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Die Notwendigkeit des Erinnerns
Dreistündige Führung in die Geschichte Wetzlars zwischen 1933 und 1945

WETZLAR (mfri). „Die Gesell-
schaft für christlich-jüdische
Zusammenarbeit Dillenburg“
lud am Sonntagnachmittag da-
zu ein, den Wetzlarer „Weg
der Erinnerung“ zu gehen. In
dieser Stadtführung werden
die lokalen Ereignisse in Wetz-
lar mit der deutschen Ge-
schichte zwischen 1933 und
1945 verknüpft.
Die etwa dreistündige Füh-

rung begann im Kulturzent-
rum „Franzis“ mit einem Vor-
trag von Ernst Richter, dem
Vorsitzenden des Vereins
„Wetzlar erinnert“. An 16 Sta-
tionen in der Innenstadt wur-
de die Geschichte des deut-
schen Faschismus eindrucks-
voll geschildert. Auch auf die
jüngsten Verbrechen der
„Neonazis“ wurde eingegan-
gen.
Anfang des Jahres 2012 be-

gann ein Autorenteam, den
„Weg der Erinnerung“ zu ge-
stalten. Er geht zurück auf
eine Initiative des „Bündnis-
ses gegen Nazis“ in Wetzlar.
Insbesondere jungen Men-
schen sollte die Möglichkeit
gegeben werden, sich mit der
Geschichte ihrer Stadt zwi-
schen 1933 und 1945 ausei-
nanderzusetzen.
Ernst Richter führte in die

historische Materie ein. Die
Machtübernahme der Faschis-
ten ging einher mit einem Ter-
ror gegen Menschen, die sich
dem Terror widersetzten oder
schlicht nicht in das Men-
schenbild der „Nazis“ pass-

ten. Bekannte Wetzlarer, die
verfolgt wurden und ins Ge-
fängnis oder KZ kamen, sind
unter anderem Lina Muders,
Elli Hatschek, Paul Schneider,
Elsie Kühn-Leitz, Hermann
Ulm, Jakob Sauer und Hein-
rich Mootz. Auch die jüdi-
schen Mitbürger wurden de-
portiert und im KZ ermordet,
darunter Salomon Moses, für
den ein „Stolperstein“ in der
Pfannenstielsgasse 13 in
Wetzlar installiert wurde. Vie-
le Unternehmenseigner und

Manager waren „Nazis“, aber
es gab auch Widerständler wie
Ernst Leitz II und seine Toch-
ter Elsie Kühn-Leitz. Auch
dem Aufsichtsrat von „Bude-
rus“ gehörten bis 1938 Mit-
glieder jüdischen Glaubens
an.
Im „Weg der Erinnerung“

gibt es 16 Stationen, an denen
sich die Geschichte des Fa-
schismus in Wetzlar nachvoll-
ziehen lässt. Irmtrude Richter
führte die Gruppe entlang der
Stationen. Los ging es an den

Leitz-Baracken, dem heutigen
Kulturzentrum „Franzis“, in
dem zunächst italienische
Arbeitskräfte, sogenannte
„Fremdarbeiter“ unterge-
bracht waren. Auch der alte
jüdische Friedhof, der seit
dem Ende des 17. Jahrhun-
derts existierte, war ein Ziel.
Auf dem Wetzlarer Domplatz
wurden Antisemitismus, Anti-
faschismus und „Naziaufmär-
sche“ thematisiert. Im Febru-
ar 1933 fanden noch antifa-
schistische Demonstrationen
auf dem Domplatz statt. Ab
1933 nutzten die „Nazis“ den
Domplatz als Aufmarschstätte.

Auch aktuelle Übergriffe
werden thematisiert

Auch Stationen des aktuellen
Terrors der „Neonazis“ wur-
den thematisiert. So verübten
lokale „Neonazis“ im Mai 2010
einen Brandanschlag auf das
Haus der Familie des Pastoral-
referenten Joachim Schäfer.
Sie wurden im Februar 2011
wegen vierfach versuchten
Mordes vom Landgericht Lim-
burg zu mehrjährigen Frei-
heitsstrafen verurteilt.
Die Anpassung und der Wi-

derstand in den Kirchen wur-
den besprochen. Die ehemali-
ge Buderusvilla in der Hauser-
torstrasse war das „Adolf-Hit-
ler-Haus“, der Sitz der
NSDAP-Kreisleitung. Ein
Steinwurf davon entfernt war
die „Gestapo-Außenstelle“ das
„Alefeld´sche Haus“.

Auch der Domplatz wurde von den „Nazis“ für Aufmärsche ge-
nutzt, wie Ernst Richter anhand eines alten Fotos aus dem Heft
„Weg der Erinnerung“ verdeutlicht. Foto: Markus Fritsch
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