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n Tag des offenen Denkmals
Der Tag des offenen Denkmals am 8. Sep-

tember steht unter dem Motto „Modern(e):
Umbrüche in Kunst und Architektur“. Das
Stadtmuseum wird sich daher an diesem Tag
dem Thema „Neues Bauen“ widmen und den
Grüngürtel in den Fokus stellen. Eine Fotoprä-
sentation soll Bilder aus den letzten Jahrzehn-
ten zeigen. Kurzführungen rund um das
Thema Architektur in Düren bieten Einblicke
in die Besonderheiten des Grüngürtels. Als
Außenangebot rundet eine Geocaching-Tour
durch den Grüngürtel ab 11 Uhr das Pro-
gramm ab. 

n Auswandererlisten digitalisiert
Das Staatsarchiv Hamburg hat die Digitali-

sierung der dort vorhandenen Auswandererlis-
ten jetzt abgeschlossen. Die Daten der fast
sechs Millionen über Hamburg ausgewander-
ten Menschen können jetzt im Internet re-
cherchiert werden.

n Vortrag: Die Bombardierung des 
jüdischen Viertels in Warschau
Am 1. September 1939 überfällt die deut-

sche Wehrmacht Polen. Innerhalb weniger
Wochen erobert sie weite Teile Polens. We-
sentlichen Anteil am Erfolg hat die Luftwaffe.
Sie startete am 1. September zum Angriff auf
Ziele in Polen. Neben militärischen Zielen
wurden auch Wohnviertel bombardiert. Doch
nicht nur das: Am 13.9.1939 flogen deutsche
Bombereinheiten einen Angriff gegen das
große jüdische Viertel in Warschau. Die Besat-
zungen orientierten sich an Luftbildern, auf
denen die jüdischen Wohngebiete besonders
markiert waren. Nach dem Abwurf von rund
7000 Brandbomben und eigens präparierten

Neues aus der »Szene«Von BERND HAHNE

INHALT

2 Neues aus der
»Szene«

3 Er führte Schlageter
zur Hinrichtung

7 KuLaDig: Per 
Mausklick in die 
Geschichte

10 Jahrelang stand er
schief

11 Ein Privatjet für’s
Museum

13 100 Jahre Dürener
Einzelhandel

18 Von Waffeln, Rosen
und neuen Erkennt-
nissen

19 Stadtrundgänge und
Führungen 

20 Auf Ahnensuche in
Dortmund

21 Zuspruch des Publi-
kums ist der schöns-
te Lohn

I m p r e s s u m
n Herausgeber: Trägerverein Stadtmuseum

Düren e.V. und Dürener Geschichtswerk-
statt e.V., Cyriakusstr. 33, 52355 Düren,
www.geschichtswerkstatt-dueren.de

n Redaktion: Bernd Hahne M.A. (verantw.), 
Dr. Anne Krings M.A. 

n Herstellung:
Schloemer & Partner GmbH, Düren

Alle Ausgaben der „Spuren“ sind digital im
Internet unter www.geschichtswerkstatt-
dueren.de abrufbar.

Brandtanks standen ganze Straßenzüge des jü-
dischen Viertels in Flammen und waren tage-
lang nicht zu löschen. Der Luftangriff auf das
jüdische Viertel in Warschau war kein Einzel-
fall. Und auch das Kampfgeschwader 27 Boel-
cke war an ähnlichen Angriffen beteiligt. Bis
heute wird dieses Kapitel der Militärgeschichte
– die Beteiligung der Luftwaffe an der Ermor-
dung tausender Juden – weitgehend ver-
schwiegen. In seinem illustrierten Vortrag wird
sich Referent Hubert Brieden am Donners-
tag, 19.09., um 19 Uhr im Stadtmuseum
näher mit diesem Aspekt des Nationalsozialis-
mus auseinandersetzen. Der Eintritt ist frei.

n Tagung Papiergeschichte
Der „Deutsche Arbeitskreis für Papierge-

schichte“ veranstaltet seine Jahrestagung 2019
in Düren. Vom 24.-26.10 stehen u.a. eine Be-
sichtigung des neuen Papiermuseums, der Fir-
men Heimbach und Reflex und der Papieraus-
stellung auf Schloss Burgau sowie ein umfang-
reiches Vortragsprogramm auf der Agenda.
Näheres unter www.ak-papiergeschichte.de.

n „Industriekultur“
Im April 2018 fand im Stadtmuseum

Düren eine hochkarätig besetzte Tagung „In-
dustriekultur: Düren und die Nordeifel“ statt.
Die Referate dieser Veranstaltung, um eine
Reihe weiterer Beiträge ergänzt, erscheinen im
September in einem ca. 450 Seiten starken
Sammelband im Verlag Hahne & Schloemer.

n Newsletter abonnieren
Wer regelmäßig über die Aktivitäten, Ver-

anstaltungen und sonstigen Vorhaben des
Stadtmuseums informiert sein möchte, kann
den monatlichen Newsletter anfordern. Dazu
genügt eine Mail an info@stadtmuseumdue-
ren.de mit dem Betreff „Newsletter“.



Sich warm anziehen hieß es am 26. Mai
1923. Für den Monat und die Jahreszeit
war es deutlich zu kühl, gerade mal 12 °C
zeigte das Thermometer im Mittel. Der
Mann, der in den frühen Morgenstunden
jenes Samstages mit hängenden Schultern
und gesenktem Haupt seiner Hinrichtung
entgegen schritt, merkte dies nicht. Seine
Gedanken waren wie gelähmt. 

Er war zu stolz gewesen, ein letztes Gna-
dengesuch bei General Jean-Marie Degoutte
einzureichen. Der Priester in der langen
schwarzen Soutane, der neben ihm ging, hatte
ein solches von den Eltern Schlageters unter-
stützt, hatte sich an den französischen Armee-
bischof, den Kardinal von Paris, und das Rote
Kreuz gewandt. Doch vergebens: Der französi-
sche Ministerpräsident Raymond Poincaré
sprach keine Begnadigung aus. Vermutlich
wollte man durch hartes Durchgreifen die
französische Öffentlichkeit beeindrucken und
im besetzten Gebiet ein abschreckendes Bei-
spiel schaffen. Zum Schluss, als letzter Stroh-
halm, die Hinrichtung doch noch zu verhin-
dern, hatte sich der Priester persönlich an den
Befehlshaber der Ruhrbesetzung gewandt und
sich selbst ob seiner Hartnäckigkeit in unmit-
telbare Lebensgefahr begeben. 

Schlageter starb am frühen Morgen unter
der Gewehrsalve des Hinrichtungskomman-
dos auf der Golzheimer Heide (gemeint ist
das Golzheim bei Düsseldorf). Er spürte es
nicht mehr. Sein lebloser Körper fiel in sich
zusammen.

Militanter Aktivist

Albert Leo Schlageter, am 12. August 1894
in Schönau im Schwarzwald geboren, im Ers-
ten Weltkrieg mit dem Eisernen Kreuz I. und
II. Klasse ausgezeichnet, hatte sich mit der
Schmach der Niederlage nicht abfinden kön-
nen, hatte sich verschiedenen Freikorps ange-
schlossen und war schließlich Mitglied der
NSDAP-Tarnorganisation „Großdeutsche Ar-
beiterpartei“ geworden. Als militanter Aktivist
im Untergrund hatte er gegen die französische
und belgische Besatzung gekämpft. Zwischen
dem 11. und dem 16. Januar 1923 besetzten
unter dem Befehl des französischen Generals
Jean-Marie Degoutte französische und belgi-
sche Truppen in einer Stärke von zunächst

60.000, später 100.000 Mann das ge-
samte Ruhrgebiet bis Dortmund. Die
Besetzung löste in der Weimarer Repu-
blik einen Aufschrei nationaler Empö-
rung aus. Die Reichsregierung unter
dem parteilosen Kanzler Wilhelm
Cuno rief die Bevölkerung am 13. Ja-
nuar 1923 zum „passiven Widerstand“
auf. Die Besatzungsmächte reagierten
durch Massen-Verhaftungen und Aus-
weisungen. Ehemalige Freikorpsmit-
glieder und Kommunisten verübten
Sabotageakte und Anschläge gegen die
Besatzer. Und Albert Schlageter war
einer der führenden Aktivisten. War es
Verrat oder Unvorsichtigkeit, jedenfalls
wurde er am 07. April 1923 in Essen nach
einem Anschlag auf einen aus Duisburg kom-
menden Kohlenzug ergriffen. Dann ging alles
schnell: Er wurde wegen Bildung einer krimi-
nellen Vereinigung, der Spionage mit dem Ziel
von Attentaten und vier Sprengungen ange-
klagt und von einem französischen Militärge-
richt zum Tode verurteilt. Sein Leichnam
wurde noch am Morgen der Hinrichtung auf
dem Düsseldorfer Nordfriedhof in einem Rei-
hengrab kirchlich beerdigt. Zumindest eine
christliche Beerdigung konnte der Priester für
den Verurteilten durchsetzen. 

In Düren geboren

Wer war dieser couragierte Priester, der
immer aufrecht, mutig und entschlossen war,
wenn es darum ging, den Glauben und die
Menschlichkeit zu verteidigen? Hermann Josef
Faßbender wurde am 24. September 1881 in
Düren als Sohn des Sandformers und Eisen-
gießers Wilhelm Faßbender und dessen Frau
Catherina, geb. Kratz, geboren. Sein Vater hatte
am 27.02.1867 die knapp zwei Jahre jüngere
Anna Catherina Agnes geheiratet. Das Paar
hatte elf Kinder, wobei eines kurz nach der
Geburt starb. Es wohnte in der Straße „Alten-
teich“. Hermann Josef besuchte in Düren das
Gymnasium, absolvierte in Bonn sein Theolo-
giestudium, was er nach drei Jahren erfolg-
reich abschloss, und anschließend für ein Jahr
in Köln das Priesterseminar. Am 14. März
1908 wurde er im Hohen Dom zu Köln zum
Priester geweiht: „Adsum“ (Hier bin ich!) rief
er mit lauter Stimme, als der Kölner Erzbischof

Albert Leo Schlageter in Uniform

mit Eisernem Kreuz I. und II.

Klasse (ca. 1918)

Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-

J27290 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-

SA 3.0 de,

https://commons.wikimedia.org/

w/index.php?curid=5364818
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Er führte Schlageter
zur Hinrichtung
Prälat Hermann Josef Faßbender aus Düren

Von PETER GASPER



Antonius Fischer ihn namentlich aufgerufen
hatte. Er trat vor in die Reihe der anderen jun-
gen Männer, die sich zum Priestertum berufen
fühlten. Als Kaplan kam er zunächst für vier
Monate nach Kuchenheim, anschließend nach
Euskirchen und 1913 zur Pfarrei Heilige Drei-
faltigkeit im Düsseldorfer Stadtteil Derendorf. 

Schwerpunkt Jugendarbeit

Den Schwerpunkt seiner seelsorgerischen
Tätigkeit legte der Dürener auf die Jugendar-
beit, getreu den Worten von Adolph Kolping:
„Wer die Jugend haben will, muss sein Herz
zum Pfande geben.“ Die Jugend in den Arbei-
tervereinen wurde unterdrückt, weil sie dem

politischen Gegner, den Gewerkschaften
und der SPD, nahestand. Sogenannten
„wilden“ Schülervereinigungen und
Schülerzeitungen wurde mit „pädagogi-
schen“ Gegenmaßnahmen begegnet, teil-
weise wurden sie gar verboten. Doch ver-
stand es Hermann Josef Faßbender, die
Jugendlichen in privaten Zirkeln zusam-
menzuführen, und suchte ihre Herzen
für Gott und die Kirche zu begeistern.
Wie segensreich diese Tätigkeit war, be-
leuchtet eine Bemerkung der Aachener
Kirchenzeitung im Mai 1954 in dem
Nachruf über den verstorbenen Bischof
Johannes Josef van der Velden: „Ich wäre
Seeoffizier geworden, wenn nicht gerade
in diesem Jahr ein glühender und begeis-
terter Jugendfreund und Priester, Kaplan
Faßbender, in mein Leben getreten wäre.
Ihm verdanke ich es, dass ich Priester
wurde.“ Seine Treue zum Glauben, losge-
löst von weltlichen (politischen) Zwän-
gen, sein stets offenes Ohr für die Nöte
und Ängste wurden sehr geschätzt. Aber
gerade diese Gradlinigkeit sollte ihn spä-
ter immer wieder in Bedrängnis bringen.
Glaube lässt sich nicht verbiegen.

Die Stelle in Düsseldorf beinhaltete
auch als nebenamtliche Funktion die
seelsorgerische Tätigkeit in der 1896 er-
öffneten Strafanstalt „Ulmer Höh“, die
sich ebenfalls in Derendorf befand, wo-
raus sich 1917 eine hauptamtliche An-
stellung als Gefängnisseelsorger in dieser
Anstalt ergab. Auch hier stand die Men-
schenwürde der Verurteilten an erster
Stelle. Mit seiner fürsorglichen Art konn-
te er viel zur Linderung der Not der In-
sassen beitragen. Ob im selbst- oder
fremdverschuldeten Dickicht des Lebens
gefangen, versuchte er den Delinquenten
neue Lebensmöglichkeiten aufzuzeigen
nach dem Leitsatz: Bei Gott ist Umkehr,

Vergebung und Versöhnung möglich. Gott
wendet sich jedem Menschen zu und wir kön-
nen jederzeit zu ihm kommen. 

In diese Phase fiel auch sein Engagement
für Albert Leo Schlageter. Faßbender sympa-
thisierte mit den Aktivisten und beteiligte sich
am „passiven Widerstand“, aus „Liebe zum
Vaterland“, sollte er später einmal formulie-
ren, wusste er, wo „als Deutscher zu stehen
hatte“. Auch für ihn war die Kapitulation eine
Schmach gewesen und bedurfte dringend
einer Korrektur. „Mit Recht“, so Faßbender,
„stellten sich die Bewohner des gefährdeten
Gebietes einmütig gegen die einmarschieren-
den französischen Truppen.“

Prälat Hermann Josef Faßbender

(Altersbild)

Quelle: Sammlung Josef Burfeid,

Brühl
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Schlageter war für ihn ein Held

Die Haftanstalt füllte sich mit politischen
Gefangenen. Faßbender war Mitglied einer
Kommission, die bei General Jean-Marie De-
goutte durchsetzte, dass die Gefangenen u.a.
Raucherlaubnis erhielten, durch das Rote
Kreuz verpflegt wurden und einen täglichen
Spaziergang durch den Innenhof zugespro-
chen bekamen. Schließlich wurde Faßbender
im September 1923 aus der französischen
Zone ausgewiesen, eine Maßnahme, mit der
unliebsame politische Äußerungen und „Agi-
tation“ durch die Militärverwaltung geahndet
wurden. Die Ausweisung Faßbenders trug den
Vermerk „wegen Gefährdung der Sicherheit
und Würde der Armee“. Der Hauptgrund, so
vermutete Faßbender jedoch, war das Protest-
schreiben, das er in letzter Minute an Degout-
te gerichtet hatte, um die Hinrichtung Schla-
geters doch noch zu verhindern. Nach bereits
zwei Monaten wurde die Ausweisung auf Ver-
mittlung des päpstlichen Legaten Gustavo
Testa zurückgenommen. Der Italiener wirkte
zu dieser Zeit als Apostolischer Visitator in der
Region Ruhr und Saar.

Der Nationalsozialismus stülpte seine
braune Gesinnung über Deutschland. Und als
die Nationalsozialisten Schlageter zum Märty-
rer aufzubauen begannen, unterstützte Faß-
bender diese Aktivitäten. Unter anderem be-
teiligte er sich an einer Schrift „Albert Leo
Schlageter – Seine Verurteilung und Erschie-
ßung durch die Franzosen“, die er zusammen
mit dem Hilfskaplan Roggendorff und Rechts-
anwald Dr. Sengstock, dem Verteidiger Schla-
geters, herausgab.1 Er und diese beiden waren
die einzigen deutschen Augenzeugen der Hin-
richtung gewesen. 

Bevor er das Büchlein veröffentlichte, legte
er es seinem Bischof Kardinal Dr. Schulte vor,
zu jener Zeit Erzbischof von Köln, der die He-
rausgabe nicht nur genehmigte, sondern mit
eigener Hand am Manuskript Verbesserungen
vornahm. In vielen Vorträgen versuchte Faß-
bender darüber hinaus, wie er es selbst formu-
lierte, „das Leben und Sterben Schlageters in
die Beleuchtung zu rücken, in die der Ruhr-
held hineingehörte.“ In der Schrift wird Schla-
geter als treu zur Kirche stehend geschildert,
als opferfreundiger Patriot, der sich mutvoll
gegen das Unrecht zur Wehr setzte. Wichtig
war Faßbender dabei die Feststellung, dass
Schlageter lediglich Sachschaden angerichtet
habe, nie aber Menschenleben gefährdete.
Später sollten die Nazis von ihm verlangen,
dass er „alles Christliche und Religiöse“ aus
dem Text streicht und hervorhebt, dass Schla-
geter Mitglied der NSDAP war. Doch das ver-

weigerte der Priester. Danach verschwand das
Buch aus den Regalen.

„Brückenbauer“ zu den Nazis

So jedenfalls geriet Faßbender in den Kreis
der sog. „Brückenbauer“. Doch diese Affinität
war nur von kurzer Dauer. Einerseits sympa-
thisierte er mit den Zielen Hitlers, Deutsch-
land wieder stark zu machen und das Land
von der Schmach des Versailler Vertrags zu be-
freien, andererseits merkte er schnell, dass die
Nazis die Menschenwürde des Einzelnen mit
Füssen traten. Es wäre ein Verrat an dem
christlichen Glauben, den mit ganzem Herzen
zu vertreten seine Aufgabe war, würde er wei-
ter die Nazis unterstützen. Die enge Verflech-
tung von Priester- und Beamtentum, Kirche
und Staat brachte (nicht nur ihn) in enge Be-
drängnis. Nein, er blieb seiner eigenen Gesin-
nung treu: Die nationalsozialistische Auffas-
sung von Kirche, Staat, Schule, Religion und
Rasse war „schief und falsch.“ „Schließlich
sage ich euch allen: Seid euch in der gleichen
Gesinnung einig, habt Mitgefühl füreinander
und begegnet euch in geschwisterlicher Liebe!
Seid barmherzig und demütig!“ (1 Petrus 3:8) 

Schnell kam der unbequeme Priester mit
seinen (politischen) Vorgesetzten in Konflikt:
Er entwickelte oppositionelle Aktivitäten und
setzte sich für humanere Haftbedingungen
ein. Schließlich wurde er am 8. März 1934 in
die Strafanstalt Siegburg (straf)versetzt, in der
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hauptsächlich politische Gefangene des Re-
gimes konzentriert untergebracht waren. Spä-
ter sollte er die Versetzung als „Versehen“ be-
zeichnen. Tatsache jedoch ist, dass Faßbender
von seinem Kaplan Vogt denunziert worden
war. Bei ihm wurden zwei ältere Hefte der ka-
tholischen Zeitschrift „Schönere Zukunft“ des
österreichischen Verlegers Josef Eberle gefun-
den, die Artikel gegen den Nationalsozialismus
enthielten. Als Reichsminister für kirchliche
Angelegenheiten, oder kurz „Kirchenminis-
ter“, hatte Hanns Kerrl ihn wegen „Agitation
unter den Gefangenen gegen die NSDAP“ als
„national unzuverlässig“ eingestuft. Tatsächlich
hatte Faßbender persönlich beim damaligen
Regierungspräsidenten von Düsseldorf, Carl
Christian Schmid, Protest gegen die Miss-
handlung zweier Kommunisten, die von der
Gestapo zu Tode gemartert worden waren,
eingelegt und sich auch sonst für zum Tode
Verurteilte eingesetzt.

In den „Ruhestand“ versetzt

Hermann-Josef Faßbender äußerte später
einmal, dass er es sicher zum „Bischof ge-
bracht hätte“, wäre er den Nazis konformer
entgegengetreten und williger gewesen. Aber:
„Wer verkauft schon sein Erstgeburtsrecht?“
Schließlich wurde er am 5. Juli 1935 „auf eige-
nen Wunsch“ hin in den Ruhestand entlassen.
Seine Entlassungsurkunde aus dem Staats-

dienst wurde von Adolf
Hitler persönlich unter-
schrieben. Am unteren
rechten Rand wurde die
Urkunde von dem damali-
gen Reichsjustizminister Dr.
Franz Gürtner signiert. Faß-
bender war zu diesem Zeit-
punkt 53 Jahre alt.

Bereits am 7. Juli 1935
trat der mutige Seelsorger
sein Amt als Pfarrer in
Schwadorf, heute ein Stadt-

teil von Brühl, im Süden gelegen, damals wie
heute eine eher beschauliche Pfarrei. Die
Schwadorfer freuten sich, nach eineinhalbjäh-
riger Vakanz wieder einen Pfarrer zu haben. Es
hat den Anschein, dass der Kölner Erzbischof
auf diesem Wege den regimekritischen Pries-
ter aus der „Schusslinie“ genommen hatte. Er
leitete die Pfarrgemeinde in dieser schweren
und turbulenten Zeit bis 1954. 

Aber auch dort konnte der Dürener nicht
schweigen und setzte seinen Kampf fort: Ver-
bürgt ist, dass er die Predigten des NS-Gegners
und Münsteraner Bischofs Graf von Galen im
Keller des Pfarrhauses vervielfältigte und in

einer Auflage von 10.000 Stück oft unter Le-
bensgefahr verteilte. Desgleichen solche der
Bischöfe von Trier und Freiburg. „Ganze Berge
von Briefen wurden zur Post gebracht“, so be-
richtete Faßbender später, „und zwar, um nicht
aufzufallen, immer in andere Gegenden hi-
nein. Köln durfte, wenn wir auch in viele Käs-
ten die Briefe verteilten und nicht alles zur
gleichen Stunde eingeworfen wurde, nicht zu
oft genommen werden. Es war auch nicht rat-
sam, die Besorgung der Briefe auf mehrere
Tage zu verteilen. Wenn eine Sendung fertig
war, dann musste sie auf dem schnellsten
Wege heraus, konnte doch zu jeder Zeit Nazi-
Besuch erscheinen und eine Hausdurchsu-
chung durchführen … So hieß es denn, eine
Sache schnell zu erledigen, sowohl die mit ver-
stellter Schrift vorbereiteten Umschläge, wie
das Vervielfältigen und Postfertigmachen. Bis
in die frühen Morgenstunden wurde von uns
geschafft. Dann machten sich meine Schwes-
ter und meine Nichte (Martha Krämer, d.
Verf.) schwer bepackt mit Koffern auf die ver-
abredete Tour, wie oft bis Essen – Oberhausen
hin. Angst haben wir drei genug ausgestanden
bei diesem Kampf, der uns wegen der Ge-
heimnistuerei nicht zusagte, für den es aber
keinen anderen Weg gab. Der kleinste Fehler
bei den tausend Briefen konnte zum Verräter
werden.“ 

1954 ging er in den verdienten Ruhestand
und lebte bei der Familie seiner Schwester
Maria (Aloysia) in Brauweiler, die bereits am
4. Oktober 1951 starb. Hermann Josef Faß-
bender selbst starb am Morgen des 2. Okto-
ber 1956 im Hildegardis-Krankenhaus in
Köln-Lindenthal an einer Embolie. Sein Grab
befindet sich in Schwadorf bei Brühl. 

Die leiseste, selbst im privaten Umfeld ge-
äußerte Kritik an Hitler, seiner Ideologie, sei-
nem Handeln oder seinen Plänen war lebens-
gefährlich. Die Gestapo versuchte die Gedan-
ken der Bürger bis in die Familien hinein zu
kontrollieren – so sollten etwa Kinder ihre El-
tern und Eltern ihre Kinder denunzieren.
Trotzdem fanden einige den Mut, dem zu trot-
zen und aktiv zu handeln, ihrem Gewissen fol-
gend. Der Dürener Hermann-Josef Faßbender
war einer von ihnen.

Während Hermann-Josef Faßbender in
Düren vergessen scheint, wurde in Schwadorf
die Straße an St. Severin nach ihm benannt. 

1)  Albert Leo Schlageter. Seine Verurteilung und Erschießung
durch die Franzosen in Düsseldorf am 26. Mai 1923. Dargestellt
von den einzigen beteiligten Augenzeugen: Gefängnispfarrer
Faßbender, Gefängniskaplan Roggendorff, Rechtsanwalt Dr.
Sengstock. Düsseldorf, Gesellschaft für Buchdruckerei und Ver-
lag, 20. - 30. Tausend, dritte, verbesserte Auflage 1938

Grabanlage für die Priester der

Gemeinde Schwandorf

Foto: Peter Gasper
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Fortsetzung der Kooperation von
Stadtmauer-AG und Stadtmuseum

Bereits seit Jahren arbeiten das Stiftische
Gymnasium und das Stadtmuseum Düren im
Bereich der außerschulischen Bildung erfolg-
reich zusammen. So wurde beispielsweise im
Schuljahr 2017/2018 im Rahmen eines Ko-
operationsprojektes eine BIPACOURS-App für
Smartphone und Tablet entwickelt, mit der
Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachse-
ne die noch vorhandenen Reste der Dürener
Stadtmauer auf ganz neue Weise entdecken
können. In diesem Zusammenhang erwuchs
mit den „Stadtmauer-Impressionen“ eine Fo-
toausstellung, die dank der freundlichen Un-
terstützung der CNS Christian Nolden Stif-
tung/Niederzier erstmals am Tag des offenen
Denkmals (9. September 2018) am Stiftischen
Gymnasium gezeigt werden konnte. Im An-
schluss folgten bisher Ausstellungen im Stadt-
museum Düren (7.-21. Oktober 2018), in der
Musikschule (5.-23. November 2018), in der
Stadtbücherei (14. Januar-16. Februar 2019)
und im Foyer des Dürener Krankenhauses
(30. April-10. Mai 2019). 

Nachdem die Arbeitsgemeinschaft am 14.
Juli 2018 für ihr hervorragendes Engagement
mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Düren aus-
gezeichnet wurde und als Anerkennung von

Bürgermeister Paul Larue eine entsprechende
Urkunde erhielt, sind Stadtmauer AG und
Stadtmuseum seit Oktober 2018 dabei, ein
weiteres gemeinsames Schülerprojekt zu reali-
sieren, an dem auch der Landschaftsverband
Rheinland (LVR) maßgeblich beteiligt ist.
Denn dieser betreibt das öffentliche Internet-
Informationssystem „KuLaDig – Kultur.Land-
schaft.Digital“, welches über die historische
Kulturlandschaft und das landschaftliche kul-
turelle Erbe informiert. Das Portal steht Inter-
netnutzerinnen und -nutzern kostenfrei zur
Verfügung. Grundsätzlich kann jeder Interes-
sierte digital abrufbare Artikel über kulturelle
Stätten in der Region erstellen. Die Einladung
zur aktiven Mitarbeit nahmen die Dürenerin-
nen und Dürener gerne an, zumal die Daten-
bank sich im Aufbau befindet und ständig er-
gänzt wird. Nachdem sich Dr. Anne Krings,
Leiterin des Stadtmuseums, die Mitarbeiterin
Lisa Haßler und Dr. Achim Jaeger als Leiter der
Stadtmauer AG des Stiftischen Gymnasiums
zu einem ersten Planungsgespräch mit Nicole
Schmitz und Franz-Josef Knöchel vom LVR ge-
troffen hatten, begann die Schülergruppe zu
recherchieren, um Material zu sammeln, das
nach und nach in Form von Texten und Abbil-
dungen in die Datenbank eingespeist werden
soll. Am KuLaDig-Projekt, das längerfristig an-
gelegt ist, können sich am Stiftischen Gymna-

Offizielle Eröffnung der

Fotoausstellung „Stadtmauer-

Impressionen“ am 3. Mai 2019

im Dürener Krankenhaus (Foto:

Pasquale DiGinnaro)
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sium Schülerinnen und Schüler aus den Jahr-
gangsstufen 5-Q2 beteiligen. Betreut wurden
die Aktivitäten im Schuljahr 2018/2019 sei-
tens des Stadtmuseums von Lisa Haßler. Am
Stiftischen Gymnasium koordinierte Dr.
Achim Jaeger das Projekt, wobei er von den
Geschichtskollegen Anna Kaulen und David
Silbernagel unterstützt wurde. Gefördert
wurde das Projekt von der RKP-Stiftung und
ermöglichte so u. a. den Besuch in Köln beim
Landschaftsverband.

Ein Besuch im Stadt- und
Kreisarchiv Düren

Um die digitale Verortung der Dürener
Stadtmauer in dem LVR-Portal „KuLaDig“
(www.kuladig.de) vorzunehmen, machten
sich einige Teilnehmer der AG schon im No-
vember 2018 daran, Recherchen im Stadt-
und Kreisarchiv Düren anzustellen. Hier wur-
den sie von Archivleiter Helmut Krebs und
den Mitarbeitern Judith Hages und Dr. Horst
Wallraff empfangen und erhielten spannende
Einblicke in die Archivarbeit und die Stadtge-
schichte. In Augenschein genommen wurden

u.a. Originalurkunden, der Hollarplan von
1634, der Düren aus der Vogelperspektive
zeigt, ein Wachtbuch, in dem Eintragungen
rund um die Wachangelegenheiten Dürens er-
halten sind, historische Fotografien und Post-
karten. Die gewonnenen Erkenntnisse der
Spurensuche fließen in die zu erstellenden Ku-
LaDig-Artikel ein.

Recherchen im Stadtmuseum

Am 26. Februar begrüßte Lisa Haßler dann
die Schülergruppe im Dürener Stadtmuseum,
wo sich die Gelegenheit bot, das von Josef
Winthagen geschaffene Stadtmodell genauer
zu betrachten. Erarbeitet wurde es auf Grund-
lage des von Wenzel Hollar geschaffenen
Stadtplans. Die dreidimensionale Darstellung
im Modell ermöglicht Betrachterinnen und
Betrachtern auf ganz besondere Weise, Einbli-
cke in die Anlage der historischen Altstadt
und der Befestigungsanlage zu erhalten. Insbe-
sondere die nicht mehr erhaltenen Stadtmau-
er-Teile sowie die Tore erfreuten sich dabei be-
sonders großen Interesses.

Im Anschluss führte Lisa Haßler durch die
Ausstellungsräume des Museums, das im
März 2019 sein zehnjähriges Bestehen feiern
konnte. Der Einblick in die Archivräume des
Stadtmuseums war für die Schülerinnen und
Schüler besonders spannend. Neben der
Frage, wie bewahrt ein Museum historische
Objekte auf, betrachteten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Rundgangs insbeson-
dere alte Stadtpläne und studierten historische
Zeitungen, in denen auch Beiträge zur Düre-
ner Stadtbefestigungsanlage enthalten sind.
Dabei zeigten alle Anwesenden außerordentli-
chen Spürsinn auf der Suche nach nützlichen
Informationen.

3D-Animation von Harald Thiel

Harald Thiel, 3D-Designer und Digital Ar-
tist, widmet sich seit etwa 15 Jahren der digita-
len Rekonstruktion historischer Dürener Ar-
chitektur. Im Bereich „Digitalisierung“ enga-
giert er sich im Stadtmuseum, wo als Pilotpro-
jekt das Stadtmodell von Josef Winthagen di-
gitalisiert wurde (vgl.: https://skfb.ly/6HxKt).
Nach der Lektüre des Buches „Rund um die
Dürener Stadtmauer in Wort und Bild“, in
dem auch die bisherigen Aktivitäten der Stadt-
mauer-AG dokumentiert sind, nahm er im
Juni 2018 Kontakt zu der Arbeitsgemeinschaft
auf und bot eine Zusammenarbeit an. Im
März 2019 fotografierte Harald Thiel den Di-
cken Turm und generierte auf Basis dieser
Aufnahmen mittels der Technik der Photo-
grammetrie ein dreidimensionales Modell des

Informationsgespräch im Stadt-

und Kreisarchiv Düren (Foto: Dr.

Achim Jaeger)

Das von Josef Winthagen

geschaffene Stadtmodell basiert

auf dem Stadtplan des Wenzel

Hollar aus dem Jahr 1634. 

(Foto: Dr. Achim Jaeger)
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historischen Bauwerks. Bei ihrem Arbeitstref-
fen am 26. März 2019 konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer der Stadtmauer-AG
dieses Modell in einer Testversion studieren,
die als reduzierte Version auf die Online Platt-
form „Sketchfab“ hochgeladen worden war
(https://skfb.ly/6IOFK). Die Jugendlichen
waren begeistert und freuen sich auf die ge-
meinsame Fortsetzung dieser spanenden Ar-
beit, die hilft, Geschichte (be)greifbarer zu ma-
chen. Sie erleichterte für die Schülerinnen und
Schüler auch die Arbeit an den eigenen Arti-
keln, da sich durch die Möglichkeit, in das
Modell oder an den Dicken Turm heran zu
zoomen, neue Möglichkeiten der Beschrei-
bung ergaben. 

Ausflug nach Köln zum LVR

Am 10. Juli 2019 folgte die Stadtmauer-
AG einer Einladung des LVR nach Köln. Hier
wurde die Gruppe von Nicole Schmitz und
Franz-Josef Knöchel empfangen und in den
Aufbau der KuLaDig-Datenbank eingeführt.
Nachdem alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer gemeinsam die Strukturierung des Beitra-
ges über die historische Dürener Befestigungs-
anlage bzw. die Dürener Stadtmauer entwi-
ckelten, hatten die Schülerinnen und Schüler
Gelegenheit, einen grundlegenden einführen-
den Artikel und einen Text zum Stadtmauer-
rest an der Wallstraße zu verfassen und diesen
zu bebildern. Die Jugendlichen hatten in den

Links: Recherchen im Magazin

des Dürener Stadtmuseums

(Foto: Dr. Achim Jaeger)

Rechts: Das Stadtmodell in 3D

(Foto: Dr. Achim Jaeger)

Screenshot des KuLaDig-Beitrags

„Stadtmauer Düren im Jahr

1634“ (Foto: Dr. Achim Jaeger)
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vergangenen Monaten schon Lexikonartikel
formuliert, die über einzelne Türme und Tore
sowie verschiedene Abschnitte der histori-
schen Stadtmauer Auskunft geben. Nun ging
es daran, die Inhalte noch einmal gemeinsam
mit den Experten vom LVR zu überprüfen,
Formulierungen zu schärfen und weiterfüh-
rende wissenschaftliche Literatur anzugeben.
Zudem galt es, formale Vorgaben zu prüfen
und beispielsweise eingefügte Fotos mit zahl-
reichen Bildinformationen wie Bildunter-
schriften oder Copyrightvermerk zu versehen.
Auch wurde auf einer Karte der Verlauf der
ehemaligen Stadtmauer nachgezeichnet, um
Nutzerinnen und Nutzern eine Orientierung
anzubieten. 

Am Ende der Sitzung war der erste Schritt
gemacht und der erste Beitrag unter der Über-
schrift „Dürener Stadtmauer 1634“ mit einer
Abbildung des Hollar-Plans online gestellt.
Aus den bisher gewonnenen Informationen
und selbst gemachten bzw. recherchierten
Fotos der Stadtmauerreste wurden nun weite-
re Artikel für „KuLaDig“ erarbeitet und zur
Überprüfung beim LVR eingereicht. Die Ex-
kursion zum LVR bot den Schülerinnen und
Schülern interessante Einblicke hinter die Ku-
lissen der Plattform „KulaDig“ und motivierte
zur Fortsetzung der Arbeiten im kommenden
Schuljahr.

Aktivitäten am Tag des offenen
Denkmals 2019

Zum Tag des offenen Denkmals wird die
Stadtmauer AG gemeinsam mit dem Stadt-
museum Düren das Ergebnis des „KuLaDig-
Projektes“ im Gymnasium präsentieren und
über das Gemeinschaftsprojekt informieren.
Zudem gibt es Führungen über das Schulge-
lände des Stiftischen Gymnasiums, auf dem
noch ein Teil der Stadtmauer mit zwei Türmen
erhalten ist. Hier informieren AG-Teilnehmer
über die Überreste der Stadtmauer, den Di-
cken Turm und den Grönjansturm, die Kopie
des Caelius-Steins und die ehemalige Wallan-
lage. Am Sonntag, dem 8. September 2019, ist
außerdem von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr eine
umfangreiche Ausstellung im Foyerbereich
des Stiftischen Gymnasiums zu sehen, welche
die Geschichte der Stadtmauer auf vielfältige
Weise beleuchtet und Ergebnisse der AG-Ar-
beit dokumentiert. Zusätzlich ist diesmal auf
folgendes Highlight hinzuweisen: Der 3D-De-
signer Harald Thiel präsentiert ein digitalisier-
tes Modell des Dicken Turms und der Modell-
bauer Hardy Keymer stellt historische Bauten
in Form von Papiermodellen vor. Diese Expo-
nate ergänzen die Modelle der Schulgebäude,
die Josef Winthagen für das Stiftische Gymna-
sium schuf.
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Jahrelang stand er
schief, drohte nach hinten
zu kippen – der Grabstein
von HEINRICH BARIN
1879-1898 – in Reihe 7
des Friedhofs an der Bins-
felder Straße. Ein proviso-
risches Holzgestell sicherte
längere Zeit den großen
Grabstein.

Mit Hilfe der Ahnen-
forscher im Stadtmuseum
erfuhren wir, dass der aus
Pleschen, einer Kleinstadt
im deutsch-polnischen
Grenzbereich stammende
Heinrich Barin mit 19 Jah-
ren im April 1898 nach
Düren kam, beim Uhrma-
cher Heinrich Lennartz in
der Wirtelstraße 9 arbeite-
te (und wohl auch wohn-
te?). Als der junge Uhrma-
chergehilfe nur einige Mo-

nate später am 30. August 1898 in Düren
starb, war sein Vater Marcus wohl schon in
der Stadt, da er am nächsten Tag den Tod sei-
nes Sohnes beim Dürener Standesamt anzeig-
te. 

Durch Initiative der Abteilung Friedhöfe
des DSB und der Geschichtswerkstatt wurde
inzwischen durch einen Dürener Steinmetzbe-
trieb der Stein stabil und aufrecht versetzt. Die
Kosten übernahmen die Sparkasse Düren und
der Landesverband der Jüdischen Gemeinden
Nordrhein.

Informationstafel

In Kürze wird am Friedhofseingang in der
Danziger Straße auf Initiative der Geschichts-
werkstatt eine Tafel mit Informationen zum
Jüdischen Friedhof angebracht werden. Der in
Absprache mit Dieter Peters formulierte Text
soll all jenen Besuchern, die nicht auf den
Friedhof wollen, einen ersten Überblick über
die Anlage, ihre Geschichte und einige Beson-
derheiten der jüdischen Bestattungskultur bie-
ten.

Jahrelang stand er schief



Vor kurzem konnte das Stadtmuseum
seine Sammlung um ein eigenes Flugzeug
erweitern!

Die gerade einmal rund 15 cm große Pro-
pellermaschine ruht auf einem Marmorsockel
und diente offensichtlich einmal als Briefbe-
schwerer. Das Besondere: auf den Tragflächen
der Maschine ist der Schriftzug „Dürener Me-
tallwerke A.G.“ eingraviert. Das Flugzeug
selbst besteht aus Duralumin, einer besonders
leichten Aluminiumlegierung, die ab 1909
von den Dürener Metallwerken hergestellt
und vor allem im Luftschiff- und Flugzeugbau
verwendet wurde. 

Allein die Verknüpfung des Modells mit
den Dürener Metallwerken als Teil der Düre-
ner Stadtgeschichte rechtfertigt schon die Auf-
nahme in die Sammlung des Museum. Doch
damit endet die Geschichte des kleinen Flie-
gers noch lange nicht, denn so manches Detail
gibt das Modell erst auf den zweiten Blick
preis. 

Wer war Friedrich Allihn?

Dreht man das Modell, so wird ein zweiter
Schriftzug sichtbar. Im rauen Metallguss der
Unterseite sind die Buchstaben nur schlecht
zu erkennen – eine hochauflösende Aufnah-
me unseres Fotografen hilft hier weiter:
„FRIED.ALLIHN EINGETR. BERLIN“ lässt sich
zwischen dem Fahrwerk lesen.
Doch wer ist bzw. war Fried-
rich Allihn? Einen ersten An-
haltspunkt bietet die Zeit-
schrift „Flugsport“, die zwi-
schen 1909 und 1944
herausgegeben
wurde und die über
das zivile und militärische Flugwesen be-
richtete. Weitere Schwerpunkte der illus-
trierten Zeitschrift waren die Themen
Modellflug, Literatur, Patente, Flugzeu-
ge, Flugzeugtechnik und – in späteren
Ausgaben – die Luftwaffe. Für uns
besonders interessant sind
aber die Kleinanzei-
gen der „Flug-
sport“. In

Heft 2/1928 findet sich ein Inserat eines Her-
stellers für Flugzeug-Modelle. Hier heißt es
„Miniaturmodelle als Briefbeschwerer und
Aschenschalen, Tombola-Artikel – Ehrenpreise
– Plaketten – Abzeichen.“ Inhaber: „Friedrich
Allihn, Dessau-Ziebigk, Friedrichsstr. 50.“ In
Heft 13 des gleichen Jahrgangs wird die Firma
bereits als Hersteller von Präzisionsmodellen
für Industrie, Ausstellungen und Unterricht
beworben, die u.a. Miniaturmodelle der „Bre-
men“ herstellt. Besonders interessant ist auch
ein Artikel in Heft 16/1928. Hier erhält das
Unternehmen einen eigenen Artikel in dem
berichtet wird, dass die Firma wegen steigen-
der Nachfrage expandiert hat und nun als
„Modellwerkstätten Friedrich Allihn“ in Berlin
ansässig ist. Durch die neue Größe der Firma
sei es nun zudem auch möglich, „in vergrößer-
tem Maßstabe den Bau von Lehrmodellen
und Demonstrationsapparaten auszuführen.“
Ein erstes dieser Großmodelle war ein Modell
der „Bremen“, das im Auftrag des Norddeut-
schen Lloyds angefertigt und auf der Kölner
Pressa 1928 ausgestellt wurde. Leider ist es
bisher nicht gelungen, eine Aufnahme des
Modells zu finden. Der Bericht beschreibt es
aber als „originalgetreu und technisch ein-
wandfrei nachgebildet.“

Obwohl es sich bei den Modellwerkstätten
Friedrich Allihn um ein nicht gerade kleines
Unternehmen gehandelt haben dürfte, das

auch Aufträge von Großkonzernen bekam,
ist es bisher nicht gelungen, mehr Details

über das Unternehmen in Erfahrung zu
bringen. Bis 1932 erscheinen in der

„Flugsport“ wei-
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tere Anzeigen der Firma. Ob sie über diesen
Zeitraum hinaus existiert hat, ist unbekannt,
wenn auch anzunehmen. Warum die Werbe-
anzeigen 1932 aufhörten, ist ebenfalls nicht
bekannt. Möglicherweise war die Firma so be-
kannt, dass auf die Anzeigen verzichtet werden
konnte. Evtl. verschob sich aber auch der
Fokus der Firma weg von Privatkunden und
hin zu industriellen Abnehmern und die
„Flugsport“ wandte sich an das falsche Publi-
kum.

Bisher nicht geklärt werden konnte auch
die Verbindung zwischen der Firma Friedrich
Allihn und den Dürener Metallwerken. Es ist
unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmög-
lich, dass die Dürener in Berlin ein Modell in
Auftrag gegeben haben. Durchaus möglich ist
aber auch, dass der Briefbeschwerer gar nicht
auf einem Dürener, sondern einem Berliner
Schreibtisch stand. Denn seit Mitte der
1930er betrieben die Dürener Metallwerke
neben dem Stammwerk noch ein weiteres
Werk in Berlin. Vielleicht wurde der Briefbe-
schwerer auch im Auftrag des Berliner Werks
gefertigt und dem Stammwerk als Geschenk
überreicht. Denkbar wäre auch, dass ein erster
Kontakt zwischen den beiden Unternehmen
bereits auf der Pressa in Köln entstand.

Ohne weitere Quellen – am besten natür-
lich eine Rechnung der Firma Allihn über die
Fertigung des Briefbeschwerers für die Düre-
ner Metallwerke /mit Datum und Unter-
schrift!) – müssen diese Theorien vorerst un-
geprüft bleiben. Viel hängt auch von der Ferti-
gungszeit des kleinen Fliegers ab, die sich lei-
der nicht näher bestimmen lässt. 

Apropos Flieger: Da die Modellwerkstätten
Friedrich Allihn bekannt waren für ihre origi-
nalgetreuen und technisch einwandfreien Mo-
delle, wirft das verständlicherweise die Frage
auf, ob ein echtes Flugzeug als Vorlage für das
Modell diente und wenn ja: welches? Zu-
nächst liegt der Verdacht nahe, dass das Flug-

zeug ebenfalls eine Verbindung zu den Düre-
ner Metallwerken hat. Wir erinnern uns: Du-
ralumin wird für den Flugzeugbau verwendet.
Einer der größten Abnehmer des Werkstoffes
waren die Junkers-Werke. Tatsächlich findet
sich mit der ab 1929 gebauten Junkers A50
ein Flugzeug mit Duralumin-Hülle, das unse-
rem Modell schon sehr ähnlich sieht. Aller-
dings: Die A50 hatte die für Junkers typische
Wellblechhülle – ein Detail, das der Modell-
bauer doch wohl übernommen hätte. 

Aber es gibt noch ein weiteres Flugzeug,
das als Vorlage für unser Modell gedient
haben könnte und der A50 sehr ähnlich sieht:
Die KL 25 der Leichtflugzeugbau Klemm
GmbH. Allerdings hat die Sache einen Haken:
Klemm baute fast alle seine Flugzeuge in
Holzbauweise. Erst spätere Modellreihen wur-
den mit einem Stahlrahmen verstärkt, Duralu-
min kam dabei aber nicht zum Einsatz. 

Rheinlandbefreiungsflug

Wieso es sich bei dem Modell trotzdem
um eine Klemm handeln könnte, erfordert
einen kleinen Blick in die Geschichte: In den
nach dem Ersten Weltkrieg entstanden Besat-
zungszonen hatte Deutschland seine Luftho-
heit verloren. Flugzeugbau und Flugsport ge-
nerell waren offiziell verboten. Nachdem die
unliebsame Besatzung, unter der viele Düre-
ner und Dürener Firmen z.T. extrem zu leiden
hatten, 1930 endlich abzog, veranstaltete man
im Juli des gleichen Jahres den sogenannten
„Rheinlandbefreiungsflug“. Von Köln aus
führte ein fast 800 km langer Rundkurs ein-
mal durchs Rheinland und wieder zurück
nach Köln. Einer der Überflugs- bzw. Wende-
punkte auf der ersten Etappe war Düren und
– Sie ahnen es schon – die KL 25 war eine der
Maschinen, die zu diesem Rundkurs an den
Start gingen. Zwar schied die Klemm wegen
Ölverlusts aus und konnte das Rennen letzt-
lich nicht beenden. Der „Rheinlandbefrei-
ungsflug“ mag aber trotzdem zum Wunsch
der Dürener Metallwerke geführt haben, ein
kleines Erinnerungsstück an das große Ereignis
– in dem immerhin auch Düren eine kleine
Rolle spielte – als Andenken auf dem Schreib-
tisch stehen zu haben. Vielleicht wurde die
Klemm zufällig ausgewählt, vielleicht gefiel sie
dem Auftraggeber von den startenden Flug-
zeugen einfach am besten und – ganz viel-
leicht – gibt es auch eine vollkommen andere
Verbindung zwischen all den kleinen und gro-
ßen Elementen dieser Geschichte. 

Festhalten können wir aber auf jeden Fall,
dass ein kleines Objekt manchmal viel zu er-
zählen hat.

Der Schriftzug auf der

Unterseite: „FRIED.ALLIHN

EINGETR. BERLIN“
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Im zweiten Teil des Rückblicks auf die
seit mehr als 100 Jahren in Düren ansässi-
gen Einzelhandelsgeschäfte sollen Grün-
dungen in den 80er Jahren des 19. Jahr-
hunderts betrachtet werden.

Seit der Reichsgründung 1871 erfährt die
deutsche Wirtschaft nach der sogenannten
Gründerkrise Mitte der 70er Jahre einen enor-
men Aufschwung. Auch in Düren sind diese
Jahre durch eine rasante Entwicklung gekenn-
zeichnet. Motor war die Papierindustrie, die
für eine Belebung der gesamten Dürener In-
dustrie und des Handels in der Stadt sorgte.

Die Einwohnerzahl Dürens stieg in den
Jahren zwischen 1880 und 1890 von 15 auf
20 Tausend und war damit sicherlich eine we-

sentliche Ursache für Geschäftsgründungen
im Einzelhandel vor mehr als 130 Jahren.

Da ein Zentrum des Handels in dieser Zeit
in der Weierstraße lag, soll deren Verlauf mit
den entsprechenden Hausnummern zum bes-
seren Verständnis hier vorangestellt werden.

Galerie Vetter

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1888 grün-
dete Lorenz Vetter am Altenteich 14 eine
Buch-, Musikalien- und Schreibmaterialhand-
lung. Der Standort war bewusst gewählt, be-
fanden sich doch in unmittelbarer Nähe, in
den Räumen des ehemaligen Kapuzinerklos-
ters, das Gymnasium und das Lehrerseminar.

Neben dem oben angeführten Sortiment
gab die Buchhandlung Vetter im eigenen Ver-
lag auch Musikstücke und Gedichtbände he-
raus, unter ihnen Veröffentlichungen des Dü-
rener Heimat-
dichters Josef
Schregel sowie
eine von Wil-
helm Brüll ver-
fasste Chronik
der Stadt Düren.

Nachdem
Rudolf Vetter in
der zweiten Ge-
neration in die
Buchhandlung
eingetreten war
und 1911 Al-
leininhaber der
Firma wurde, be-

Stammhaus Vetter am Altenteich

14 um 1885

Anzeige im Dürener Adressbuch

von 1903
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gann der Weg in eine
Kunsthandlung. Er
erwarb nach seiner
Rückkehr aus dem
Krieg 1919 das Ge-
schäftshaus Ober -
straße 16 und löste
das Buchsortiment
auf. Angeboten wur-
den jetzt nur noch
eine große Auswahl
gerahmter Bilder, die
Anfertigung von
Rahmen in eigener

Werkstatt sowie Spiegel in allen Größen.
Am 16.November 1944 wurde auch dieses

Geschäftsgebäude mit allen sich darin befin-
denden Kunstwerken vollständig zerstört.

Trotz der schwierigen Nachkriegssituation
auf dem Kunstmarkt begann Rudolf Vetter
mit seiner Frau unmittelbar nach Kriegsende
mit dem Wiederaufbau, den die Söhne Philipp
und Robert nach ihrer Heimkehr aus der
Kriegsgefangenschaft vollendeten. 

Nach dem Ausscheiden von Philipp Vetter
1975 übernahm Robert mit seiner Frau Mar-
gret die Galerie, die heute in der vierten Gene-
ration von Rita Vetter-Weschke und Stefan
Weschke geführt wird.

Das ständige Angebot umfasst anspruchs-
volle Kunst mit Exponaten von Dali, Picasso
und Braque genauso wie Bilder von Lieber-
mann, Beckmann oder Zill. Auch Arbeiten von
„Panik-Rocker“ Udo Lindenberg und Bilder
der Klassischen Moderne werden in der Gale-
rie in der Oberstraße 10-12 präsentiert.

Juwelier Leonhard Wolff 

In der Weierstraße, im Haus Nr. 36, grün-
dete der Uhrmachermeister Leonard Wolff am
17. Oktober 1888 seine „Uhren-, Gold-, Sil-
ber-, Optische- und Musikwaaren-Handlung“.

Daneben führte er für sämtliche oben an-
geführten Gegenstände eine eigene Werkstät-
te, da zur damaligen Zeit Pflege und Wartung
einen breiten Raum einnahmen.

Mit seiner Frau Auguste orientierte sich
Leonard Wolff im Jahr 1901 mehr zur Stadtmit-
te hin und erwarb zunächst das Haus Weierstra-
ße 9, neun Jahre später das Nachbarhaus Nr. 7.

Geschäft Vetter in der 

Oberstr. 16 in den 1920er Jahren

Geschäftsanzeige

aus den 1920er Jahren

Weierstraße 36 

Gründungshaus von Leonhard

Wolff in den 1880er Jahren

Anzeige zur Geschäftseröffnung 
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Als er 1920 starb, führte seine Witwe Au-
guste die Geschäfte bis in die Kriegswirren An-
fang der 40er Jahre fort.

Nach dem Zweiten Weltkrieg eröffnete
Tochter Adda Hutmacher mit ihrem Sohn
Rolf das Geschäft wieder in einer Garage des
Hauses Tivolistraße 43, das nach dem krank-
heitsbedingten Ausscheiden von Adda ab dem
7. Oktober 1950 von  Rolf Hutmacher allein
in der Tivolistraße 22 als Fachgeschäft in Trau-
ringen, Uhren und Bestecken weitergeführt
wurde.

Im Jahre 1954 erfolgte der Umzug in
einen Teil des neu errichteten Gebäudes

Zehnthofstraße 14. 1966 wurde die Verkaufs-
fläche der Firma Leonard Wolff durch einen
Umbau mehr als verdoppelt, so dass die
Waren nun im gesamten Erdgeschoss präsen-
tiert werden konnten.

Nach über 40jähriger Tätigkeit übergaben
Rolf und Martha Hutmacher zum 100jährigen
Bestehen der Firma im Jahre 1988 die Ge-
schäftsführung an ihre Tochter Guste Hutma-
cher-Weiser, die das Unternehmen damit in
der vierten Generation führt.

Sie bietet mit ihrem Team ein großes Sorti-
ment in Uhren, Schmuck, Trauringen und ver-
schiedensten Accessoires an.

Geschäft in der Weierstraße 7

um 1910 

Spuren Nummer 37 · August 2019 15



Minartz und Heinen

In der Weierstraße 64 eröffnete am 3. Juli
1880 Christian Heinen ein „Tuch-, Manu-
factur- und Leinenwaarengeschäft“.

Noch in den 80er Jahren erweiterte er  das
Angebot – nach einer Neunummerierung
jetzt in der Weierstraße 62 – um eine „Her-
ren-, Damen- und Kinderkonfektion, Anferti-
gung nach Maß“.

Nach einer weiteren Vergrößerung der
Verkaufsfläche um das Nebenhaus Nr. 60a
wurde das Sortiment um die Warengruppen
„Tuche, Kleider- und Seidenstoffe, Wäsche,
Unterzeug und Gardinen sowie sämtliche
Bett-, Woll- und Baumwollwaren“erweitert.

1920 übernahm der Sohn Jean Heinen das
Geschäft, nach seinem frühen Tod ab 1930
seine Schwester Käthe Minartz. Sie verlegte
Mitte der 30er Jahre die Geschäftsräume in
die Weierstraße 19. Bei der Zerstörung Dürens
am 16. November 1944 starb Käthe Minartz
im Bombenhagel der Alliierten im Keller ihres
Ladenlokals. 

1946 baute der vierte Sohn Richard Min-
artz zusammen mit seiner Frau Marianne zu-
nächst in der Neuen Jülicher Straße das Ge-
schäft wieder auf, bevor er mit seinem Bruder
Alfred Anfang der 50er Jahre in der Kölnstraße
12 und am Wirteltorplatz 3 zwei Textil- und
Bekleidungshäuser eröffnete.

1983 stieg Ulf Minartz mit seiner Frau Re-
nate ins Unternehmen ein. Sie stellten das
Sortiment auf „Mode für die Frau“ um. Ein
Jahr später wurde das Ladenlokal am Wirtel-
torplatz aufgegeben und der Verkauf auf die
Kölnstraße konzentriert. Nachdem 1987 die
Außenfront und 1991 die Inneneinrichtung
erneuert wurden, erfolgte im Jahre 2009 noch
einmal ein kompletter Umbau.

Neue Marken wurden eingeführt, mit
denen sowohl die ältere als auch die jüngere
Generation angesprochen werden sollen. Be-
sondere Beachtung wird beim Einkauf darauf
gelegt, dass die Fertigungskette von den Kun-
dinnen lückenlos nachvollzogen werden kann.

Schuhhaus  Habrichs

Das Schuhhaus Habrichs wurde im Novem-
ber 1880 vom Schuhmachermeister Jakob Ha-
brichs gegründet, der zu dieser Zeit schon Schu-
he für den Groß- und Einzelhandel fertigte.

Die Geschäftsräume befanden sich in der
Oberstraße 8 und wurden nach dem Ersten
Weltkrieg von seinem Sohn Johann Habrichs
übernommen. Dieser fiel als Soldat im Zwei-
ten. Weltkrieg, seine Ehefrau starb auf dem

Anzeige zur Geschäftseröffnung

im Juli 1880

Das Haus in der Weierstr. 60a-62

um 1910

Das Haus in der Kölnstraße 

etwa 1953

Das Haus in der Weierstraße19

um 1942
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Weg in die Evakuierung bei einem Tiefflieger-
angriff. Das Geschäft selbst wurde wie viele
andere auch am 16. November 1944 beim
Bombenangriff auf Düren vollständig zerstört.

In der dritten Generation übernahm Wer-
ner Habrichs nach seiner Rückkehr aus dem
Krieg im Jahre 1948 zunächst ein Schuhge-
schäft in der Zülpicher Straße 24, bevor er
1950 in die Oberstraße, jetzt Nr. 4,  zurück-
kehrte. Nach seinem frühen Tod 1954 infolge
einer kriegsbedingten Krankheit führte seine
Ehefrau, die seit 1937 im Hause tätig war, das
Geschäft weiter und baute es 1961 in seiner
jetzigen Form wieder auf. Mit einer Moderni-
sierung der Geschäftsräume im Jahre 1966
war auch eine Spezialisierung auf moderne
Orthopädie verbunden.

Mit dem 100jährigen Jubiläum im Jahre
1980 zog sich die inzwischen wieder verheira-
tete Frau Maria Habrichs-Neffgen zurück und
übergab die Leitung der Firma an den ehema-
ligen Geschäftsführer des Schuhhauses Over-

mann, Siegfried Flasche, der einer alten
Schuhmacherfamilie aus Glashütte bei Dres-
den entstammte.

Im Jahre 1985 wurde die Verkaufsfläche
durch Anmietung des Hauses
Oberstraße 6 verdoppelt. Alexandra
C. Thomas, die ihre Ausbildung im
Schuhhaus Habrichs absolviert und
durch zahlreiche Besuche von
Schuhfabriken im In- und Ausland
fundierte Fachkenntnisse erworben
hatte, stieg 1993 als Teilhaberin ins
Unternehmen ein und führt das Ge-
schäft nach dem Ausscheiden von
Siegfried Flasche heute allein.

Das älteste Dürener Schuhhaus
ist heute  spezialisiert auf modische
Komfortschuhe und Schuhe für lose
Einlagen und führt ausschließlich
Markenfabrikate.

Anzeige zur Geschäftseröffnung

am 13.11.1880

Das Geschäft in der Zülpicher

Str. 24 im Jahre 1948

Wieder in der Oberstraße 4 im

Jahre 1950
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In der ersten Juliwoche – die Sommerfe-
rien standen kurz bevor – besuchten uns
zwei Gruppen vom Dürener Rurtalgymna-
sium. Dort waren gerade Projekttage und
die Schüler konnten sich für ganz verschie-
dene Aktionen anmelden, z. B. Handlette-
ring, eine Führung durch das Kraftwerk
Weisweiler oder eine Fahrt ins Kölner
Odysseum. 39 von ihnen entschieden sich
aber für einen Besuch im Stadtmuseum
Düren!

Eine Gruppe – bestehend aus Fünft-,
Sechst- und Siebtklässlern – tobte sich erst im
HistoLab aus. Dort wurde sich verkleidet, der
Hula-Hoop-Reifen geschwungen und die alte
Registrierkasse bedient. Nach einer gemeinsa-
men Frühstückspause wurden die Schüler in
vier kleine Gruppen geteilt. Jede von diesen
Gruppen erhielt ein Re-
zept, um dessen Verwirkli-
chung sie sich kümmern
sollte, darunter Erdbeer-
marmelade, Waffeln mit
Sahne und heißen Kir-
schen, Zitronenlimonade
mit Minze, selbstgebacke-
nes Körnerbrot und Kräu-
terbutter. 

Dabei waren längst
nicht nur Koch- und Back-
künste gefragt: Zunächst
mussten die Zutaten auf
die anwesende Personen-
anzahl umgerechnet, dann

entsprechende Einkaufslisten geschrieben und
überlegt werden, wo man die benötigten Zuta-
ten wohl bekommen würde. „Bewaffnet“ mit
einem Plan, den Einkaufslisten, Geld und Ein-
kaufsbeuteln zogen wir gemeinsam los. Erst
ging es auf den Wochenmarkt, wo die Schüler
in ihren Kleingruppen selbstständig einkaufen
gingen. Erkenntnis 1: Auf dem Markt be-
kommt man keinen Zucker. Erkenntnis 2: Es
gibt sie noch, die echten Rosenkavaliere – so
wurde den beiden Museumsmitarbeiterinnen,
die den Tag begleiteten, ein Strauß mit Rosen
überreicht. Nicht etwa von der Lehrerin oder
der gesamten Klasse, sondern von zwei 11jäh-
rigen Jungs, denen die Idee spontan auf dem
Markt gekommen war und die sich auf diese
Weise bei uns bedanken wollten. 

Köstliche Ergebnisse

Als wir alles beisammen hatten – für eini-
ge Kinder war es übrigens der erste Besuch
auf einem Wochenmarkt – ging es noch in
einen Supermarkt. Erkenntnis 3: Eier sind hier
deutlich günstiger als auf dem Wochenmarkt,
allerdings weiß man dort, woher sie stammen.
Zurück im Museum wurden die Schürzen ge-
schnürt, vier Tischgruppen zusammengescho-
ben und dann ging es los. Jetzt suchten sich
die Schüler selbstständig die jeweils benötig-
ten Koch- und Backutensilien zusammen und
schritten ans Werk. 

Viele von ihnen hatten dabei zum ersten
Mal einen Kochlöffel oder einen Schneebesen
in der Hand, doch alle waren motiviert und

gut gelaunt, so dass bald die
Düfte von Erdbeeren, Waffeln
und frischem Brot durch das
Museum zogen. Während
Letzteres im Ofen backte,
schüttelten die nun arbeitslo-
sen Gruppenmitglieder aus
Schlagsahne, Kräutern und
Gewürzen frische Butter – nur
mit Muskelkraft. Erkenntnis 4:
Es dauert ganz schön lange, bis
man so ein Essen auf dem
Tisch hat, aber es schmeckt
gleich viel besser, wenn man
weiß, dass man es selbst ge-
macht hat. 

Manche Schüler waren bei dieser

Gelegenheit zum ersten Mal auf

einem Wochenmarkt.

Was Oma wohl zu diesem

köstlichen Geschenk gesagt hat?
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Von Waffeln, Rosen und
neuen Erkenntnissen

Projekttage mit dem Rurtalgymnasium

Von SARAH HÖNER



Villen und Herrenhäuser in Düren

Das Dürener Stadtbild wurde im späten
19. und frühen 20. Jahrhundert von einer
Vielzahl von prächtigen Villen geprägt. Sie ent-
standen, nachdem im frühen 19. Jahrhundert
die Stadtmauern verschwanden und dadurch
um die alte Stadt herum große Flächen zur
Bebauung frei wurden. 

Bis zur Zerstörung Dürens am 16. Novem-
ber 1944 gab es etwa 50 Villen, von denen ei-
nige bis heute erhalten sind. Beim Rundgang
vom „Philippstor“ aus werden einige der er-
haltenen Bauten und die Orte, an denen ver-
schwundene Villen standen, in Augenschein
genommen.
Leitung:        Barbara Simons-Buttlar/Ludger

Dowe
Termin:         Samstag, 14. Sept., 14 Uhr

(Dauer ca. 2 Std.)
Treffpunkt:   „Philippstor“/Ecke Schenkel-

strasse

Links und rechts der Paradiesstraße
– Industrie in Düren

Eintauchen in die Dürerener Industrie ver-
gangener Zeiten: Auf seinem Rundgang „Links
und rechts der Paradiesstraße“ berichtet Bernd
Hahne über Fakten und Anekdoten; Zeugen
der einstigen Industrie sind das Verbandsstoff-
werk Dr. Degen & Kuth, die Dürener Metall-
werke, die Zuckerfabrik und der Schlachthof,
ferner das ehemalige Elektrizitätswerk und die
weitgehend erhaltene „Hütte 3“ der Glashütte
Peill & Putzler.
Leitung:        Bernd Hahne (Geschichtswerk-

statt/Stadtmuseum)
Termin:         Samstag, 5. Okt., 14 Uhr

(Dauer ca. 2 Std.)
Treffpunkt:   Parkplatz Fritz-Erler-Strasse 40

(100 m vom Lumen-Kinocen-
ter)

Der neue jüdische Friedhof

Nachdem der alte Friedhof „vor dem Wir-
teltor“ in der Arnoldsweilerstraße keine Be-
gräbnisse mehr zuließ, kaufte die jüdische Ge-
meinde ein Grundstück an der Ostseite der
noch unbebauten „Chaussee nach Binsfeld“.
Ab 1888 sind hier die Juden aus Düren und
den noch selbständigen Orten wie Lenders-

dorf beerdigt. Da im jüdischen Religionsver-
ständnis der Friedhof ein „Ort der Ewigkeit“
ist, die Toten also ewige Ruhe haben sollen,
sind praktisch alle Grabsteine ab 1888 erhal-
ten.

Neben den Besonderheiten der Beschrif-
tung und Gestaltung der Grabsteine wird an
diesem Nachmittag einiges zur Geschichte
von jüdischen Familien in Düren berichtet. Ein
Schwerpunkt dieser Führung werden Informa-
tionen zu den Gräbern der beiden letzten
Grabreihen des Friedhofs sein. Hier sind 17
Menschen nach Ende des Zweiten Weltkrieges
begraben, darunter vier Ehepaare in Doppel-
gräbern, die wie andere aus dem Exil nach
Düren zurückgekehrt sind. Zuletzt wurde hier
im Jahr 2000 Emil Kamp neben seiner ein
Jahr vorher gestorbenen Frau Hanna beerdigt.
Leitung:        Ludger Dowe
Termin:         Sonntag, 17. Nov., 11 Uhr.
Treffpunkt:   Eingang Danziger Straße 6 (über

Nörvenicher Straße)
Hinweis:       Die Männer werden gebeten,

eine Kopfbedeckung mitzubrin-
gen!
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A n m e l d u n g
Das Teilnahmeentgelt in Höhe von 5,- €
(Jugendliche frei) wird am Treffpunkt kas-
siert! 
Zu allen Exkursionen ist eine Anmeldung 
bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin
erwünscht an 
Stadtmuseum Düren, Arnoldsweilerstr. 38,
Tel. DN 1215925, oder per E-Mail:
info@stadtmuseumdueren.de

Stadtrundgänge und
Führungen von Geschichtswerkstatt und 

Stadtmuseum Düren



Wer sich mit Ahnen- und Familienfor-
schung beschäftigt, stößt innerhalb kürzes-
ter Zeit auf die kostenlose Datenbank
www.familysearch.org. Hierbei handelt es
sich um einen Service der „Kirche Jesu
Christi der Heiligen der Letzten Tage“. 

In dieser Datenbank können Ahnenfor-
scher in Auszügen aus alten
Kirchenbüchern, Zivil- und
Personenstandsregistern,
Ein- und Auswanderungslis-
ten, Volkszählungslisten etc.
stöbern und am heimi-
schen PC weltweit nach
ihren Vorfahren suchen.
Häufig sind Originalurkun-

den digital hinterlegt. Manchmal kann man
diese aber nur in einem der weltweit 5.000
„Centers für Familiengeschichte“ einsehen,
wie z.B. in Dortmund. Daher war Dortmund
das Ziel der diesjährigen Exkursion, welche der
Ahnenforschertreff des Stadtmuseums ge-
wählt hatte.

Am Donnerstag, dem 11. April 2019, fuh-
ren 10 Teilnehmer mit dem Zug ab Düren
Richtung Dortmund. Obwohl die Reise 2,5
Stunden dauerte, verging die Zeit wie im
Fluge, da Ahnenforscher immer genügend Ge-
sprächsstoff haben.

Vor Ort wurde die Gruppe vom Leiter des
„Centers für Familiengeschichte“, Herrn Wil-
fried Unverricht, und den ehrenamtlichen
Mitarbeitern Nancy Myers und Georg Palmül-

ler sehr freundlich empfangen. Es folgte eine
kurze Führung durch die Räumlichkeiten und
ein Bericht über die Entwicklung dieses Cen-
ters.

Toller Service

Die Ausstattung der weltweit verbreiteten
„Centers für Familiengeschichte“ ist nicht in
allen Fällen gleich. Von der Ausstattung des
Dortmunder Forschungscenters waren alle
Teilnehmer begeistert, da den Besuchern nicht
nur 13 Bildschirmarbeitsplätze kostenlos zur
Verfügung stehen, sondern auch eine Handbi-
bliothek, eine Digitalisierungsstation und ein
Oral-History-PC-Arbeitsplatz, mit dem MP4-
Audio-Dateien aufgenommen werden kön-
nen. Mitgebrachte alte Urkunden, Bücher und
andere Dokumente können vor Ort sofort di-
gitalisiert werden und auf Datenträger mit
nach Hause genommen werden, ebenso selbst
aufgesprochene Familiengeschichten.

Nach der Einführung nahmen die Teilneh-
mer die PCs in Beschlag, um ihre mitgebrach-
ten „Wunschlisten“ abzuarbeiten. Dabei
waren Herr Unverricht und die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und
ihrer Erfahrung sehr hilfsbereit und konnten
so manche Tipps zur Suche nach den Vorfah-
ren geben.

Anhand eines Beispiels zeigte Georg Pal -
müller, wie man auf den Seiten von Family
Search seine erforschten Daten zwecks Aus-
tauschs mit anderen Forschern, aber auch zur

Sicherung der eigenen For-
schungsergebnisse für die
Nachwelt veröffentlichen
kann. 

Mit reicher Ahnen-Aus-
beute trat die Gruppe gegen
18 Uhr die Heimreise nach
Düren an. Auch diesmal ging
der Gesprächsstoff während
der langen Zugfahrt nicht aus.
Das Fazit dieser Exkursion war,
dass sich die lange Reisezeit
gelohnt hat. Der eine oder an-
dere Teilnehmer wird in naher
Zukunft ein weiteres „Center
für Familiengeschichte“ in Aa-
chen, Köln, Mönchengladbach
oder sogar wieder Dortmund
besuchen.
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Auf Ahnensuche in
DortmundVon ROSI PLÜCKEN

Für Ahnenforscher
Kostenloser Ahnenforschertreff:
jeden 1. Mittwoch im Monat, 18:00 Uhr
Stadtmuseum Düren

Links: www.familysearch.org
www.cffg-dortmund.org



Nicht weniger als zwei Sonderausstel-
lungen, ein umfangreiches Ferien-Kinder-
programm, ein Couchabend und mehrere
Stadtrundgänge bot das Stadtmuseum in
den vergangenen Monaten den Dürenerin-
nen und Dürenern an. Erfreulicherweise
wurde alles wieder mit großem Interesse
wahrgenommen. 

So würdigte das Stadtmuseum Düren in
Kooperation mit dem Stadt- und Kreisarchiv
das Werk von Franz Peter Kürten in einer Son-
derausstellung, die ab März 2019 für mehrere
Wochen in den Räumlichkeiten der Stadtbü-
cherei zu sehen war. Neben zahlreichen seiner
Publikationen wurden dort auch Bilder, Fotos
und Objekte aus seinem Privatbesitz gezeigt.
Die Eröffnung, die am 26.03.2019 im Beisein
des Bürgermeisters Paul Larue im Bistro des
Hauses der Stadt stattfand, wurde von Liedern
Kürtens, vorgetragen von den bekannten Köl-
ner Musikerinnen Monika Kampmann und
Ingrid Ittel-Fernau, musikalisch begleitet. Am
Ende konnten wir uns über mehrere hundert
Gäste freuen, die sich die Ausstellung angese-
hen haben. 

Wer die Ausstellung in der Stadtbücherei
verpasst hat, kann sich schon mal den 28. Sep-
tember vormerken: Dann wird die Schau im
Junkerhaus in Simonskall fortgesetzt (bis Ende
Oktober). In Ergänzung dazu findet am Sonn-
tag, dem 6. Oktober, im Alten Forsthaus in
Vossenack eine Kürten-Matinée mit Liedern

und Gedichten dieses vielseitig begabten „Ex-
Düreners“ statt.

Verkleiden macht Spaß 

Durch eine Spende von Peter Borsdorff
und das tatkräftige Anpacken unseres A-Teams
konnten wir Anfang 2019 eine neue Verklei-
de-Ecke im HistoLab einrichten. Die Kostüme,

die vorher auf einer mehr als instabilen Klei-
derstange hingen, sind nun in wunderschönen
antiken Wäscheschränken aufbewahrt. Ein
großer Spiegel und eine kleine Umkleidekabi-
ne laden zum modischen Ausprobieren ein.
Eine großzügige Summe der Schoeller-Stiftung
machte die Anfertigung von neuen Kleidungs-
stücken möglich, die wir nach historischen
Schnittmustern von einer professionellen
Schneiderin nähen ließen. Wer schon immer
mal in die Rolle eines mittelalterlichen Burg-
fräuleins, eines Edelmannes aus der Bieder-
meierzeit oder eines Hippies in den 1970er
Jahren schlüpfen wollte, kann dies nun tun.
Neue, dazu passende Perücken und diverse
Accessoires wie Schuhe, Handtaschen, Halstü-
cher und Gürtel machen die Verwandlung
komplett. Ein großformatiger Hintergrund mit
einem historischen Foto von Schloss Burgau
und die Anschaffung einer Sofortbild-Kamera
runden die Verkleide-Ecke ab und ermögli-
chen, dass jedes Kind eine Erinnerung an seine
Zeit im HistoLab mit nach Hause nehmen
kann. 

Ausstellung und

„Künstlerabend“ zur Erinnerung

an den rheinischen Dichter und

Schriftsteller Franz Peter Kürten
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Zuspruch des Publikums
ist der schönste Lohn Von LISA HASSLER



Lehrreiche Rundgänge

Gut 80 Jahre nach den Novemberpogro-
men begleitete Ludger Dowe am 23. März 31
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf einem
Rundgang „Auf jüdischen Spuren in Düren”.
In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938
wurden – wie überall in Deutschland – auch
in Düren jüdische Geschäfte geplündert und
zerstört, wurden die Synagoge an der Schüt-
zenstraße mit der Wohnung des Synagogen-
dieners und die kleine jüdische Schule in
Brand gesetzt und zerstört. Der Rundgang am
23. März erinnerte an jüdisches Leben und jü-
dische Menschen, wobei Augenzeugenberich-
te die wichtigste Quelle zu den Ereignissen
sind. 

Am 14. April luden
die Referenten Barbara
Simons-Buttlar und
Ludger Dowe ein, alten
Villen und Herrenhäu-
sern in Düren nachzu-
spüren. Denn das Dü-
rener Stadtbild wurde
im späten 19. und frü-
hen 20. Jahrhundert
von einer Vielzahl an
prächtigen Villen ge-
prägt. Sie entstanden,
nachdem im frühen 19.
Jahrhundert die Stadt-

mauern verschwanden und dadurch um die
alte Stadt herum große Flächen zur Bebauung
frei wurden. Bis zur Zerstörung Dürens am 16.
November 1944 gab es etwa 50 Villen, von
denen einige bis heute erhalten sind. Beim
Rundgang vom „Philippstor“ aus besuchten
die 40 Interessierten einige der erhaltenen
Bauten und nahmen die Orte, an denen ver-
schwundene Villen standen, in Augenschein. 

Bei strahlendem Sonnenschein wollten 11
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 18. Mai
mehr über Nord-Düren erfahren. Vom Haus
der Stadt („Henge de Bahn“) ging es über die
Veldener Strasse mit den früheren und beste-

henden Industriebetrieben durch die Malte-
serstrasse mit den erhaltenen bunten Wohn-
häusern aus der Gründerzeit, dann durch die
Karlstrasse ins Zentrum des Stadtteils. Dort
wies der Vorsitzende der Stadtteilvertretung
Nord-Düren, Ralf Schmitz, auf die positiven
und negativen Veränderungen und die neue
Farbigkeit im Viertel hin. Auch über die „Stol-
persteine“, die in der Alten Jülicher Straße ver-
legt wurden und an die früheren jüdischen Fa-
milien Gordon und Berlin erinnern, sprach
der Referent. Der Rundgang endete am „Haus
für alle“ am Nordpark. 

Völlig ausgebucht und beliebt wie
nie: unser Kinderprogramm

Erfreulich war der große Andrang auf das
Osterferienprogramm im Stadtmuseum. Die
Kurse waren bereits vor Beginn der Ferienzeit
ausgebucht und es tauchten „Wiederholungs-
täter“ auf. Alte Gesichter trafen auf neue und
gemeinsam wurde fleißig in den Räumen des
Stadtmuseums kreativ gearbeitet.   

Am 16. April wurden Ostereier nach alter
Art gefärbt. Handarbeit war gefragt, denn die
gekochten Eier mussten mit Kerzenwachs be-
malt werden. Zwischendurch wurden diese in
verschiedenen Farben eingetaucht. Herausge-
kommen sind bunte Unikate, die anschlie-
ßend stolz den Eltern präsentiert wurden. 

In der zweiten Woche der Osterferien
wurde es kulinarisch. Zusammen mit 10 Kin-
dern haben wir am 24. April Speiseeis herge-
stellt. Wie in alten Zeiten mussten die Eisblö-
cke vorher zerkleinert und süße Sahne gerührt
werden. Mit viel Geduld zauberte sich jedes
Kind sein schmackhaftes Eis.  

Und wer glaubt, dass in den Schulferien
keine Schulkinder ihren Weg ins Stadtmu-
seum finden, der irrt gewaltig: An Gründon-
nerstag spielten sich 22 Grundschulkinder
durch unser HistoLab und testeten vor allem
die neue Verkleideecke sowie die beliebte Re-
gistrierkasse in unserem Tante-Emma-Laden. 

In der zweiten Ferienwoche machten wir
donnerstags Speiseeis wie früher: mit einer
kompletten Grundschulklasse (27 Kinder) der
OGS Paul-Gerhard. Dabei erfuhren die Kinder
u. a., wie anstrengend es sein kann, wenn man
beim Eismachen nicht auf moderne techni-
sche Hilfsmittel zurückgreifen kann, aber
auch, wie viel Spaß es macht, wenn man das
Ergebnis – leckeres Sahneeis – anschließend
ganz nach Geschmack mit Schokoladen-Streu-
seln, Erdbeeren, Vanille oder Kokosflocken
verzehren darf. 

Insgesamt besuchten uns in den Osterferi-
en 77 Kinder! 

Die Villa Peill, einer der

zahlreichen prächtigen Bauten,

die vor dem Zweiten Weltkrieg

das Gesicht der Stadt Düren

prägten.

Selber Eis machen gehörte zu

den beliebtesten Angeboten

unseres Kinderprogramms.
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Couchabend, Vorträge und
zahlreiche Dürener Traditionen

Ein Couchgespräch der ungewöhnlichen
Art fand am 7. März 2019 im Stadtmuseum
statt. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums
des Trägervereins Stadtmuseum Düren e.V.
trommelte Leo Neustraßen etliche Grün-
dungsmitglieder des Vereins zusammen und
interviewte sie zu ihrer Rolle bei der Grün-
dung. Der Clou dabei: Sie nahmen nicht alle
auf der Couch Platz, ihre Interviews wurden
filmisch eingespielt. Auf der Couch saß Bernd
Hahne und kommentierte das Gesehene, zum
Abschluss ergänzt durch Anne Krings. Rund
80 Freundinnen und Freunde des Stadtmuse-
ums kamen zusammen und schwelgten ge-
meinsam in Erinnerungen.  

In seinem Vortrag am 9. Mai berichtete
der Rechtsanwalt Dr. Helmut Irmen über das
Sondergericht Aachen während der Zeit zwi-
schen 1941 und 1944. Der Referent erläuterte
die Funktion des Sondergerichts Aachen und
inwiefern es als „umstritten“ galt. Anhand von
Akten schilderte er die verschiedensten Ver-
handlungen und die gefällten Urteile, welche
zum größten Teil verstörend waren. Im An-
schluss konnten (offene) Fragen formuliert
werden und machten deutlich, dass die Aufar-
beitung der Justiz während des Dritten Reichs
bis heute eine wichtige Thematik bleibt. 

Auch in diesem Jahr nahm das Stadtmu-
seum Düren wieder am Internationalen Mu-
seumstag teil. Getreu dem Motto „Zukunft le-
bendiger Traditionen“ wurde eine kleine Son-
derausstellung rund um Dürener Traditionen
und Bräuche erstellt. Schon in der Planung
zeigte sich, dass die Ausstellung nur einen klei-
nen Teil von Dürens unzähligen kleineren und
größeren Gepflogenheiten repräsentieren
kann. Am 19. Mai war es soweit und rund 190
interessierte Besucher strömten in das Stadt-
museum. 

Es gab viel zu sehen, denn an 6
Stationen wurden diverse Brauchtü-
mer anschaulich und mit viel Liebe
zum Detail repräsentiert. Freunde
der Maigesellschaften durften in
alten Programmheften blättern und
einen traditionellen Maibaum ent-
decken. Von der Taufe bis zur Beer-
digung – weiter ging es mit kirchli-
chen Festen und Ritualen. Neben
Kommunionskleidern diverser Jahr-
zehnte gab es auch die typischen
Fronleichnams-
fähnchen und ku-
riose Hochzeits-
bräuche. 

Spannende Informatio-
nen für Vollblutjecken liefer-
te unsere Karnevalsstation.
Hier konnte man einen rich-
tigen „Aezebaer“ bestaunen
und die Orden diverser Kar-
nevalsvereine zählen. 

Düren ist bunt und be-
reichert unsere Kultur mit
vielen neuen Festen. Zum
Monat des Ramadans reprä-
sentierte ein gedeckter Tisch
das allabendliche Fastenbre-
chen. Beendet wird der Ra-
madan mit dem großen Zu-
ckerfest. 

Ein weiterer Grund zum
Feiern ist die Annakirmes.
Von alten Karussellpferden,
den beliebten Fahrchips und
den Gewinnern des alljährli-
chen Entenrennens gab es
viel zu bewundern. 

Nicht den letzten Ton,
aber die letzte Station bilde-
te die Geschichte zur Musik
in Düren, flankiert von Ob-
jekten zu Dürens Spiel-
mannscorps, wie beispiels-
weise einem Tambourstock
und der passenden
Schwenkfahne. 

Ein reichhaltiges Ku-
chenbuffet lieferte weitere
kulinarische Bräuche, wie
beispielsweise den schwar-
zen Flaam. Dieser Kuchen ist
durch seine Farbe als typi-
scher Beerdigungskuchen im
Rheinland zu finden, so
auch in Düren.

Präsentierten ihre Erinnerungen

zum „Zehnjährigen“:

Gründungsmitglieder des

Stadtmuseums

Impressionen von unserer

Sonderausstellung zu Dürener

Traditionen am Internationalen

Museumstag
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Inkl. E
inbau, 

Wartu
ng, 

24/7 Service.

Heizung kostenlos. Vorteile  
grenzenlos. SWD HausWärme.

Eine neue Heizung ist umweltfreundlich, spart Geld – und mit SWD HausWärme sogar die Anschaffungs-

kosten! Inklusive Einbau, Wartung und Service. Kombiniert ist dieses Angebot mit einem Wärmeliefervertrag, 

der Sie mit CO2-neutraler Wärme versorgt. Sprechen Sie mit unserem Heizungsprofi Andre Buchenau,    

Telefon: 02421 126-347. Er freut sich auf Ihren Anruf!

Jetzt informieren unter www.stadtwerke-dueren.de


