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■ Stadtmuseum geschlossen
Vom 3. bis 22. April bleibt das Stadtmu-

seum wegen des Aufbaus der neuen Ausstel-
lung (siehe nebenstehenden Artikel) geschlos-
sen. Am Sonntag, dem 2. April besteht also die
letzte Gelegenheit, die derzeitige Ausstellung
„Dürens Goldene Jahre“ zu sehen, denn da-
nach wird sie zum größten Teil abgebaut, nur
Kernelemente werden in einem anderen
Raum noch zu sehen sein.

Am Sonntag, dem 23. April, wird dann die
neue Ausstellung »Betrogene Hoffnungen.
Düren zwischen Aufbruch und Weltwirt-
schaftskrise 1919-1929« eröffnet. 

■ Synagogen-Gedenkstein wieder da!
Im Zuge der Neugestaltung der Kölnstraße

wurde im letzten Jahr auch die Anlage gegen-
über der Post zur
Baustelle. Der dort
seit langem liegen-
de Findling mit
einer Bronzeplatte
(„In dieser Straße
stand die Synagoge
...“) mußte wegge-
räumt werden. An-
fang des Jahres gab
es einen Ortstermin
mit einem Vertreter
der Jüdischen Ge-

meinde Aachen und der Geschichtswerkstatt.
Es gab problemlos die Einigung, dass der
Stein – auch wegen der Textformulierung –
wieder in die Schützenstraße solle. Wegen der
neuen Gestaltung des Bereichs ist er jetzt pa-
rallel zur Straße und damit gut lesbar für die
Passanten zu finden. Der Text weist Richtung
Kaufhof, Rückriem-Stele und den Platz der Sy-
nagoge gegenüber.

■ Neue Geocaching-Touren
Unsere Geocaching-Touren durch die In-

nenstadt und den Stadtpark sind auf großes
Interesse gestoßen und haben bei der „Com-
munity“ Begeisterung ausgelöst. Sie wissen
nicht, was das ist? Ganz einfach: Geocaching
ist eine Form der Schnitzeljagd, bei der man
mithilfe von GPS-Geräten und Koordinaten
ans Ziel, zum Cache, gelotst wird. Die hier an-
gebotenen Thementouren sind sogenannte
„Multicaches“. Ein Multicache besteht aus
mehreren Stationen – an jeder Station erhal-
ten Sie über Fragen und Rätsel die Koordina-
ten für den nächsten Punkt und werden so an

verschiedenen interessanten Orten vorbeige-
führt.

Mittlerweile haben wir zwei neue Touren
im Angebot: Durch den Grüngürtel und
durch Nord-Düren. Mehr dazu gibt es unter
http://www.stadtmuseumdueren.de/
geocaching.html.

Ein erster Absolvent der Grüngürtel-Tour
schrieb uns: Die Tour hat uns super gut gefal-
len, weil sie uns an Orte geschickt hat, die wir
vorher so bewusst noch nicht wahrgenommen
haben. Auch die zusätzlichen Infos und Rätsel
sind toll! Vielen Dank dafür! Wir können den
Cache nur weiter empfehlen und lassen einen
Favoritenpunkt da!!

Also nix wie hin und ausprobiert!

■ Relief von Jean Schmitz verschwunden
Im Zuge einer Wärmedämmung ist wieder

einmal ein Stück Dürener Geschichte ver-
schwunden. An dieser Hauswand war lange
Jahrzehnte ein künstlerisches Relief von Jean
Schmitz zu sehen, das vorzeiten in der Nach-
barschaft stehende Holztor darstellend. Jetzt
ist es für immer hinter der nun schmucklosen
Wand verschwunden.
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Gut vier Jahre haben die Besucher sich
an der Ausstellung „Dürens Goldene
Jahre“ über den Zeitraum zwischen der
Gründung des Deutschen Reiches und dem
Beginn des Ersten Weltkriegs erfreut, vom
zugehörigen Begleitband ist mittlerweile
auch die 2. Auflage fast schon wieder ver-
griffen.

Zwischenzeitlich haben wir im April 2014
im kleinen Saal die Ausstellung zum Ersten
Weltkrieg aufgebaut, die insbesondere von
Schulen sehr rege genutzt und noch bis 2018
zu sehen sein wird. Dann wird auch der zweite
Begleitband „Heimatfront“ fertig sein.

Trotz dieser Aktivitäten und des regen Be-
sucherzuspruchs sind wir im vergangenen
Herbst zu der Überzeugung gekommen, es sei
Zeit für einen weiteren Abschnitt der Dürener
Stadtgeschichte. Die zeitliche Anknüpfung war
klar: 1918/19, Ende des Ersten Weltkriegs, Re-
volution, Sturz der Monarchie (nicht nur) in
Deutschland – aber wo enden mit diesem Ab-
schnitt? Die gängige Periodisierung umfasst

die Jahre von 1918 bis 1933, vom Anfang bis
zum (förmlichen) Ende der ersten deutschen,
der Weimarer Republik. Aber diesem förmli-
chen ging eben ein quasi faktisches Ende vo-
raus, jener Zustand der sozialen Unruhen, der
Notverordnungen, der wachsenden Verelen-
dung. Ausgelöst durch eine Weltwirtschaftskri-
se, die in vielen Aspekten fatale Ähnlichkeit
hatte mit der, die wir vor einigen Jahren erlebt
haben, nur dass die heutigen Sozialsysteme –
nicht zuletzt aufgrund der damals gemachten
Erfahrungen – leidlich besser funktionieren.

Es erschien uns also durchaus logisch, un-
sere Darstellung auf jenes Jahrzehnt zu be-
schränken, das in die Geschichte als die „Gol-
denen Zwanziger“ oder auch die „Roaring
Twenties eingegangen ist – durchaus irrefüh-
rende Titulierungen, suggerieren sie doch ein
Lebensgefühl, das allenfalls für wenige Jahre
und dann auch nur für eine Minderheit der
Deutschen zutraf. Denn für die meisten Men-
schen dürften die 1920er Jahre wenig unbe-
schwerte Lebensfreude bereitgehalten haben.

Zumal in Düren wie in großen
Teilen des Rheinlandes eine drü-
ckende Besatzungslast zu ertragen
war. War das deutsche Reich in
seiner Gesamtheit durch die –
mindestens im Nachhinein be-
trachtet – politisch und ökono-
misch vollkommen kurzsichtigen
Reparationslasten an einer nach-
haltigen Erholung gehindert, kam
in Düren eine wahrhaft körperlich
spürbare Bedrückung durch zeit-
weise mehr als 10.000 Soldaten
einer feindlichen Macht, durch
zahlreiche schmerzhafte Ein-
schränkungen und nicht zuletzt
willkürliche Schikanen hinzu. Es
stellte sich ein Gefühl ein, als habe
man hier besonders hart, jeden-
falls wesentlich härter als anders-
wo, für den verlorenen Krieg zu
bezahlen.

Unter diesen Bedingungen ein
„normales“ Leben zu führen, wäre
schon schwierig genug gewesen.
Aber wie soll man das meistern,
wenn innerhalb weniger Monate

Designelemente unserer neuen

Ausstellung
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Gustav Börstinghaus (1854-1929) hat
als Architekt in Düren vielfältige Spuren
hinterlassen. Eine Reihe öffentlicher Ge-
bäude, die seine Handschrift tragen, sind
heute noch zu sehen. Dass er aber auch
technische Bauten errichtete, belegt unser
Autor Prof. Dr. Michael Werling, Architekt
und Denkmalschützer aus Bergisch Glad-
bach, wo Börstinghaus Teile des Zan-
ders’schen Werkes „Gohrsmühle“ schuf.

Diese Fabrikbauten zählen im Gegensatz
zu Sakral- oder privaten Profanbauten immer

noch zu den eher un-
bedeutenden Genres
der Stilrichtung des
Historismus, der sich
von circa 1850 bis
zum Ersten Weltkrieg
erstreckte, obwohl sie
sich in ihrer formalen
Ausbildung schon
immer am Zeitge-
schmack der „Hoch-
architektur“ orientiert

haben. Wohl sind die jeweiligen Stilmerkmale,
in einer vereinfachten Formensprache und
meist nur auf die Schauseiten beschränkt,
übernommen worden, aber manche von
ihnen stellen sich auch heute noch als höchst
repräsentative „Fabrikschlösser“ dar, die als be-
deutende Zeugnisse des Industriezeitalters ge-
wertet werden dürfen.

Einige dieser Bauten lassen sich noch auf
dem Zanderschen Werksgelände „Gohrsmüh-
le“ lokalisieren, die – neben einigen Ausnah-
men – natürlich vorwiegend nach pragmati-
schen Vorgaben, die von Produktionsprozes-
sen und Arbeitsabläufen generiert wurden,
entworfen und errichtet wurden und entspre-
chend immer wieder sowohl außen wie innen
Veränderungen bzw. Modernisierungen erfah-
ren, aber irgendwie doch die Zeit überstanden
haben.1 Als Architekt dieser frühen Zander-
schen Industriearchitektur stand Gustav Börs-
tinghaus (1857-1929) zur Verfügung, der in
Industriellenkreisen jener Zeit sich einen
Namen erarbeitet hatte.

Gustav Börstinghaus und die
Zanders-Werke

Alte Kraftzentrale (1880)
Für die Zanders-Werke wurde Börsting-

haus erstmals im Jahre 1880 aktiv, als er auf
dem Gelände der Gohrsmühle ein Maschi-
nenhaus bzw. eine Kraftzentrale zu errichten
hatte (Abb. 1). Es handelt sich um einen noch
recht gut erhaltenen und in Ziegelbauweise er-
richteten, eineinhalbgeschossigen Baukörper,
dessen Fassaden er durchweg mit Hilfe von Li-
senen gegliedert und sowohl im Giebelfeld als
auch im Traufbereich durch Gesimse formal
zusammengeführt hat. Charakteristisch für
diesen Baukörper sind aber v.a. seine großflä-
chigen und durch Metallsprossen gegliederten
Fenster, die den ehemaligen Turbinenraum,
bestückt mit zwei 500 PS starken Dampfma-
schinen, hervorragend ausgeleuchtet haben.

Halbzeug-Gebäude, sog. Holländersaal
(1880)

Quasi parallel zur Kraftzentrale ist Börs-
tinghaus bei Zanders damit beschäftigt gewe-
sen, ein Produktionsgebäude zu errichten, in
dem u.a. der sog. Holländersaal untergebracht
war (Abb. 2). Dieser Raum enthielt „Hollän-
der“, also wannenförmige und durch Messer-
walzen bestückte Tröge, in denen die zur Pa-
pierproduktion benötigten Faserstoffe weiter
gemahlen und Zusatzstoffe beigesetzt werden
konnten.

Der Baukörper ist zweigeschossig angelegt
und mit einem Satteldach abgeschlossen. An
der Art der Fenstergestaltung einschließlich

Abb. 1: Maschinenhaus bzw.

Kraftzentrale (Foto: Werling

2014).

Abb. 2: Halbzeug-Gebäude, sog.

„Holländersaal“ (Foto: Werling

2014).
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der Laibungsausbildungen und den übrigen
Fassadendetails wird erneut die von Börsting-
haus dafür verwendete historisierende For-
mensprache deutlich. Später ist dieser Fabrika-
tionsbau neben einer Aufstockung noch rund-
herum mit diversen Anbauten zugesetzt wor-
den, sodass heute nur noch in Teilen diese his-
toristisch geprägte Architektur zum Tragen
kommt.

Lager- und Sortiersaalgebäude (1888)
Auf dem mit Datum vom 4. Juni 1888 auf-

gestellten Lageplan (Abb. 3) ist sowohl die Ur-
zelle der Papierfabrik Zanders auf Gohrsmühle
als auch der beantragte Neubau eines Lager-
und Sortiersaalgebäudes zu erkennen. Entspre-
chend der Unterschrift war auch für die Pla-
nung und Errichtung dieses Bauwerks Gustav
Börstinghaus verantwortlich gewesen. In die-
sem Gebäude wurde aber auch produziert,
weil dort außerdem sog. „Kalandriermaschi-
nen“ aufgestellt wurden. Es handelt sich um
einen zweieinhalbgeschossigen Baukörper
(Abb. 4), welcher mit einem Satteldach abge-
deckt ist. Mehrstufige Zierfriese entlang Ort-
gang und Traufe, stockwerksdefinierende
Zahnfriese, die Fenster schmückende und auf

Konsolen ruhende Überfangbögen und 
Lisenen, die den aus Feldbrandziegeln 
gemauerten Fassaden zu einer vertikalen
Struktur verhelfen, sind die typischen Ge-
staltelemente, welche diesen Industriebau
prägen. Die nur geringfügig vor die Schau-
fassade vorspringende Risalitausbildung ist

eigentlich nur angedeutet, wird aber spätes-
tens durch die dreieckige Übergiebelung deut-
lich (Abb. 5).

Circa einen Monat später hat Börstinghaus
noch einen weiteren Anbau an das „alte Pa-
piermaschinenhaus auf Gohrsmühle“ errich-
tet. Es ist ein schlichter Baukörper gewesen,
der mittlerweile längst in den nachfolgenden
Überformungen aufgegangen ist (Abb. 6).

Sortiersaalgebäude (1894)
Ende 1893 begann bei der Firma Zanders

die Ära der Produktion gestrichener Papiere.
Am 1. Juli 1894 fand die Grundsteinlegung
für das neue Sortiersaalgebäude statt, in des-
sen dritter Etage bis etwa 1912 auch die
Kunstdruckstreicherei untergebracht war. Die-
ses schlossartige Gebäude (Abb. 7) dürfte das
Glanzstück seines architektonischen Schaffens
bei Zanders gewesen sein.

Hierbei handelt es sich um einen vierge-
schossigen und über einem rechteckigen
Grundriss entwickelten, ziegelsichtigen Indus-
triebau, der durch Zahnfriese geschossweise
gegliedert ist. Die mit Segment- bzw. Rundbo-
genabschlüssen ausgestatteten Fenster sind je-
weils mit Übergangbögen geschmückt, die

Abb. 3: Lageplan zur Errichtung

des Lager- und Sortiergebäudes

(Quelle: StA GL D 617).

Abb. 4: Lager- und

Sortiergebäude (Foto: Werling

2014).

Abb. 5: Vorderansicht des

geplanten Lager- und

Sortiergebäudes (Quelle: StA GL

D 617).
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Brüstungsfelder mit Ziermauerwerk versehen
worden. Auf der Längsseite des Bauwerks ist
auf ganzer Höhe ein Mittelrisalit angeordnet.
Dieser aus der Flucht des Hauptbaukörpers
hervorspringende Gebäudeteil ist sogar über
das Kranzgesims gezogen und wie im Schloss-
bau mit einer balusterartig gegliederten Attika
versehen und mit Vasenaufsätzen geschmückt

gewesen. Diese von
der Renaissance
bzw. vom Barock
übernommenen Ar-
chitekturelemente
stehen allerdings
ganz im Gegensatz
zu dem auf Konso-
len aufliegenden
Rundbogenfries, der
sich mit den dort
ebenfalls vorzufin-

denden Lisenen verbindet und ganz nach mit-
telalterlicher bzw. romanischer Manier die Fas-
sade belebt bzw. strukturiert. Das heißt, wir
haben es mit einem typischen Bauwerk des
sog. „Eklektizistischen Historismus“ zu tun, in
der mehr oder weniger wahllos die Ornamen-
te verwendet bzw. vermischt wurden.

Börstinghaus’sche Aktivitäten in
Düren

Parallel zu diesen Werksbauten hatte Börs-
tinghaus auch in Düren – wo er zuhause war
– alle Hände voll zu tun. Gleich den Eheleuten
Anna und Richard Zanders2 gab es auch in
dieser Stadt Industrielle, die sich nicht nur um
ihre Unternehmenstätigkeit, sondern auch um
die sozialen Belange ihrer Gemeinde kümmer-
ten und durch öffentliche und caritative Ge-
bäude eine entsprechende Hilfestellung leiste-
ten. Auch für solche Bauaufgaben, die zumeist
aus Stiftungen hervorgingen, stand Gustav
Börstinghaus als Architekt zur Verfügung.

Maria-Apollonia-Krippe (1884/85)
Die sog. Gründerjahre nach dem Deutsch-

Französischen Krieg (1870/71) führten auch
in Düren zu einem beträchtlichen wirtschaftli-
chen Aufschwung, der, einhergehend mit
einer entsprechenden Vermehrung des Reich-
tums einiger Bürger, dazu führte, dass etliche
von ihnen bald zu führenden Persönlichkeiten
der deutschen Wirtschaft aufstiegen. Einer von
ihnen war der Papierfabrikant und Kommer-
zienrat Eduard Hoesch (1821-1894)3, der zur
Erinnerung an seine verstorbene Gattin
Maria-Apollonia, geb. Schleicher (1824-1884)
eine „Kinder- und Bewahranstalt“ für Säuglin-
ge und Kleinkinder stiftete. Bedürftige Mütter
konnten dort – ohne Unterschied der Konfes-
sion – von morgens sechs bis abends acht Uhr
ihre Kinder im Alter von 14 Tagen bis zu drei
Jahren unterbringen.4

Börstinghaus erhielt 1884 diesen Auftrag
und schon ein Jahr später konnte das Gebäu-
de Ecke Jesuitengasse/Hohenzollernstraße zur
Nutzung übergeben werden (Abb. 8). Der
Baukörper, der in einen großen Garten plat-
ziert wurde, ist über einem rechteckigen
Grundriss entwickelt und zweigeschossig an-
gelegt gewesen.5 Das Erdgeschoss, welches
durch Rampen mit dem Garten und der Stra-
ße verbunden war, war für den Aufenthalt der
Kinder vorgesehen. Außerdem waren dort ein
Arztzimmer, das Büro für die Leiterin der Ein-
richtung, ein Speisezimmer und ein Bad unter-
gebracht. Im Obergeschoss waren neben der
Verwaltung noch einige Schlafzimmer für das
Personal eingerichtet, während im Unterge-
schoss die Küche, eine Waschküche und ande-
re erforderliche Nebenräume angesiedelt
waren.6

Der Baukörper selbst erinnert in seiner äu-
ßeren Gestaltung eher an eine italienische Re-
naissancevilla, was v.a. durch das Motiv der re-
präsentativen Eingangsloggia betont wird.

Abb. 6: Grundriss zum Anbau an

das alte Maschinenhaus auf

Gohrsmuhle

(Quelle: StA GL D 617).

Abb. 7: Sortiersaalgebäude 

(Foto: Werling 2014).
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Dort hatte man auch – gewissermaßen flan-
kierend – in die Fassade Büsten von Caritas
und Humanitas integriert, welche die im Inne-
ren praktizierten Werte repräsentieren sollten.
Zwei- bzw. Dreifachfenster mit rundbogigen
Abschlüssen durchbrechen die übrigen ziegel-
sichtig gebliebenen Außenwände. Ein Gesims
leitet zu dem darüber befindlichen Mezzanin-
geschoss mit den Personalräumen über, wäh-
rend ein relativ weit auskragendes italianisie-
rendes Flachdach den oberen Abschluss her-
stellt.

Gebäude für den Vaterländischen Frau-
enverein (1897/98)

Im Jahre 1897 wurde Börstinghaus erneut
für die Familie Hoesch tätig, indem er diesmal
für das Ehepaar Agnes Hoesch, geb. Pfeifer
(1839-1903) und den Eisenhüttenbesitzer
und Stahlfabrikanten Eberhard Hoesch (1827-
1907) ein Domizil für den Vaterländischen
Frauenverein in der Holzstraße 3/7 in Düren
errichten durfte (Abb. 9). Dieser Verein, des-
sen Vorsitz zu dieser Zeit Agnes Hoesch inne-
hatte, sah zunächst seinen Tätigkeitsschwer-

punkt in der militärischen Krankenpflege, war
aber spätestens seit den 1870er Jahren auch in
der Fürsorge für die Armen aktiv gewesen. Be-
sonders engagiert war man bei der Bekämp-
fung des Alkoholmissbrauchs, indem man z.B.
durch die Einrichtung von Kaffeeküchen die-
ses Übel zu beseitigen suchte.7

Der Baukörper, den Börstinghaus für diese
Entwurfsaufgabe kreierte, entsprach ganz dem
Duktus der deutschen Renaissance. Über
einem Sockelgeschoss hatte er zwei Vollge-
schosse entwickelt und mit einem Satteldach
abgeschlossen. Die Akzentuierung der straßen-
seitigen Fassade wurde durch einen Seitenrisa-
lit mit aufgesetztem Schweifgiebel bewerkstel-
ligt. Und durch eine Art Baukörperfuge hat
Börstinghaus einen untergeordneten, aber
ebenfalls mit einer geschwungenen Giebel-
kontur versehenen Kubus an den Hauptbau-
körper angeschlossen.

Annaheim (1899/1900)
Nicht die Erinnerung an eine verstorbene

Person, sondern das engagierte Einsetzen einer
Unternehmersgattin für die sozialen Belange

der Stadt Düren verschaffte Gustav
Börstinghaus weitere wichtige Auf-
träge. Es war Anna Schoeller (1845-
1911) gewesen, die als ältestes Kind
des Dürener Papierfabrikanten Felix
Heinrich Schoeller den Teppichfa-
brikanten Philipp Schoeller (1833-
1904) geheiratet hatte. Als angese-
hene Unternehmersgattin sah sie
sich nicht nur für die gesellschaftli-
che Repräsentation von Solidität
und Wohlstand verantwortlich, son-
dern sie sah ihre Pflicht auch darin,
sich um die sozialen Belange ihrer
Mitmenschen zu kümmern.8 So
war sie z.B. in der evangelischen Ge-
meinde aktiv und sorgte dafür, dass

Abb. 8: Maria-Apollonia-Krippe

von der Pletzergasse aus gesehen

(Foto: StAD).

Abb. 9: Haus des

Vaterländischen Frauenvereins

(Foto: StAD).
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1888 für diese
Gemeinde ein
Kindergarten
(Abb. 10) und
1895 ein neues
Gemeindehaus
an der Moltke-
straße (Abb. 11)
errichtet wurde,
mit deren Um-
setzung jeweils
Gustav Börsting-
haus beauftragt

wurde.
Der Schwerpunkt ihres sozialen Engage-

ments war allerdings das nach ihr benannte
„Annaheim“ gewesen, das sie zusammen mit

ihrem Mann 1899 gegrün-
det hatte.

Dieses Heim war als ein
Asyl für 95 „ältere alleinste-
hende hülfsbedürftige Blin-
de“ errichtet worden, die
dort nicht nur unterge-
bracht wurden, sondern
auch einer Beschäftigung
bzw. Ausbildung nachgehen
konnten. Das Gebäude soll-
te des Weiteren nicht nur
von außen, sondern auch
im Inneren durch Behag-
lichkeit überzeugen und
gemäß dem Wunsch der
Stifter auf das „reichste und
zweckmäßigste“ ausgestat-

tet werden. Das Raumprogramm sah pro
„Pflegling“ ein Zimmer von 12 m2 vor. Außer-
dem waren Ess- und Unterhaltungszimmer,
Waschräume, Toiletten, Arbeitsräume und
eine Küche einschließlich der entsprechenden

Nebenräume und Zimmer für die Angestell-
ten unterzubringen.9

Das Gebäude „auf dem Bismarckberg“
(Abb. 12) war als ein 56,50 m langer, 19-ach-
siger Bau von einem Hochparterre und zwei
Vollgeschossen unter einem großen Walm-
dach angelegt gewesen. Die Seitenflügel waren
je 29 m lang. Der schauseitige Fassadenaufriss
zeigte einen nur flach hervortretenden sieben-
achsigen Mittelrisalit, dessen Mittelachse ein
Stufengiebel bekrönte, während sog. Eckwar-
ten diesem Baukörper seitlich eine formale
Fassung gaben. Die Schmalseiten des Gebäu-
des sind über die Breite von vier Fensterach-
sen flügelartig hervorgezogen, während an den
Ecken wiederum nur flach vortretende zwei-
achsige Eckrisalite die Gebäudeaussenkanten
definierten. Allein durch diesen Aufriss schuf
Börstinghaus eine äußerst bewegte Fassaden-
struktur, die in ihrer plastischen Wirkung noch
durch die mit Sandsteingewänden gefasste
und sich so von dem roten Sichtziegelmauer-
werk absetzende Befensterung akzentuiert
wurde.10 Das Innere zielte – neben dem gro-
ßen Angebot an Räumlichkeiten (es gab sogar
ein Raucherzimmer) – neben dem Bemühen
um möglichst große Hygiene auch auf eine
möglichst geringe Verletzungsgefahr für die
blinden Heimbewohner ab. Letzterer Aspekt
führte z.B. dazu, dass sämtliche Ecken in den
Fluren und Zimmern eine Abrundung erfah-
ren haben.11

Danach gab es noch weitere Einrichtungen
für Blinde, die mit dem Annaheim in Zusam-
menhang stehen und ebenfalls von Börsting-
haus geplant und errichtet wurden.

Anzuführen sind die 1904 errichteten Blin-
denwerkstätten12 (Abb. 13) an der Alten Jüli-
cher Straße und das 1910 bis 1912 errichtete
Heim für gebrechliche Blinde (Blindenheim)

in der Meckerstraße in Düren (Abb.
14).13

Knabenhort (1889)
Die Erben des Tuchfabrikanten

Caesar Schoeller (1822-1887), ältes-
ter Bruder des oben angeführten
Teppichfabrikanten Philipp Schoel-
ler, sahen sich ebenfalls in der
Pflicht, in der Sozialfürsorge tätig zu
werden und z.B. die Mittel zum Bau
eines „Knabenhortes“ (ehemals in
der heutigen Langemarckstraße ge-
legen) zu stiften. In diesem Gebäu-
de (Abb. 15) konnten „arme, brave
und fleißige Knaben“ nach dem
Schulunterricht unter Aufsicht ihre
Hausaufgaben verrichten und ande-

Abb. 10: Kindergarten des ev.

Frauenvereins (Foto: StAD).

Abb. 11: Gemeindehaus in der

Moltkestraße (StAD).

Abb. 12: Das Annaheim auf dem

Bismarckberg (Postkarten-

Sammlung Josef Brauweiler).
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ren „nützlichen Tätigkeiten“ nachgehen.
Dieser 1889 errichtete, schlicht gehaltene

und zweigeschossig angelegte Baukörper
besaß eine ziegelsteinsichtige Fassade mit seg-
mentbogig abgeschlossenen Fensteröffnungen
und einem mit Gauben akzentuierten Sattel-
dach. Ein eingeschossiger Saalanbau konnte
von den Kindern zusätzlich als Terrasse be-
nutzt werden. Dieser durch Börstinghaus reali-

sierte Baukörper hatte in der Folge auch noch
andere Nutzungen erhalten, musste aber in
unserer Zeit dem Bau eines Parkhauses wei-
chen.14

Mädchenheim (1894)
Eine dem Knabenhort vergleichbare Ein-

richtung war das Mädchenheim in der Holz-
straße, welches 1894 von den Erben des Zu-
ckerfabrikanten Alexander Schoeller (1837-
1892) der Stadt Düren gestiftet und ebenfalls
von Börstinghaus geplant und gebaut wurde.
Der über einem hohen Sockel errichtete
Kubus ist zweigeschossig angelegt und mit
einem Satteldach abgeschlossen. Auf der drei-
achsig aufgebauten Erschließungsseite ist als
Gestaltungsmittel wiederum ein nur wenig
vorspringender Mittelrisalit vorhanden, der als
Zwerchhaus über die Traufe geführt und dort
mit einem Schweifgiebel seinen formalen Ab-
schluss gefunden hat.

Seit 1958 wird das Gebäude vom Bund
der Vertriebenen als „Haus des deutschen Os-
tens“ genutzt.15

Verwaltungsgebäude der Dürener 
Metallwerke (1906)

Da eingangs vom Industriebau die Rede
war, soll diese Baugattung auch zum Ab-
schluss dieses Aufsatzes noch einmal Erwäh-
nung finden. Die Aufträge, die Börstinghaus in
Düren abgewickelt hatte, beschränkten sich
nämlich nicht nur auf öffentliche oder caritati-
ve Einrichtungen. Er hatte bei den Zanders-
Werken ja erfolgreich gezeigt, dass er auch mit
der Errichtung von Industriebauten vertraut
war und so ist nicht verwunderlich, dass er
auch in Düren solche errichten durfte. So ist
bekannt, dass er z.B. für die Dürener Metall-
werke das Verwaltungsgebäude, Veldener Str.
63 planen und realisieren konnte. Der im Stile
der Neorenaissance gestaltete Baukörper ist
hoch aufgesockelt, war ursprüng lich nur zwei-
geschossig angelegt
und mit einem
Mansarddach abge-
schlossen. Der Ein-
gangsbereich wurde
durch einen Uhr-
turm mit gestufter
Helmbekrönung ak-
zentuiert. Nach
einem Brand 1931
wurde der Dachauf-
bau durch ein weite-
res Geschoss im Stile
des Neuen Bauens
ersetzt, während der
Uhrturm nur noch
eine flache Abde-
ckung erhielt.16 Seit
den 1980er Jahren
wird das Gebäude
als Moschee genutzt
(Abb. 16).

Abb. 13: Die Blindenwerkstätten

an der Alten Jülicher Straße

(Postkarten-Sammlung Josef

Brauweiler).

Abb. 14: Das Blindenheim

(Postkarten-Sammlung Josef

Brauweiler).

Abb. 15: Der Knabenhort 

(Foto: StAD).

Abb. 16: Fatih-Moschee in

Düren, ehem.

Verwaltungsgebäude der

Dürener Metallwerke

(Quelle: de.wikipedia.org/wiki/

Fatih-Moschee_Dueren).
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Spätestens mit diesen Bauten hatte sich
Gustav Börstinghaus um die Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert zu einem der angesagtes-
ten Architekten in Düren und Umgebung her-
vorgetan.

Biographisches zu Gustav
Börstinghaus

Gustav (Emil) Börstinghaus wurde am 20.
November 1857 in Iserlohn geboren. Nach
einer entsprechenden Schulausbildung absol-
vierte er von 1873 bis 1876 ein Architektur-
studium an der Polytechnischen Schule in
Hannover.17 Seine historisierende Formen-
sprache erlernte er dort bei Prof. Conrad Wil-
helm Hase (1818-1902). Aufgrund dessen
Wirken war in Hannover die Tradition der von
Hase begründeten „Hannoverschen Schule“
anhand herausragender historistischer Bauten
längst spürbar geworden. Es darf deshalb
davon ausgegangen werden, dass Börstinghaus
nicht nur in den Vorlesungen, sondern auch
durch die historistischen Bauten, die das dorti-
ge Stadtbild sukzessive bereicherten, geradezu
geprägt wurde.

Ob er noch wie andere Kommilitonen18

vor und nach ihm für kurze Zeit in das Büro
Conrad Wilhelm Hase eintrat, ist ungewiss.

Es darf aber davon ausgegangen werden,
dass er zunächst noch bei anderen Architekten
praktische Erfahrungen sammelte, ehe er sich
in Düren niederließ. 1882 ist er noch nicht im
Dürener Adressbuch verzeichnet, obwohl er
schon zwei Jahre zuvor bei der Firma Zanders
als Baumeister nachweisbar ist (vgl. oben). Da
Gustav Börstinghaus aber nicht nur in Ber-
gisch Gladbach und in Düren, sondern sicher-
lich auch in anderen Städten erfolgreich tätig
gewesen war, konnte er sich 1892 ein Haus in
der Bismarckstraße 22 in Düren leisten. Dort

betrieb er auch sein Architektur-
büro, wie aus den entsprechen-
den Adressbüchern zu entneh-
men ist.

Das Gebäude (Abb. 17), das
sich Börstinghaus errichtete, be-
stand aus einem zweieinhalbge-
schossigen Baukörper, der zusätz-
lich auf ein Sockelgeschoss aufge-
setzt war und durch ein Sattel-
dach seinen oberen Abschluss
fand. Die straßenseitige Fassade
war vierachsig aufgebaut, die
rechte Achse durch einen weit
vorspringenden Portikus, der in
den oberen Geschossen als Erker
fortgeführt und mit einem Turm-
aufsatz einschließlich einer spitzen

Haube bekrönt wurde. Die beiden linken Ach-
sen sind – gleich einem Kontrapunkt zum Ein-
gangsmotiv – als Drillingsfenster zusammen-
geführt worden. Im Vorgarten wurde über
eine hohe und repräsentativ angelegte Treppe
die Erschließung gewährleistet.19

Gustav Börstinghaus war aber nicht nur in
Sachen Architektur aktiv. So engagierte er sich
z.B. in der Kommunalpolitik und war von
1908 bis 1914 in der sog. „2. Wählerabtei-
lung“ Stadtverordneter von Düren gewesen.
Außerdem saß er neben bedeutenden Düre-
ner Unternehmern ab 1904 im Verwaltungs-
ausschuss der Blinden-Werkstätten von
Düren. Aber auch die Tatsache, dass er sein
Wohnhaus in einer Straße errichtet hatte, wo
einige wohlhabende Fabrikanten ebenfalls ihr
Zuhause hatten, dürfte für die geschäftlichen
Beziehungen nicht gerade von Nachteil gewe-
sen sein.20 Gustav Börstinghaus war verheira-
tet, seine Frau im Vaterländischen Frauen-Ver-
ein aktiv gewesen.21 Im Einwohnerbuch Kreis
und Stadt Düren von 1925 ist Börstinghaus
nur noch als „Rentner“ verzeichnet. Er ver-
starb am 01. März 1929.

1    Vgl. Michael Werling: Das Stammhaus der Firma Zanders in
Bergisch Gladbach – Von der Gohrsmühle zu Metsä Board Zan-
ders, in: Walter Buschmann (Hg.): Industriekultur, Düsseldorf
und das Bergische Land, Essen 2016, S. 252 ff.

2    Richard Zanders (1860-1906) und Anna, geb. von Siemens
(1858-1939) schufen für die Arbeiter der Papierfabrik Zanders
z.B. die „Gartensiedlung Gronauerwald“. Außerdem setzten sie
sich für den Bau eines Rathauses in Bergisch Gladbach ein.

3    Mitbegründer der „Hoesch AG“ in Dortmund.
4    Vgl. entsprechenden Artikel von Wilhelm Schleicher (Kgl. Reg.

Baum.) in „Deutsche Bauzeitung“ 1887, Nr. 13, S. 73.
5    Das Gebäude wurde bei einem Luftangriff 1944 zerstört und

nicht wieder aufgebaut (https://de.wikipedia.org/wiki/Maria-
Apollonia-Kinderkrippe).

6    Hartmut Böllert/Bernd Hahne (Red.): Dürens Goldene Jahre
1871-1914, Düren 2014, S. 327 f.

7    Böllert/Hahne 2014, S. 338 f.
8    www.anker-teppichboden.de
9    Bernd Hahne (Red.): „Man hat mir gesagt, meine Augen waren

blau.“ 125 Jahre Rheinischer Blindenfürsorgeverein 1886
Düren, Düren 2013, S. 133 ff.

10  Das schlossartige Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg durch
einen Luftangriff 1944 schwer beschädigt, danach in einer ver-
einfachten Formensprache wieder aufgebaut und 2017 abgeris-
sen, um einem Neubau des Rheinischen Blindenfürsorgevereins
Platz zu machen.

11  Hahne 2013, S. 137.
12  Hahne 2013, S. 122 ff.
13  Hahne 2013, S. 141 ff.
14  Böllert/Hahne 2014, S. 315 f.
15  Böllert/Hahne 2014, S. 326 f.
16  Friedrich Hassler: Dürener Metallwerke Aktiengesellschaft

Düren Rhld. und Berlin 1885 bis 1935, Denkschrift erschienen
zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Firma am 31. August
1935, Berlin 1935.

17  Herbert Mundhemke: Die Matrikel der Höheren Gewerbeschu-
le, der Polytechnischen Schule und der Technischen Hochschule
zu Hannover, Hildesheim 1988-1992 (3 Bde), Matrikel 5710.

18  Eine Auflistung bedeutender Schüler von Hase ist zu finden
unter „https://de.wikipedia.org/wiki/Conrad_Wilhelm_Hase“.

19  Wilhelm Heinrichs: Villen und Wohnhäuser im alten Düren,
Aachen 1996, S. 194.

20  Unmittelbar rechts neben der Villa Börstinghaus schloss die äu-
ßerst repräsentative Villa des Fabrikanten Karl Gustav Stein
(1853-1922) an. Dieser betrieb zusammen mit Paul Steinert ab
1893 die Papiergroßhandlung Stein & Steinert in Düren (vgl.
Heinrichs 1996, S. 141 ff.).

21  In der Veröffentlichung von Robert Walser „Kleine Dichtun-
gen“, Leipzig 1914, die vom Frauenbund zur Ehrung rheinländi-
scher Dichter finanziert wurde, lässt sich im Anhang dieser
Schrift eine entsprechende Mitgliederliste mit dem Vermerk
„Frau Gustav Börstinghaus“ finden.

Abb. 17: Wohnhaus Gustav

Börstinghaus (Quelle: Heinrichs

1996, Abb. 202).
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die einst so stabile Mark nicht mehr das Pa-
pier wert ist, auf dem die vielen Nullen ste-
hen? Wenn das Bisschen Ersparte sich in Luft
auflöst, die Arbeit verloren ist, weil die Fabrik
nicht überleben konnte, und die kümmerliche
„Stütze“ hinten und vorne nicht reicht?

Auf ganz dünnem Eis

Als die deutschen Truppen auf ihrem
Rückmarsch von der Front nach dem Waffen-
stillstand in Düren von der Bevölkerung gefei-
ert und umsorgt wurden, hatte man nicht den
Eindruck, als hätten die Menschen begriffen,
was ein verlorener Krieg bedeutet. Allenthal-
ben war die Rede von den „im Felde unbe-
siegten“ Kriegern:

Dankt unsern Helden!
Mehr und mehr, teils in geschlossenen

Zügen, teils mit Wagen und Autos, kehren unse-
re wackeren Truppen unbesiegt aus dem Felde
in die Heimat zurück. Tagtäglich durchziehen
von ihnen Hunderte die Stadt Düren, um von
hier ihren Weitermarsch ins deutsche Vaterland
fortzusetzen. Gewiß, die Notlage des Vaterlandes
ist nicht dazu angetan, in Jubel und Freude unse-
re Helden zu begrüßen. Indes, eins darf bei all
der bitteren Not, die über uns hereingebrochen
ist, nicht vergessen werden, die Tatsache: Unser
Heldenheer ist nicht geschlagen!1

Das hatten die Deutschen seit über hun-
dert Jahren nicht mehr erlebt, und erst all-
mählich gewannen sie einen Begriff von dem
nie vorher gekannten Umbruch, der sich hier
vollzog. Das alte Weltbild war mit großem
Krach zu Bruch gegangen, und ehe sich ein
neues herauszuschälen begann, herrschten
große Verwirrung und Unsicherheit. Einige
zogen es vor, sich angesichts der bezüglich der
Besetzung umherschwirrenden Gerüchte ganz
aus dem Linksrheinischen zu entfernen.

Am 4. Dezember 1918 schließlich began-
nen mit dem Einzug englischer Besatzungs-
truppen mehr als zehn Jahre der Fremdherr-
schaft, die zahlreiche teils schmerzhafte Konse-
quenzen für die einzelnen Einwohner, aber
auch für die Wirtschaft und die Allgemeinheit
hatten. Das begann mit den Anordnungen
über die Ehrenbezeugungen gegenüber briti-
schen Offizieren und beim Abspielen der briti-
schen Nationalhymne (Zivilisten hatten den
Hut abzunehmen, Uniformierte ordnungsge-
mäß zu grüßen)2, setzte sich fort über massive
Einschränkungen der Freizügigkeit und endete
(noch lange nicht) bei der Beschlagnahme
allen verfügbaren Wohnraums und zahlreicher
öffentlicher Gebäude zur Unterbringung der

Besatzungstruppen. Angesichts der Tatsache,
dass sowieso allgemeiner Wohnungsnotstand
herrschte, weil während des Krieges der Woh-
nungsbau zum Stillstand gekommen war, be-
deutete besonders der letzte Punkt Grund für
massive Klagen. Erst während der französi-
schen Besatzung konnten schließlich besonde-
re Wohnungen für Offiziere und Unteroffizie-
re gebaut werden, die bis 1924 bezogen wur-
den.3 Zwischenzeitlich hatten die französi-
schen Besatzer, die Mitte November 1919 die

Schon mit der englischen

Besatzung wurde erstmals ein

Personalausweis eingeführt, der

regelmäßig erneuert werden

musste.

(Archiv Stadtmuseum)
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britischen abgelöst hatten, Wohnraum für ihre
verstärkten Kontingente4 durch rigorose Woh-
nungsbeschlagnahmungen geschaffen, die be-
troffenen Familien mussten in Notunterkünf-
ten u.ä. unterkommen.5

Insgesamt gestalteten sich die Verhältnisse
unter der französischen Besatzung noch
schwieriger. Der Krieg hatte große Teile Nord-
frankreichs auf Jahre hinaus verwüstet, zudem
hatte sich das Deutsche Reich – unvergessen
in Frankreich – nach dem Krieg 1870/71 üp-
pige Reparationszahlungen gesichert – jetzt
war die Gelegenheit, sich endlich einmal bei
den verhassten „Boches“ schadlos zu halten.
Höhepunkt dieses Nachkriegsfeldzuges waren
die Auseinandersetzungen des Jahres 1923,
die auch für Düren massive Konsequenzen
hatten:

Die Lage in der Stadt Düren wurde durch die
Besetzung der Eisenbahnen beim Ruhreinbruch
Anfang 1923 sowie durch das Verhalten der Be-
satzung zu den Absplitterungsbestrebungen in
der Rheinprovinz – Separatismus – im Oktober/
November 1923 fast bis zur Unerträglichkeit ver-
schärft6, 

formulierte der städtische Verwaltungsbe-
richt noch während der Besatzungszeit er-
staunlich ungeschminkt. Denn zu diesen Be-
satzungslasten trat eine schon während des
Krieges begründete, mit Anfang 1923 aber
eine ungeheure Dynamik entfaltende Geld-
entwertung, die die Bewältigung des Alltags zu
einem regelrechten Abenteuer machte. Schon
am Ende des Krieges war die Mark auf etwa
ein Zehntel ihres Wertes gesunken, und dieser
Prozess beschleunigte sich derart, dass dieser
Wertverfall im Oktober 1923 nur noch eine
gute Woche dauerte.7 Die Inflation nahm so
groteske Formen an, dass man nicht mehr in
der Lage war, das benötigte Papiergeld über-
haupt herzustellen:

Obwohl über 300 Papiermühlen und rund
2000 Druckpressen Tag und Nacht mit der Her-
stellung von Geldscheinen beschäftigt waren,
konnte die Papiergeldmenge, die bei den aufge-
blähten Preisen zur Abwicklung von Geschäften
nötig war – beim Kauf eines Brotes oder einer
Zeitung reichte ein Rucksack oder ein Kinderwa-
gen als Geldbörse nicht mehr – nicht beschafft
werden.8

Der Dürener Heimatdichter Josef Schregel
hatte das schon 1922 treffend zu einem Ge-
dicht zusammengefasst:9

Papier.
Von Jos. Schregel, Düren

Wees Gott, wat send mir en de Welt
Doch deef eronge komme:
Dat Koffer-, Gold- on Selvergäld
Wurd all ons fottgenomme.

Papier! Nur emmezo Papier,
En kleen on gruhße Lappe!
Bei desem Richtom könne mir
Ons Scholde net berappe.

Dröm Schloß met däm Papier gemaht!
Dä Krom well ons net passe!
Trotzdäm mir dröcke Dag on Naht,
Send läddig alle Kasse!

Wo bliev dat Lompezüg, Ihr Löck?
„En Keste on en Kompe!“
Dann weest Ihr ooch, woröm et höck
Et gävve su vell Lompe!

Die letzte Zeile in diesem Gedicht deutet
an, dass durch die Inflation nicht alle zu Ver-
lierern wurden. Allen voran konnte sich das
Deutsche Reich auf diese Art bequem seiner
Zahlungsverpflichtungen aus den Kriegsanlei-
hen entledigen – auf Kosten der vielfach klei-
nen Leute, die während des Krieges auf die
Stärke des Reiches vertraut oder einfach dem
hohen moralischen Druck nachgegeben hat-
ten und jetzt mit leeren Händen dastanden.

In vielen Städten des Reiches hatte man
den durch die Geldentwertung hervorgerufe-
nen chaotischen Verhältnissen durch die Aus-
gabe von eigenem Notgeld zu begegnen ver-
sucht. Der Stadt Düren wurde dies erst im Au-
gust 1923 gestattet, als sich die Versorgungsla-
ge der Bevölkerung dramatisch verschlechtert
hatte. Es wurde am 1. April 1924 wieder außer
Kraft gesetzt.10

Mit der Währungsumstellung von Novem-
ber 1923 bis September 1924 normalisierten
sich die Verhältnisse nach außen wieder.11

Nicht so für die Stadt Düren:
Die Räumung der Kölner Zone, die rund 1

Jahr nach dem vertragsgemäßen Termin erfolgt

Die französische Kommandantur

am Markt (Postkarte Slg.

Brauweiler)
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ist, hat Düren zur äußersten Grenze des besetzten
Gebietes gemacht. Die damit verbundene Um-
gruppierung der Streitkräfte brachte für unsere
Stadt anstelle der von der Bürgerschaft erhofften
Verminderung eine erhebliche Vermehrung der
Besatzungslast. […] Die Gesamtbelastung der
Stadt Düren ist heute stärker, als sie während der
ganzen Besatzungszeit, abgesehen von den aller-
ersten Monaten und der Zeit des Ruhrkampfes,
gewesen ist.

konstatierte der Verwaltungsbericht im
Jahre 1926.12

Wirtschaftliche Erholung – teilweise

Die Industrie der Dürener Region hatte
nach dem verlorenen Weltkrieg gleich in ver-
schiedener Hinsicht zu kämpfen. Zum einen
galt es, wieder auf „Friedenswirtschaft“ umzu-
stellen, was nicht allen gleich und gleich gut
gelang. Zum anderen waren die Bedingungen
durch eine in vieler Hinsicht äußerst rigorose
Besatzung gegenüber denen im unbesetzten
Deutschland vielfach bedeutend schlechter,
was die Wettbewerbsfähigkeit Dürener Firmen
nachhaltig beeinträchtigte. Besonders die Zeit
des Ruhrkampfes ab Januar 1923 brachte
schwere Belastungen in Form von Requisitio-
nen, etwa von Fahrzeugen, Ein- und Ausfuhr-
beschränkungen durch Zölle und Verkehrsbe-
hinderungen durch Übernahme des Eisen-
bahnverkehrs durch die Besatzungsmächte.

Das veranlasste einige Firmen, denen das
möglich war, Produktions- oder zumindest
Auslieferungsstätten im unbesetzten Teil
Deutschlands zu errichten. Die „Dürener Fa-
brik präparierter Papiere Renker & Co.“ etwa
baute sich ein solches Standbein in Berlin auf
und verbrachte dazu heimlich einen Teil ihrer
Maschinen dorthin. Schon vorher hatte man
Lieferungen an Kunden, um den Zoll zu um-
gehen, auf Schleichwegen geschmuggelt.13

Unternehmen in Familienbesitz, die über
stabiles Eigenkapital verfügten, kamen vielfach
besser durch Inflation und Konjunkturtäler.
Anker-Teppich Gebr. Schoeller etwa konnte es
sich erlauben, ab August 1922 seine Abneh-
mer zur Zahlung in US-Dollar zu verpflichten,
was das Firmenkapital nachhaltig schonte.14

Perspektiven boten sich jenen Firmen, die
über ein breites, spezialisiertes Portfolio ver-
fügten oder sich an den Wachstumsindustrien
orientierten. Die Papierfabrik Neumühl stellte
eigens eine Papiermaschine auf die Herstel-
lung von Fotopapier um.

Die Firma Julius Hoesch in Hoven, bislang
Großhändler für chemische Produkte, nahm
im Laufe der 1920er Jahre angesichts der rapi-
de steigenden Motorisierung den Handel mit

Treibstoffen auf und ergänzte zu Beginn der
1930er Jahre ihr Angebot um die Erzeugung
chemischer Grundstoffe. Die räumliche Ex-
pansion in Hoven geschah bezeichnenderwei-
se durch Erwerb des Grundstücks der 1929
pleite gegangenen Papierfabrik Gebr. Stett-
ner.15

Der im Allgemeinen durchaus prekären
Lage der Dürener Industrie, abzulesen an der
gegenüber dem Reichsdurchschnitt erheblich
höheren Arbeitslosigkeit,16 stand eine unge-
brochen selbstbewusste Eigendarstellung nach
außen gegenüber. In dem 1925 aus Anlass der
sogenannten „Jahrtausendfeier“ herausgege-
benen Prachtband „Rheinland. Geschichte
und Landschaft, Kultur und Wirtschaft der
Rheinprovinz“ hat die Stadt Düren im Ab-
schnitt „Rheinische Städte in Selbstdarstellun-
gen“ gleich sechs Seiten gebucht, von denen
ein großer Teil der Darstellung ihrer Industrie
gewidmet ist. Dort heißt es: Düren steht heute
nach seiner wirtschaftlichen Bedeutung in der
Reihe der Hauptindustriestädte des Westens.
Seine Industrie ist weit verzweigt, hochentwickelt
und weltberühmt.17 Es ist fast schon ein wenig
peinlich und klingt wie das Beschwören ver-
gangener, glorreicher Zeiten, wenn in diesem
Text permanent von „Weltruf“ der Dürener
Firmen in den verschiedensten Varianten die
Rede ist.

Hunger nach „Leben“

Es gehört zu den erstaunlichsten und be-
wundernswertesten Fähigkeiten des Men-
schen, sich auch in solch deprimierenden Zei-
ten den Lebensmut zu bewahren und Wege
zu finden, dem Alltag (wenn auch wenige)
schöne Seiten abzugewinnen.

Ablesen kann man das beispielsweise am

Firmen mit stark spezialisiertem

Portfolio wie Carl Schleicher &

Schüll kamen relativ gut durch

die wirtschaftlich schweren

Zeiten. Schleicher & Schüll

konnte 1927 sogar die Firma

„Hahnemühle“ erwerben.

(Archiv Stadtmuseum)
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starken Anwachsen der Freizeit-, speziell der
Sportangebote. Mit der Einführung des Acht-
Stunden-Tages war das Leben nicht mehr ganz
so ausschließlich durch die Erwerbstätigkeit
dominiert, das Motto „Wochenend und Son-
nenschein …“ verhieß ein Stückchen Freiheit
und Abstand von den Alltagssorgen. In die
freie Natur kam man zu Fuß, mit der Straßen-
bahn oder vor allem mit dem Fahrrad. Dieses
Fortbewegungsmittel wurde jetzt zu regelrech-
ten Wanderfahrten, oft im Rahmen der zahl-
reich entstehenden Radfahrclubs, aber auch zu
Wettfahrten genutzt. 1919 feierte das Radren-
nen „Rund um Düren“ Premiere, Radrenn-
bahnen entstanden wie jene im 1921 einge-
weihten Dürener Jugendstadion.

Sport in allen Varianten wird zum Mas-
senphänomen. Turnen, Fußball, Leichtathletik,
ja selbst Boxen gewinnt – nicht zuletzt durch
die Rundfunkübertragungen – ein riesiges Pu-
blikum.

Mit dem Ausbau von Schloss Burgau
kommt die Stadt Düren diesem geänderten
Bedürfnis nach Freizeitgestaltung entgegen.
Bei schönem Wetter pilgern die Massen durch
den Wibbelrusch zum Wasserschloss mit sei-
ner Restauration, den schönen Anlagen und

der Möglichkeit, mit dem Boot eine Runde
über den Schlossweiher zu drehen.

Wer es sich leisten kann, unternimmt
sogar weitere Fahrten mit dem Motorrad. Sie
gelten als frühe Statussymbole, aber auch als
Ausdruck der neuen (Bewegungs-)Freiheit. Er-
leichtert wurde ihr Gebrauch durch die Tatsa-
che, dass Maschinen bis 200 ccm Hubraum
führerscheinfrei waren.

Am augenfälligsten zeigen sich die gesell-
schaftlichen Veränderungen an der Mode,
zumal der weiblichen. Die Haare und die
Röcke werden kürzer, bisweilen nur noch bis
zum Knie. Die Schnitte sind einfacher, weniger
figurbetont, die Taille sitzt tiefer und viele Klei-
der sind nun rücken- oder schulterfrei. Neue
Hutformen, wie die „Cloches“, enganliegende
Glockenhüte, kommen auf. Die Füße, die
durch die kürzeren Röcke plötzlich „sichtbar“
werden, stecken in Satin-, Samt- oder Kroko-
dilleder-Schuhen mit schmalen Riemchen.

Es sind diese Bilder von leicht verrückten,
Charleston tanzenden jungen Frauen, die
unser Bild von der Weimarer Zeit wesentlich
mitbestimmen. Abgesehen davon, dass sie in
Düren äußerst selten aufgetaucht sein dürf-
ten, ist es das Ziel unserer neuen Ausstellung,
dieses Bild um wesentliche Facetten zu erwei-
tern.

1    Dürener Zeitung v. Freitag, 15.11.1918
2    Das fiel anscheinend vielen Dürenern, besonders älteren, sehr

schwer: „Bei Nichtbeachtung dieser Bestimmungen haben viele
Einwohner, auch ältere Leute, sich Mißhandlungen mit der Reit-
peitsche gefallen lassen müssen. Außerdem sind deswegen zahl-
reiche Bestrafungen durch das britische Militärgericht erfolgt.“
Verwaltungsbericht Stadt Düren (VB) 1921-1926, S. 248.

3    Vgl. VB 1921-1926, S. 248f.
4    Die Franzosen hatten Düren zu einem Schwerpunktstandort im

besetzten Rheinland gemacht.
5    Insgesamt wurden 329 Familien und 79 Einzelpersonen aus

ihren Wohnungen gewiesen, vgl. VB 1921-1926, S. 250.
6    VB 1921-1926, S. 250.
7    Vgl. Karl Hardach, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands im 20.

Jahrhundert, Göttingen 1976, S. 26. 
8    Ebd., S. 29.
9    Abgedruckt in der Jubiläumsausgabe „50 Jahre Dürener Zei-

tung“, Okt. 1922, 6. Blatt, S. 21.
10  Einen Überblick über die ausgegebenen Geldmengen gibt VB

1921-1926, S. 230.
11  „Der Schaden, den die Inflation angerichtet hatte, war indessen

groß und von Dauer. Die sozialen Folgen dieser unheilvollen
Jahre, die letztlich auf den mit einem funktionierenden Frieden
nicht zu vereinbarenden Geist von Versailles zurückgingen,
waren noch ernster als die wirtschaftliche Zerrüttung. Der Mit-
telstand war völlig ruiniert, während Schieber, Spekulanten und
die Architekten gewaltiger Industriekonzerne riesige Vermögen
angehäuft hatten.“, resümiert Hardach, S. 37.

12  VB 1921-1926, S. 251f.
13  Vgl. die für die Verhältnisse jener Jahre äußerst informative Fest-

schrift „25 Jahre Dürener Fabrik präparierter Papiere Renker &
Co.“, Düren 1927, passim.

14  Vgl. 75 Jahre Gebrüder Schoeller Düren, Rhld., 1854-1929, S.
27.

15  Vgl. 1865/1965. Das fünfte Hoesch-Jahrhundert, Darmstadt
1965, S. 19ff.

16  Vgl. zu einem umfassenden Überblick über die Dürener Indus-
trie und deren Beschäftigungslage F. J. Kapell, Das Dürener Wirt-
schaftsgebiet, in: Hbll. 2, 1925, Nr. 19, S. 146-147; Nr. 20, S.
153-154; Nr. 21, S. 161-163.

17  Rheinland. Geschichte und Landschaft, Kultur und Wirtschaft
der Rheinprovinz, Düsseldorf 1925, S. 399.

Fahrradtouren – natürlich in

entsprechender Kleidung –

gehörten zu den beliebtesten

Beschäftigungen in der neu

gewonnenen Freizeit. 

(Foto: Stadtmuseum)

Nicht zuletzt durch die weite

Verbreitung der Warenhäuser

nahm der Konsum in der

Weimarer Zeit ganz neue Formen

an. Durch Massenproduktion

konnten sich jetzt auch breite

Kreise der Bevölkerung Produkte

leisten, die bisher nicht im

Haushaltsbudget aufgetaucht

waren. Werbung für Leibniz-

Keks der Firma Bahlsen

(Archiv Stadtmuseum)
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Rundgang durch Nord-Düren

Vom Haus der Stadt („Henge de Bahn“)
geht es über die Veldener Straße mit den frü-
heren und bestehenden Industriebetrieben
durch die Malteserstraße mit den erhaltenen
bunten Wohnhäusern aus der Gründerzeit,
dann durch die Karlstraße ins Zentrum des
Stadtteils. Hier wird der Vorsitzende der Stadt-
teilvertretung Nord-Düren auf die positiven
und negativen Veränderungen und die neue
Farbigkeit im Viertel hinweisen. Es gibt auch
Informationen zu den „Stolpersteinen“, die in
der Alten Jülicher Straße an die früheren jüdi-
schen Familien Gordon und Berlin erinnern. –
Der Rundgang endet am „Haus für alle“ am
Nordpark.
Leitung:        Ralf Schmitz, Vorsitzender der

Stadtteilvertretung Nord-Düren
e.V.

Termin:         Samstag, 1. April 2017, 14 Uhr
(Dauer ca. 2 Std.)

Treffpunkt:    Stadtbücherei / Haus der Stadt

Vom „Barackenweg“ zum
Muttergotteshäuschen

Rundgang durch den Süd-Osten der
Stadt

Vom Parkplatz der Paul-Gerhard-Schule an
der Nörvenicher Straße (früher „Baracken-
weg“) geht der Rundgang am Jüdischen Fried-
hof vorbei, berührt das in den 1960er Jahren
entstandene „Satellitenviertel“, geht dann am
„Spielpark Gneisenaustraße“ vorbei zur Bins-
felder Straße.

Die „Sieben Häuser“ zählen zu den ältes-
ten Wohnhäusern in diesem Gebiet. Zu den
früheren Riemann-Kasernen im Bereich der
heutigen Feuerwehr wird Hartmut Böllert aus-
führlich informieren. Über die Düppelstraße

und die Eberhard-Hoesch-Straße erreichen wir
die beiden Kapellen des „Muttergotteshäus-
chens“ am Ende der Zülpicher Straße.
Leitung:        Hartmut Böllert, Trägerverein

Stadtmuseum
Termin:         Samstag, 13. Mai 2017, 14 Uhr

(Dauer ca. 2 Std.)

Der neue Jüdische Friedhof …
zwischen Binsfelder und Danziger
Straße

Die jüdische Gemeinde erwarb ein Grund-
stück an der damals noch unbebauten
„Chaussee nach Binsfeld“, nachdem auf dem
alten Friedhof „vor dem Wirteltore“ kein Platz
mehr war. Hier wurden ab 1888 bis zum Jahr
2000 mehr als 200 jüdische Menschen aus
Düren und den umliegenden Dörfern beer-
digt. Da der jüdische Friedhof „Ort der Ewig-
keit“ ist, die Toten also ewige Ruhe haben sol-
len, finden sich hier immer noch die Grabstei-
ne aus der Zeit vor 1900. – Neben den Erklä-
rungen der Beschriftung und Gestaltung der
Grabsteine wird bei diesem Besuch einiges zur
Geschichte von jüdischen Familien in Düren
berichtet. In den beiden letzten Reihen des
Friedhofs sind 17 Menschen begraben, die aus
dem Exil nach Düren zurückgekehrt sind, da-
runter vier Ehepaare in Doppelgräbern. Zuletzt
wurde hier im Jahr 2000 Emil Kamp neben
seiner ein Jahr vorher gestorbenen Frau
Hanna beerdigt.
Leitung:        Ludger Dowe, Geschichtswerk-

statt
Termin:         Sonntag, 11. Juni 2017, 11 Uhr

(Dauer ca. 1,5 Std.)

Türen in  Düren 

Bei dem Rundgang durch die Innenstadt
wird das Augenmerk der Teilnehmenden auf
zahlreiche Türen, Portale und Eingänge von

Spuren Nummer 31 · März 2017 15

Stadtrundgänge und
Führungen von Geschichtswerkstatt und 

Stadtmuseum Düren

Die jüdische Gemeinde erwrwr arb ein Grund

A n m e l d u n g
Das Teilnahmeentgelt in Höhe von 5,- €

(Jugendliche frei) wird am Treffpunkt kassiert! 
Zu allen Exkursionen ist eine Anmeldung

bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin er-
wünscht an 

Stadtmuseum Düren, Arnoldsweilerstr. 38,
Tel. DN 1215925, oder per E-Mail:
info@stadtmuseumdueren.de
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Wohnhäusern, öffentlichen und kirchlichen
Bauten gelenkt – sowohl von solchen der
Nachkriegszeit als auch von Häusern, die den

Krieg überstanden haben. Dabei wird an vie-
len Stellen auch auf die Gebäude und deren
Bezug zur Stadtgeschichte eingegangen.

Der Rundgang beginnt an der Marienkir-
che am Hoeschplatz, geht dann am Amtsge-
richt vorbei Richtung Rur, dabei u.a. zum
„Kutscherhaus“ hinter dem ehemaligen Hotel
Kaiserhof (jetzt Finanzamt). Besonders ein-
drucksvoll sind die Fassaden und Eingänge der
Häuser in der Holzstraße. Schöne Türen fin-
den sich auch in der Tivoli- und der Uhland-
straße. Zurück geht es dann ins Zentrum, über
die Wilhelmstraße, Kaiserplatz und Markt zum
Abschluss an der Annakirche.
Leitung:        Ludger Dowe, Geschichtswerk-

statt
Termin:         Samstag, 8. Juli 2017, 14 Uhr

(Dauer ca. 1,5 Std.)
Treffpunkt:    Marienkirche/Hoeschplatz

Die Schülerinnen Annika Ziegler,

Joanna Hippe und Julia Staß

reinigen die Stolpersteine am

Kaufhof (Dr. Marx und Familie),

am Wirteltorplatz (Emilie

Breschinski) und am Platz der

ehemaligen Synagoge in der

Schützenstraße (Esther und

Ludwig Holländer). Rechts

Geschichtslehrer Marc Jubelius.

(Foto: Ludger Dowe)

Vor rund zehn Jahren wurden in Düren
vor mehr als 20 Häusern (wenige noch erhal-
tene, viele Neubauten nach der Zerstörung
1944), in denen jüdische Familien oder ande-
re in der NS-Zeit verfolgte und ermordete
Menschen gelebt hatten, sogenannte „Stolper-
steine“ verlegt. Diese kleinen beschrifteten
Messingplatten auf Steinsockel werden im
Laufe der Zeit dunkel und werden dann nicht
mehr wahrgenommen.

Zunächst hat die Dürener Pax-Christi-
Friedensgruppe, die auch an der Verlegung da-
mals beteiligt war, die Pflege der Steine über-

nommen. Nun ergab sich ein Wechsel in jün-
gere Hände durch die Bereitschaft des Rurtal-
Gymnasiums, die Pflege und Reinigung der
Stolpersteine dauerhaft zu übernehmen. Im
Januar haben SchülerInnen des Q2-Grundkur-
ses der Oberstufe unter der engagierten Lei-
tung des Geschichtslehrers Marc Jubelius in
sieben kleinen Gruppen diese Arbeit über-
nommen. 

Mit einem Vertreter der Geschichtswerk-
statt fand einige Tage später mit der ganzen
Gruppe ein informativer Rundgang zu den
Stolpersteinen des Stadtzentrums statt.

Junge Leute aktiv!
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Viele erfreuliche Entwicklungen nah-
men in den vergangenen Monaten im
Stadtmuseum ihren Anfang. Wir strecken
unsere Fühler immer weiter aus und errei-
chen mit neuartigen Angeboten neue Ziel-
gruppen, die wir für unsere Stadt sensibili-
sieren möchten. 

Dies klappt erfreulicherweise so gut, dass
uns Schülergruppen mittlerweile geradezu die
Tür einlaufen. Jeder zweite Führungsgast im
Stadtmuseum ist inzwischen Schüler oder Kin-
dergartenkind und wird unter hohem perso-
nellem Einsatz im Museum betreut. Zudem
finden sich Menschen und Institutionen, die
unsere Arbeit dankenswerterweise fördern
und unterstützen. Für diese Entwicklungen
und den damit verbundenen Zuspruch zu un-
serer Arbeit sind wir sehr dankbar.

Neue Förderer

Ein großer Dank geht an unsere Mitglieder
Willy und Iris Rosenzweig, die im Januar mit
einer Sponsorenaktion unsere Kinder- und Ju-
gendarbeit unterstützten. Sie stellten für unse-
re beliebte Aktion „Backen nach Urgroßmut-
ters Rezepten“ aus Ihrem Edeka-Geschäft in
der Euskirchener Straße Lebensmittel im Wert
von 100 € zur Verfügung. Mit diesen regel-
mäßig stattfindenden Backaktionen möchten
wir Kindern vermitteln, was Menschen vor gar
nicht allzu langer Vergangenheit ohne Fertig-
produkte aus dem Supermarkt überhaupt so
aßen.

Einen weiteren Unterstützer dieser Aktio-
nen fanden wir jüngst im Lions-Club Rurei-

fel. Mit einer Spende über 250 € fördert er
die Anschaffung einer Backofen-Herdkombi-
nation. Bisher mussten wir uns mit kleinen
mobilen Backöfen behelfen und deutlich im-
provisieren. Dank der Spende des Lions-Clubs
können wir uns einen haushaltsüblichen Ofen
zulegen. Wenn Sie übrigens über Backutensi-
lien verfügen, die Sie nicht mehr benötigen,
wären wir für eine Sachspende im Stadtmu-
seum sehr dankbar. Sehr freuen würden wir
uns über Küchenwaagen, Handmixer, Kinder-
schürzen, Backförmchen oder Nudelhölzer.
Auch Unterstützung bei den Backaktionen ist
jederzeit herzlich willkommen. Kontaktieren
Sie uns bei Interesse gerne im Stadtmuseum
unter 02421 – 121 59 25. 

Als dritten Förderer konnte der Trägerver-
ein kürzlich die Dürener RKP-Stiftung gewin-
nen. Die Stiftung unterstützt unsere Arbeit
dankenswerterweise mit 2800 € zum Bau von
Medienstationen für unsere Ausstellungen.
Um das Museumspublikum verstärkt errei-
chen und vielfältige Inhalte methodisch ausge-
reift vermitteln zu können, muss das Stadtmu-
seum Düren den Wandel unserer Zeit hin zur
Digitalisierung mitgehen. Die geplanten Me-
dienstationen werden aus Tablet-PCs und Ein-
handhörern in einem Holzgehäuse bestehen.
In Zukunft können wir dank dieser Förderung
in Ausstellungen verstärkt etwa mit Filmbei-
trägen oder animierten Grafiken arbeiten und
unseren Besuchern vertiefende Informationen
zu den Ausstellungen digital anbieten.

Eine neue Ausstellung erfordert aber nicht
zuletzt einen erheblichen Materialaufwand,

angefangen von der Wand-
farbe über Podestzuschnitte
bis zu Kleinteilen, die unsere
Ausstellungsmacher so ver-
bauen. Daher haben wir uns
sehr gefreut, dass Mitglieder
unseres A-Teams im Bau-
markt Hornbach, Nieder-
zier, für 150 € einen ganzen
Einkaufswagen mit den be-
nötigten Materialien füllen
durften.

Allen Spendern, Gönnern
und Unterstützern sagen wir
an dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön für ihr
Engagement.

Mit Begeisterung dabei: Auch

Jungs backen gerne.
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Führungen

Das Stadtmuseum begrüßt neuerdings re-
gelmäßig Kindergartenkinder in seinen vier
Wänden. Seit Mitte März besuchen die Vor-
schulkinder der Kita City-Kids (Arnoldswei-
lerstraße) in kleinen Gruppen unser Museum.
Im Rahmen ihres Projekts „Früher und heute“
inspizieren sie die kleine Arbeiterküche aus
der Ausstellung „Dürens Goldene Jahre“. Dort
erfahren die staunenden Pänz, wie ein Ofen
ohne Strom betrieben oder die Wäsche ohne
Maschine gewaschen wurde. Für etliche der
rund 50 Vorschulkinder der Kita ist dies der

erste Besuch in einem
Museum überhaupt.
Da in der Küche unter
Anleitung der Muse-
umsmitarbeiter fast
alles angefasst werden
darf, nehmen die
Zwerge sicherlich blei-
bende Eindrücke mit
nach Hause. (Foto)

Auch Museums-
führungen für Inte-
grationskurse sind
mittlerweile zu einem
festen Ritual bei uns
geworden. Im Dezem-
ber 2016 beschloss
der Trägerverein, Füh-
rungen für Flüchtlinge
kostenlos anzubieten.
Wir möchten damit
einen kleinen Beitrag
zu der großen Aufga-

be der Integration von Flüchtlingen im Kreis
Düren leisten. Besonders liegt uns daran zu
zeigen, dass in einer nahezu vollständig zer-
störten Stadt wie Düren irgendwann wieder
normales Leben Einzug halten kann. Wir freu-
en uns sehr darüber, dass durchschnittlich
eine Gruppe pro Woche dieses Angebot an-
nimmt. Die Teilnehmer zeigen mehrheitlich
großes Interesse an den geschichtlichen Hin-
tergründen ihrer neuen Heimat. Wir stellten
übrigens interessanterweise fest, dass diese
Neu-Dürener unabhängig von ihren Her-
kunftsländern überwiegend positiv auf Düren
blicken und ihre neue Heimat als saubere und
schöne Stadt schätzen. An dieser erfrischen-
den Sichtweise auf unsere Stadt könnte sich
der eine oder andere Alt-Dürener vielleicht
ein Beispiel nehmen.

Am 8. März öffnete das Stadtmuseum zum
zweiten Mal seine Türen für eine ganz beson-
dere Führung „Hinter den Kulissen“. Darin
gewährten wir 20 interessierten Besuchern
Einblicke in den Museumsalltag. Sie konnten
entdecken, was dem normalen Museumsbesu-
cher üblicherweise verborgen bleibt. Sie tauch-
ten in den Tiefen des Depots ab, schauten
dem Museumsfotografen über die Schulter
und blickten hinter die Kulissen der auf Hoch-
touren laufenden Ausstellungsvorbereitung.
Kein Raum blieb den Teilnehmern dieser Spe-
zialführung verschlossen. Wegen des großen
Interesses an diesem Führungsformat wird es
in der 2. Jahreshälfte voraussichtlich eine Neu-
auflage geben.

Vorträge

Auch Vorträge lockten in den vergangenen
Monaten wieder zahlreiche Besucher ins
Stadtmuseum. Am 16. Februar leuchtete Sieg-
fried Fahl im 2. Teil seines Vortrags auf unter-
haltsam-nachdenkliche Weise das Bedeu-
tungsspektrum unserer Nationalhymne aus.

Ein aufmerksames Publikum –

Kinder aus städtischen Kita-

Gruppen lauschen regelmäßig

ganz gebannt den

MuseumsmitarbeiterInnen (hier:

Andrea Effing, unten), dürfen

aber auch gerne die ausgestellten

Gegenstände anfassen und

ausprobieren.
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In Anwesenheit einer Pressevertreterin wid-
mete sich Fahl in zahlreichen Text-, Film- und
Tonbeiträgen unserer Hymne von der Weima-
rer Zeit bis heute. Anlass für die Vortragsreihe
war der 175. Jahrestag der Erstaufführung des
Lieds der Deutschen am 5. Oktober 1841 in
Hamburg.

In einem ungewöhnlichen Vortrag über
den Dürener Afrika-Reisenden Carl Georg
Schillings präsentierten Rolf Terkatz und Prof.
Wilfried Glöckner am 2. März Stimmen aus
der Vergangenheit. Dem Schillings-Kenner
Terkatz und dem Technikexperten Glöckner
war es gelungen, alten Tonwalzen aus Wachs
aus der Schillings-Sammlung Töne zu entlo-
cken. Dazu hatte Prof. Glöckner die alten Wal-
zen auf seinem Edison-Phonographen abge-
spielt und die Töne und Klänge digital aufge-
zeichnet. Was die beiden zu hören bekamen,
ließ sie erstaunen – Gesänge von Massai, imi-
tierte Tiergeräusche und nicht zuletzt die
Stimme Carl Georg Schillings’ selber. In dem
kurzweiligen Vortrag präsentierten die beiden
die Ergebnisse und spielten dem gebannt lau-
schenden Publikum die über 100 Jahre alten
Klänge aus Afrika vor. Den krönenden Ab-
schluss bildete die spontane Gesangseinlage
des 1. Vorsitzenden, die mithilfe eines Edison-
Phonographen auf eine neue Wachswalze ge-
schrieben wurde.

Presse

Der aufmerksame Leser des Super Sonntag
wird bereits festgestellt haben, dass das Stadt-
museum in der neuen Rubrik „Nah dran“ auf
Seite 3 neuerdings seine Finger im Spiel hat.
Ab sofort wird das Museum regelmäßig am 2.
Sonntag im Monat diese neue Seite gestalten.
Erzählt werden immer wieder neue Geschich-
ten aus unserer Heimat. Im Fokus stehen
dabei besondere Ereignisse, interessante Men-
schen, außergewöhnliche Jubiläen oder kleine
Geschichten, die das Leben in Düren in der
Vergangenheit geschrieben hat. Für Anregun-
gen und Ideen für diese neue Rubrik sind wir
übrigens sehr dankbar und jederzeit ansprech-
bar.

Ausblick

Abschließen möchten wir diesen kurzen
Rückblick mit einem Ausblick. Bald steht wie-
der der Internationale Museumstag vor der
Tür. Am 21. Mai öffnet das Stadtmuseum
seine Türen und möchte unter dem Motto
„Den Dürenern ins Fotoalbum geschaut –
Spurensuche im Stadtmuseum“ zeigen, was
in Dürener Fotoalben so alles schlummert.
Zahlreiche Bildprojektionen werden für einen

Tag im gesamten Museum Zeugnis ablegen
von den Geschichten, die das Leben in Düren
in den vergangenen Jahrzehnten geschrieben
hat – von Festen und Feiern, von glücklichen
und traurigen Ereignissen, von großen und
kleinen Geschichten. Wenn in Ihren Fotoalben
Bilder mit Erinnerungen an längst vergangene
Stunden in der Milchbar etwa, auf dem Ab-
schlussball, in der Stadthalle oder dem Stadt-
theater lebendig werden, würden wir uns freu-
en, wenn Sie uns diese zum Scannen für den
Internationalen Museumstag kurzfristig zur
Verfügung stellen würden. Melden Sie sich bei
Interesse gerne im Stadtmuseum unter 02421
– 121 59 25. 

Jahreshauptversammlung

Zahlreiche Mitglieder hatten sich am 16.
März eingefunden, um Jahres- und Kassenbe-
richt entgegen zu nehmen und sich über die
neuesten Entwicklungen informieren zu las-
sen. Der Vorsitzende ging dabei besonders auf
das ungeklärte Schicksal des Hauses ein, gab
aber auch einen ausführlichen Ausblick auf
die kommende Ausstellung. Am Schluss konn-
te jedes Mitglied einen gedruckten Jahresbe-
richt in Empfang nehmen.

Verblüffend, was Prof. Wilfried

Glöckner (li) und Rolf Terkatz

den alten Wachswalzen auf dem

historischen Phonographen noch

für interessante Töne entlockten.

Ein digitales Exemplar unseres

ausführlichen Jahresberichts (32

Seiten) ist unter

www.stadtmuseumdueren.de/

downloads.html

verfügbar.
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