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Tafel erinnert an dunkelstes Kapitel
Verein „Wetzlar erinnert“ enthüllt Gedenktafel in der Hausertorstraße, wo zur NS-Zeit Gestapo-Verhörstelle war

WETZLAR. Im Aldefeld’schen
Haus in der Hausertorstraße
42 wird Elsie Kühn-Leitz am
10. November 1943 von der
Gestapo verhört und verhaf-
tet. Nun erinnert eine Ge-
denktafel an das dunkelste
Kapitel des rund 250 Jahre al-
ten Gebäudes.
Der Verein „Wetzlar erin-

nert“ hat die Gedenktafel am
Mittwoch zusammen mit den
Stiftern – der Stadt Wetzlar,
der Wetzlarer Wohnungsge-
sellschaft als heutige Eigentü-
merin und der Ernst-Leitz-
Stiftung – enthüllt. Sie soll
daran erinnern, dass die Ver-
brechen des NS-Regimes
„nicht nur im fernen Ausch-
witz, Treblinka oder Buchen-
wald stattfanden, sondern
eben hier und überall, in der
eigenen Straße, in der eige-
nen Schule, im eigenen
Unternehmen“, sagte Ernst
Richter, Vorsitzender des Ver-
eins.

Das Wissen, dass im Alde-
feld’schen Haus einst eine
Außenstelle der Frankfurter
Gestapo untergebracht war,
verdanken wir Elsie Kühn-
Leitz, die ihre Erfahrungen
nach dem Zweiten Weltkrieg
niederschrieb. Zusammen mit
ihrem Vater Ernst Leitz II.
war sie „wegen versuchter
Fluchthilfe für eine Jüdin und
übertriebener Humanität“
gegenüber Zwangsarbeiterin-
nen zum Verhör vorgeladen
worden. Nach dem Verhör
wurde sie ins Frankfurter Ge-
fängnis in der Klapperfeld-
straße gebracht. „Ich habe

mich vielleicht gegen ein von
Menschen aufgestelltes Ge-
setz vergangen, aber niemals
gegen das göttliche Gesetz,
denn vor Gott sind alle Men-
schen gleich, ob Juden, Chris-
ten oder Heiden. Das Gesetz
der Menschlichkeit hat mich
zu diesem Tun veranlasst. Ich
habe nichts zu bereuen“, zi-
tierte ihr Enkelsohn, der heu-
tige Vorsitzende der Ernst-
Leitz-Stiftung, Oliver Nass,
die Worte seiner Großmutter
am Ende ihres Verhörs.
„Was für ein Mut, sich noch

selbst im Gestapo-Verhör zu
seiner Tat und seinen Über-
zeugungen der Humanität zu
bekennen“, fand Nass. Inso-
fern erzähle die Gedenktafel
eine Geschichte von einer
Stimme der Menschlichkeit
und Widerstand gegen ein
Terrorregime. „Es ist eine Ge-
schichte, die wir uns immer
wieder erzählen sollten, die
uns einen Kompass auch für
unsere heutige Zeit mit ihren
Anzeichen für steigenden
Extremismus bietet.“ Er ap-
pellierte an die Menschen,

Flagge zu zeigen, „wenn es
darauf ankommt, ob im Ge-
spräch oder in der Welt der
sozialen Medien“.
Ähnlich äußerte sich auch

Wetzlars Oberbürgermeister
Manfred Wagner (SPD). Er
dankte dem Verein „Wetzlar
erinnert“ für sein beharrli-
ches Engagement, Fakten zu
benennen, nichts zu beschö-
nigen und Erinnerungen
wachzuhalten, damit Faschis-
mus sich nicht wiederholt.
Denn der deutsche Faschis-
mus sei kein Ereignis gewe-
sen, das an einem Ort „an-
derswo“ stattfand, „sondern
auch in unserer kleinen
Stadt“. Bürger seien schika-
niert, ihrer Menschenrechte

beraubt und zu Zwangsarbeit
verpflichtet worden, sagte
Wagner. Jüngst habe er das
KZ Buchenwald besucht.
„Die Eindrücke fordern mit
Nachdruck dazu auf, alles zu
tun, damit sich Geschichte
nicht wiederholt.“
Zeitzeugen, die uns heute

noch mahnen, seien in abseh-
barer Zeit nicht mehr unter
uns, sagte Vereinsvorsitzen-
der Ernst Richter. Deshalb
will er die Gedenktafeln als
Impuls für eine aktive Erinne-
rungs- und Gedenkkultur ver-
standen wissen. Denn: „Wir
tragen gemeinsam die Verant-
wortung dafür, dass sich Der-
artiges nicht mehr wieder-
holt.“ Das sei vor dem Hinter-

grund, dass die AfD bei der
Bundestagswahl in Thürin-
gen und Sachsen die stärkste
Kraft wurde und rassistische
und antisemitische Gewalt
zunimmt, besonders wichtig.
Die Gedenktafel am Alde-

feld’schen Haus ist die achte
von 22 Tafeln, die im Stadtge-
biet aufgestellt werden sollen.
Eine weitere wurde beispiels-
weise an der gegenüberlie-
genden Buderus-Villa ange-
bracht, wo die NSDAP-Kreis-
leitung ihren Sitz hatte. Mit
einer Größe von 90 Mal 70
Zentimetern sollen die Tafeln
auffallen. Schon im Vorbeige-
hen, so Richters Ansatz, sol-
len Passanten die Botschaft
erfassen können. Über einen
QR-Code gelangen Interes-
sierte auf die Internetseite des
Vereins, auf der vertiefende
Informationen zu finden sind.
Das Aufstellen der Gedenkta-
fel mit Kosten von rund 800
Euro wird über die Stadt
Wetzlar und den Lahn-Dill-
Kreis aus dem Bundespro-
gramm „Demokratie leben“
gefördert.

Enthüllen die Gedenktafel am Aldefeld'schen Haus in Wetzlar: Oliver Nass (v. l.), Irmtrude Richter und Manfred Wagner. Foto: Olivia HeßEs ist eine Geschichte,
die wir uns immer
wieder erzählen sollten,
die uns einen Kompass
auch für unsere heutige
Zeit mit ihren
Anzeichen für
steigenden
Extremismus bietet.

Oliver Nass, Vorsitzender
der Ernst-Leitz-Stiftung

. 1775 wurde das Aldefeld’sche
Haus vom damaligen Stadtrat
Peter Schneider erbaut – als Gar-
tenhaus mit einer Gartenanla-
ge bis zur Lahn, berichtete Ha-
rald Seipp, Vorsitzender der
Wetzlarer Wohnungsgesellschaft

(WWG). In der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts wurde ein Teil
des Geländes für Straßen und In-
dustriebauten abgetrennt. Heute
wird es als Wohnhaus genutzt.
Die WWG vermietet hier rund
250 Quadratmeter Wohnfläche.
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