weltkrieg“ soll in Zusammenarbeit aller
LVR-Museen und Kulturdienste mit zahlreichen Partnern aus dem gesamten Rheinland
eine Annäherung an diese „Urkatastrophe des
20. Jahrhunderts“ versuchen.
Im Rahmen unserer bescheidenen Mittel
werden auch wir einen kleinen Teil dazu beizutragen versuchen. Zum einen gibt es das
Projekt der Bonner Bodendenkmalpfleger in
Gemeinschaft mit der Dürener Denkmalbehörde und dem Stadtarchiv, die zur Zeit des
Ersten Weltkrieges auf dem Gelände hinter
dem Neuen Friedhof befindliche Luftschiffhalle zu „visualisieren“ und – wahrscheinlich
auch im Stadtmuseum – mit einer kleinen
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Ausstellung und möglichen Vorträgen daran
zu erinnern.
Zum zweiten wollen wir versuchen, etwas
über mögliche Rüstungsproduktion in den
Jahren vor dem Ersten Weltkrieg hier in
Düren herauszubekommen. Neben den Dürener Metallwerken, die mehr oder weniger von
Anfang an darin einen wesentlichen Anteil
ihrer Produktion gesehen haben, kommt hier
vor allem auch die Schießwollfabrik in Betracht, über die aber bisher sehr wenig an Informationen vorliegt. Möglicher Weise gibt es
aber auch noch andere Unternehmen in
Düren, die (direkt oder indirekt) für die Rüstung gearbeitet haben.

Eigene Ausstellung
Schließlich wollen wir drittens auch noch
eine eigene kleine Ausstellung, als weiteren
Abschnitt der Ständigen Ausstellung zur Stadtgeschichte, erarbeiten. Darin soll es weniger
um die Darstellung der militärischen Abläufe
und Ereignisse gehen, sondern viel mehr um
Stimmungen am Vorabend dieser „Grande
Guerre“, wie ihn unsere belgischen und französischen Nachbarn immer noch nennen, um
die Auswirkungen etwa auf die tägliche Lebenshaltung der Menschen in der Heimat

Einige unserer Erwerbungen
der letzten Zeit: Ein
„Gestellungsbefehl“ von 1907 für
den Rekruten Heinrich Stolz aus
Kreuzau; ein Aschenbecher,
offensichtlich gefertigt von
Mitarbeitern der Fa. Canzler
(Schenkung Mausbach,
Merzenich); eine Tonflasche der
Sturms-Brauerei, Düren
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und um die gravierenden politischen
und gesellschaftlichen Veränderungen, wie sie sich
auch in Düren gezeigt haben.
Für diese Ausstellung suchen wir
noch Objekte, Dokumente, Fotos,
Postkarten oder
Feldpostbriefe mit
Bezug zu Düren
(siehe auch: Erwerbungen).

Exkursionen
Als unmittelbare Vorbereitung
dazu werden wir
am 28. September
unsere diesjährige
Herbstexkursion
ins belgische
Grenzland unternehmen. Unter
Führung von Dr.
Herbert Ruland,
einem ausgewiesenen Experten in
diesen Fragen, werden wir uns einen
ganzen Tag lang auf
Unsere Frühjahrsexkursion nach
Tongeren – oben: Im Gallorömischen Museum; unten: Der
Beginenhof verbindet UNESCOWeltkulturerbe mit modernem
Wohnen; rechts oben: Im
Kreuzgang der Kathedrale, der
mit Millionenaufwand
restauriert wird

Spuren

die Spuren des deutschen Einmarsches 1914
in unser Nachbarland begeben und uns mit
der heute immer noch sehr lebendigen Erinnerung an die dort begangenen Grausamkeiten konfrontieren.
Schon einmal in Belgien, wenn auch unter
ganz anderen Aspekten, waren wir Ende April
mit unserer Frühjahrsfahrt. Ziel war Tongeren,
die älteste Stadt Belgiens, wo wir in einer ausgiebigen und sehr sachkundigen Führung zunächst das fantastische Gallo-römische Museum besichtigten, um uns am Nachmittag die
Sehenswürdigkeiten der kleinen Stadt zeigen
zu lassen.
Besonders beeindruckend waren die vorbildlich instand gehaltenen Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung und der Beginenhof, UNESCO-Weltkulturerbe, in dem Stadtgeschichte und modernes Wohnen eine faszinierende Verbindung eingegangen sind.

„Stricken im Grüngürtel“ – 1,2 Millionen mal!
Auf den Hinweis einer Dürener Leserin
an die Redaktion der mit 1,2 Mill. Auflage
sehr erfolgreichen Zeitschrift „Landlust“
besuchte eine Redakteurin mit einem Fotografen Marlene Milz im Dürener Grüngürtel.

Es entstand ein zweiseitiger Bericht im
Heft Nov./Dez. 2012 mit dem Titel „Stricken
im Grüngürtel“ mit mehreren schönen Farbfotos, in dem die Besitzerin des Hauses Brückenstraße 45 und ihre Tochter Maria Turowski über die Geschichte des in den 1920er
Jahren entstandenen Grüngürtels und den seit
mehr als 35 Jahren bestehenden Laden berichten. Es findet sich dort auch ein „Kasten“
mit Informationen zur Stadt Düren – eine
kostenlose Stadtwerbung!
Marlene Milz ist dem Stadtmuseum seit
Beginn verbunden, hat Dinge aus ihrem Besitz
(sie sammelt „antike“ Schätze vielfältiger Art)
für unsere Ausstellungen als Leihgaben zur
Verfügung gestellt – zuletzt die wunderschönen Puppenstuben aus dem 19. Jahrhundert
in der „bürgerlichen Abteilung“ unserer derzeitigen Ausstellung „Dürens goldene Jahre –
1871-1914“. Wir sind dafür sehr dankbar und
gratulieren der 81-Jährigen zu der schönen
Würdigung!

