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Magazin der Dürener Geschichtswerkstatt e.V.

zugleich Mitteilungen 
aus dem

Der große Bauarbeiter-Streik
1905/06 in Düren
Großbauprojekte wurden in der wohlhabenden Stadt 
um Monate verzögert

Mit dem Düren um die Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert verbinden wir im
Allgmeinen die Vorstellung von einer idyl-
lischen Stadt, geprägt von zahlreichen
repräsentativen Villen und den mit Spen-
den seiner Millionäre erbauten öffentli-
chen Kultur- und Sozialeinrichtungen.

Aber das war nur die eine Seite der
Medaille …

Im Verwaltungsbericht der Stadt Düren für
das Jahr 1905 muss der damalige Oberbürger-
meister August Klotz zum Thema „Neubau
des Stadt-Krankenhauses“ mit Bedauern fest-

stellen: „… leider hat der Bau durch die mit
Beginn des neuen Etatjahres eingetretenen
Streiks im hiesigen Baugewerbe, eine unliebsa-
me Verzögerung erfahren“, um dann zu ergän-
zen: „Nicht allein das Krankenhaus, sondern
sämtliche Neubauten erlitten durch die der-
zeitigen Streiks der Bauhandwerker in ihrer
Ausführung eine beklagenswerte Verzögerung.
Nur am Theaterneubau war es möglich mit
Hilfe einer geringen Anzahl Arbeitswilliger die
Arbeiten notdürftig fortzuführen …“

Was war hier passiert? - Das erste Jahr-
zehnt des 20. Jahrhunderts ist uns als eine
große und reiche Zeit für Düren überliefert. In

der Urkunde
für die Grund-
steinlegung des
Theaters am 17.
November
1905 liest sich
das beispiels-
weise so:

„Die Kosten
des Theaters
sind auf die
Summe von
600.000 Mark
veranschlagt
und dieser
ganze Betrag ist
von dem hoch-
verdienten Bür-
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begonnen werden, deren Kosten drei Millio-
nen Mark betragen werden“.

Bürgermeister Klotz wurde im gleichen
Jahr am 12.9.1905 bei einem Kaisermanöver
in Koblenz vom preußischen König, wegen der
hohen Steuerkraft der Stadt Düren, zum
Ober-Bürgermeister ernannt, ein Privileg, wel-
ches sonst nur Bürgermeister von Großstäd-
ten genossen.

Über die Vermögens- bzw. Einkommens-
verteilung in der Stadt gibt das Dreiklassen-
wahlrecht Auskunft. Grundlage war das Steu-
eraufkommen einer Gemeinde bzw. Stadt, die-
ses wurde in drei gleich große Teile aufgeteilt.
Das erste Drittel wurde unter den Wahlbe-
rechtigten mit der höchsten Steuerzahlung
aufgeteilt, das zweite Drittel wurde ebenfalls
unter soviel guten Steuerzahlern in der Rei-
henfolge ihrer Abgaben aufgeteilt, bis die
Summe erreicht war, das letzte Drittel wurde
unter dem großen Rest der Wahlberechtigten
aufgeteilt, wobei Arbeiter mit geringem Ein-
kommen, die zum Teil keine Steuern zahlten,
mit dem fiktiven Steuersatz von drei Mark
berechnet wurden. Frauen, Arbeitslose und
Unterstützungsempfänger aus Armenkassen

In jenen Jahren gebaut: Das

Volksbad in der Philippstraße,

das städtische Elektrizitätswerk

in der Paradiesstraße.

Oben rechts: Der Stadtpark

wurde nach der Übernahme in

städtischen Besitz zum beliebten

Naherholungsgebiet für die

Dürener
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ger, Fabrikant Eberhard
Hoesch, dem schon viele
gemeinnützige Stiftungen
zu verdanken sind, dem
derzeitigen Bürgermeister
der Stadt, Christian
August Klotz, zur Verfü-
gung gestellt worden. (…)
Der Bau des Theaters fällt
in eine Zeit, in welcher
die Stadt Düren, die jetzt
30.000 Einwohner zählt,
sich in einer großen Ent-
wicklung befindet. Nach-
dem in den letzten Jahren
bereits mustergültige
Anlagen und kunstvolle
Bauten, wie das Wasser-
werk, das Volks-Bad, die
Bismarckbrücke, der
Stadtpark, das neue

Schlachthaus,
das Elektrizi-
tätswerk, die
Südschule und
das Museum
geschaffen wor-
den sind, wer-
den jetzt zu
gleicher Zeit
mit dem Thea-
ter gebaut, das
neue Kranken-
haus mit einem

Kostenaufwande von 980.000 Mark, die evan-
gelische Volksschule veranschlagt zu 285.000
Mark, und das Königliche katholische Semi-
nar, welches ebenfalls durch die Stadt errichtet
wird und rund 300.000 Mark kosten soll. Fer-
ner soll noch in diesem Herbst mit der elektri-
schen, durch Düren führenden Kreisbahn

Die Dürener Geschichtswerkstatt erhält
den diesjährigen „Horst-Konejung-Preis“ der
Konejung-Stiftung:Kultur.

Mit diesem Preis werden lokale und
regionale Initiativen geehrt, die sich um eine
vermittelnde Aufarbeitung der Geschichte
vor Ort bemühen. „Vorstand und Beirat der
Stiftung waren sich einig, dass die
Geschichtswerkstatt seit langer Zeit eine her-
vorragende Arbeit leistet“, gab Vorstand
Achim Konejung als Begründung an. Auch
und gerade der Beitrag des Vereins beim Auf-
bau des Dürener Stadtmuseums zeige das

beispielhafte Engagement. „Gerade in Zeiten
knapper Kassen, wo in anderen Städten
Museen zur lokalen Geschichte geschlossen
werden, ist diese Leistung um so höher zu
bewerten.“

Die Verleihung des mit 5000 Euro dotier-
ten Preises findet im Rahmen einer kleinen
Feierstunde am Samstag, dem 26. Januar im
Dürener Stadtmuseum statt. Die Laudatio
hält ein langjähriger Wegbegleiter, Dr. Her-
bert Ruland, gebürtiger Dürener und seit vie-
len Jahren als Historiker in der Deutschspra-
chigen Gemeinschaft Belgiens tätig.

Geschichtswerkstatt erhält Konejung-Preis

Fortsetzung auf S. 5
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In Nr. 15 der SPUREN (Dez. 2011) hat
Felix Röhlich unter dem Titel „Tauben flo-
gen für den Führer … und ein Dürener
wird 1936 Olympiasieger“ über den Hand-
balltorwart Karl Kreutzberg und den Sieg
der deutschen Mannschaft in Berlin
berichtet.

Dieser Text ist als Ergänzung gedacht, um
die Einbindung der Familie Kreutzberg und
speziell von Karl Kreutzberg in die Dürener
Stadtgeschichte zu beleuchten. Hierzu wurden
Dokumente, Zeitungsberichte, Todesanzeigen
bzw. Nachrufe sowie mündliche Informatio-
nen durch seine Töchter Beatrix Kranz und
Ellen Kreutzberg sowie seine Nichte Margret
Kreutzberg benutzt, die Fotos stellte Beatrix
Kranz zur Verfügung.

Karl Kreutzbergs Vater Anton Josef wird
1874 in Kerpen geboren. Er heiratet 1891
Maria geb. Weinand. Das Dürener Adressbuch
von 1936/37 nennt ihn mit seinem Bruder
Bernhard („Dentist“) als Inhaber der Metzge-
rei am Markt 31, vorher war die Metzgerei am
Ahrweilerplatz.

Karl ist das dritte von fünf Kindern: Bern-
hard (geb. 1902) und Heinrich (1905) sind
die älteren Brüder, nach ihm werden 1916 die
Zwillinge Friedrich (Fritz) und Maria geboren.
Karl, also das mittlere der fünf Geschwister, ist
am 15. Febr. 1912 in Düren geboren. Er
besucht die Peschschule und anschließend das
Stiftische Gymnasium bis zur Mittleren Reife.
Die Töchter berichten, der Vater habe immer
davon gesprochen, dass er eine schöne, tolle
Jugend in Düren und welche Bedeutung auch
der Sport für ihn in der Jugend gehabt habe.
Seine sportliche Laufbahn beginnt Karl bei der
Sportgemeinschaft Düren 99, wechselt aber
zwei Jahre vor dem Erfolg in Berlin zum VfB
08 Aachen.

Als Berufswunsch findet sich in den Unter-
lagen der Hinweis „Förster“, die Töchter
berichten auch von „Sportlehrer“ als mögli-
chem Beruf. Karl tritt aber dann in die Fuß-
stapfen des Vaters in der Metzgerei Kreutz-
berg. 1939 macht er die Meisterprüfung, geht
dann zur Wehrmacht, wo er bis Kriegsende als
Offizier ist. Der Bruder Heinrich („Heini“)
stirbt 1936, die Brüder Bernhard und Fried-
rich kehren aus dem 2. Weltkrieg nicht
zurück. Die Eltern und die Schwester Maria

Karl Kreutzberg ca. 1950

Zur Person: 
Karl Kreutzberg

Von LUDGER DOWE

kommen beim Angriff vom 16. Nov. 1944 in
der Heimatstadt zu Tode.

Karl Kreutzberg heiratet 1946 Marga Bren-
seler. Aus der Ehe gehen die Töchter Beatrix
(geb. 1947) und Ellen (geb. 1951) hervor.
Über die Anfänge der Metzgerei, deren Inha-
ber Karl ist, berichten die Töchter: Begonnen
habe man in einem Wohnhaus der Familie in
der Merzenicher Straße, dann sei das Geschäft
am Kreisverkehr, „bei Müntz“ gewesen, bevor
1951 am Markt 36 (drittes Haus von der Ecke
Weierstraße Richtung Oberstraße) die Metz-
gerei eröffnete. 1972 gibt Karl Kreutzberg die
Metzgerei auf, die Familie zieht nach Lenders-
dorf, Auf dem Bruchkamp 3.

1957 wird Kreutzberg Obermeister der
Fleischerinnung, 1975 ist er als Nachfolger
von Jordan Hünerbein Kreishandswerksmeis-
ter. Er bekleidet darüber hinaus mehrere
Ämter und Funktionen in seinem Berufsbe-
reich. 
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Markt Düren: 3. Haus von der

Ecke Weierstr. ist Nr. 36 

Metzgerei Kreutzberg.

1972 mit 60 Jahren

In der Stadt ist er sachkundiger Bürger im
Ratsausschuss für städt. Betriebe. 1953 ist Karl
Kreutzberg Dürener Karnevalsprinz! Von 1968
bis zu seinem Tod ist er Vorsitzender des
Pfarrgemeinderats von St. Anna. „Diese Tätig-
keit und die damit verbundenen Aufgaben
und Pflichten übte er als überzeugter Christ
aus“, heißt es in der Anzeige der Anna-Pfarre,

nachdem Karl Kreutzberg
am 13. August 1977 im
Alter von 65 Jahren uner-
wartet stirbt. Am 18. August
finden unter großer Anteil-
nahme der Bevölkerung die
Eucharistiefeier in St. Anna
und die Beerdigung auf
dem Neuen Friedhof statt.

„Mit ihm verliert das
Handwerk seinen Sprecher
und der Sport einen seiner
Großen: Kreutzberg
gewann 1936 olympisches
Gold“, heißt es im Nachruf
der Dürener Zeitung. In den
Dürener Nachrichten liest
man: „Der allgemein
geschätzte und humorvolle
Dürener hatte noch vor
einem halben Jahr im gro-
ßen Freundeskreis den

Doppelgeburtstag der Eheleute Kreutzberg (er
65, sie 55) in bester Gesundheit festlich
begangen“.

In der Traueranzeige der Anna-Pfarre heißt
es u. a.: „Engagement in konkreten Nöten der
Menschen, Mitarbeit im Wohnviertelaposto-
lat, im Caritaskreis … Mit großem persönli-
chem Einsatz und mit dem ihm eigenen
Geschick und Einfühlungsvermögen war er
bemüht, seiner Verantwortung vor Gott und
den Menschen gerecht zu werden“.

Seine Witwe war in zweiter Ehe mit Klaus
Streib verheiratet. Marga Streib-Kreutzberg ist
am 26. März 2011 in Düren gestorben. In der
Stadt erinnern sich noch viele der Älteren an
den sympathischen und liebenswerten Sohn
der Stadt.



hatten kein Wahlrecht. Gewählt wurden in
einer Urwahl in jeder Klasse die gleiche
Anzahl Wahlmänner, in einem zweiten Wahl-
gang wählten diese den Abgeordneten. 

In Düren lagen z.B. der Wahl zum preußi-
schen Abgeordnetenhaus 1898 folgende Zah-
len zugrunde: Wahlberechtigt waren von
27.100 Einwohnern 2.744 Personen. In der
ersten Klasse betrug die Steuersumme
273.444,94 Mark, die von 8 Wahlberechtigten
aufgebracht wurde, davon zahlte der Höchst-
besteuerte 101.626,67 Mark. In der zweiten
Klasse gab es 88 Wahlberechtigte, die zusam-
men 271.417,51 Mark Steuern zahlten, und
in der dritten Klasse war die Steuersumme
von 268.839,42 Mark unter 2.648 Wahlbe-
rechtigte aufgeteilt, wovon hier der Höchstbe-
steuerte noch 908,27 Mark zahlte und der
Mindeststeuersatz drei Mark betrug, der vom
größten Teil dieser Gruppe gezahlt wurde.

Daraus lässt sich ableiten, dass in Düren
eine Stimme der ersten Klasse das Gewicht
von 331 Stimmen der 3. Klasse hatte. In Preu-
ßen gab es um diese Zeit 2.220 Urwahlbezir-
ke, in denen die 1. Klasse nur aus einem Wahl-
berechtigten bestand.

Der Lohn reicht hinten und vorne
nicht

Und nun in dieser Stadt mit reichen und
wohlhabenden Bürgern: Streiks! Hatte man
die werteschaffenden Arbeiter vergessen und
in ihrem Elend zurückgelassen, während die
Gewinne und Konten der Fabrikanten und
Unternehmer übersprudelten? Den Arbeitern
ging es um mehr Lohn und kürzere Arbeitszei-
ten. Der durchschnittliche Stundenlohn für
gelernte Maurer um 1905 betrug 37 Pf., für
einen Hilfsarbeiter wurden 27 Pf. gezahlt. Der
Arbeitstag hatte 12 Stunden, im Sommer von
7.00 Uhr bis 19.00 Uhr, darin enthalten 30
Min. Frühstückspause, eine Stunde Mittags-
pause und 30 Min. Vesperpause. Am Ende
der Woche wurde den Handwerkern im
Durchschnitt ein Nettowochenlohn von
20,00 Mark ausgezahlt. Im Verhältnis zu
den Lebenshaltungskosten ein spärliches
Einkommen, wenn man bedenkt, dass die
Arbeiterfamilie aus 6 bis 8 Personen
bestand, 4 bis 6 Kinder waren üblich. Vom
Monatslohn musste in der Regel ein Fünftel
für Miete bezahlt werden, die Marktpreise
für Lebensmittel betrugen nach einer Auf-
listung in den Verwaltungsberichten z.B. für
1 Zentner Kartoffeln 3,50 Mark, für 1 Pfd.
Butter 1,20 Mark, 1 kg Schweinefleisch

1,75 Mark, 10 Eier 1,00 Mark, 1 kg Mehl 0,28
Mark. Da blieb trotz größter Sparsamkeit der
Hausfrauen kaum etwas übrig für neue Klei-
dung oder Anschaffungen für die Wohnung,
denn auch die Arbeiter träumten von einer
bürgerlichen Wohnung mit Küche, Wohnzim-
mer und Schlafzimmer, in dem für jeden ein
Bett vorhanden war. 

Wie einem zeitgenössischen Bericht zu
entnehmen ist, bewohnten die Arbeiterfamili-
en um die Jahrhundertwende eine Wohnkü-
che (oder Kochstube) und eine nicht heizbare
Kammer. War mehr Platz vorhanden, wurde er
oft an Fremde untervermietet. In dem heizba-
ren Raum hielten sich Frau und Kinder den
Tag über auf. Hier wurde gekocht, gegessen,
gewaschen, gelernt, gespielt und gearbeitet
(Heimarbeit zur Aufbesserung der Haushalts-
kasse). Die Kammer diente zum Schlafen und
nicht selten schlug man noch Nachtlager in
der Küche auf. Die Wohnungen waren nur
spärlich ausgestattet.

Der „Simplicissimus“

kommentiert sarkastisch die

Einstellung der „besseren

Stände“:

„Die Sache liegt sehr einfach,

meine Herren: In der Zeit

wirtschaftlichen Aufschwungs

hungern Sie, weil die Preise

steigen – in der Zeit

wirtschaftlichen Niedergangs,

weil die Löhne sinken. Adjöh!“

(Quelle: Anders, S. 170)

Wohnverhältnisse und

Kinderreichtum

(Quelle: Mühlberg)
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Der Streik in Düren hatte spontan auf der
Baustelle des neuen Krankenhauses im April
1905 begonnen, nach einem Wortwechsel
zwischen einem Maurer und dem Bauunter-
nehmer. Im Verlauf der Auseinandersetzung,
wobei es um Sicherheit am Arbeitsplatz und

Lohnzuschläge ging, wurde der Arbeiter vom
Unternehmer fristlos entlassen. Daraufhin leg-
ten alle anderen Maurer und Hilfsarbeiter aus
Solidarität ihre Arbeit nieder. 

Schon seit Wochen war es immer wieder
zu Differenzen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern im Baugewerbe gekommen.
Neben der Forderung nach Lohnerhöhung
wegen Teuerung der Lebensmittelpreise – ein
Thema, welches auch in der Stadtverordneten-
versammlung diskutiert wurde – sowie Ver-
kürzung der Arbeitszeit, stießen auch die
Bemühungen der Gewerkschaft, die Verhand-
lungsergebnisse in Tarifverträgen festzuschrei-
ben, auf den entschiedenen Widerstand der
Arbeitgeber. „Tarifverträge nähmen ihnen die
notwendige Freiheit der Entschließung über
die Verwendung ihrer Arbeit und die Lohn-
festsetzung“ – so ihr Argument.

Gewerkschaften werden stärker

Die Möglichkeit, mit Streiks ihre Forderun-
gen durchzusetzen, hatte sich für die Gewerk-
schaften wesentlich verbessert, nachdem um
die Jahrhundertwende zahlreiche kleine Ein-
zelgewerkschaften begonnen hatten, sich zu
örtlichen und regionalen Kartellen zu verbün-
den und damit ihre Schlagkraft und Streikkas-
se zu verbessern. Die in den 60-er und 70-er

Jahren des 19. Jahrhunderts begonnene Grün-
dung von Gewerkschaften nahm nach Aufhe-
bung des Bismarckschen Sozialistengesetzes
1890 einen raschen Aufschwung, fast für jede
Berufsgruppe bildete sich eine Gewerkschaft. 

Allerdings gab es mindestens drei konkur-
rierende Richtungen. Da waren ein-
mal die „Freien Gewerkschaften“, die
sich auf der Basis sozialdemokrati-
scher Ideen gebildet, sich dann aber
aus diesem Einfluss gelöst und zu
selbstständigen freien Gewerkschaf-
ten entwickelt hatten. Dann gab es
die „Christlich-sozialen Gewerkschaf-
ten“, die sich am politischen Katholi-
zismus des Bischofs Freiherr von Ket-
teler und Adolph Kolpings orientier-
ten. Und schließlich die sogenannten
„Gelben“ oder Hirsch-Duncker’-
schen Gewerkschaften, die als stark
von den Arbeitgebern unterstützt
galten.1

In Düren kam es zu Beginn des
Jahres 1905 zur Gründung eines ört-
lichen Gewerkschaftskartells der frei-
en Gewerkschaften. Zum 1. Vorsit-
zenden wurde der Buchdrucker Fritz
Bense gewählt, der auch als Mitbe-
gründer des Sozialdemokratischen

Vereins für Düren und Umgebung genannt
wird. Diesem Ortskartell schlossen sich auch
die Maurer der Zahlstelle Düren im Zentral-
verband der Maurer Deutschlands an, ihr 1.
Vorsitzender in Düren war der Maurer Peter
Schulze jr., weitere Vorstandsmitglieder waren
Josef Massen, Christian Pohl, Wilhelm Laaf,
Arnold Offermann, Peter Niessen und Arnold
Berg. Auch der Verband der „Bau-, Erd- und
gewerbl. Hülfsarbeiter“ hatte in Düren eine
Zahlstelle, der der Maurer Christian Pohl vor-
stand, außer ihm noch Mathias Eichelmanns,
Franz Erven, Josef Schröder, Christian Trim-
born, Mathias Müller und Josef Hermanns. 

Bis 1909 hatten sich in diesem Ortskartell
14 Einzelgewerkschaften mit 568 Mitgliedern
verbündet. Auch die Christlichen Gewerk-
schaften hatten ein Ortskartell gegründet, in
dem bis 1909 unter dem Vorsitz des Textilar-
beiters Heinrich Schoenbrenner 10 Einzelge-
werkschaften mit rd. 2000 Mitgliedern ver-
bündet waren.

Widerspenstige werden „gekenn-
zeichnet“

Die Arbeitgeber hatten sich zu Industrie-
und Unternehmerverbänden zusammenge-
schlossen, ihre Waffe gegen Streiks war die
Aussperrung (s. Box). 

Bekanntmachung der

Arbeitgeber in der Dürener

Volkszeitung vom 18.04.1905
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Nachdem die Arbeiter der Aufforderung,
die Arbeit am Neubau des Krankenhauses bis
zu einer bestimmten Frist wieder aufzuneh-
men, nicht nachgekommen waren, drohte der
Arbeitgeberverband für das Baugewerbe in
einer großen Zeitungsanzeige in der Dürener
Volkszeitung am 18.04.1905 mit der Aussper-
rung sämtlicher Bauhandwerker auf allen Bau-
stellen in Düren. Als Reaktion darauf hatten
die vereinigten Gewerkschaften (christliches
Gewerkschaftskartell und freies Gewerk-
schaftskartell) gemeinsam zu einer von Polizei-
beamten überwachten Mitgliederversamm-
lung in den „Laprell‘schen Saal“ eingeladen,
um die Lage zu besprechen und eine Resoluti-
on zu beschließen.2 Zur Versammlung, die
vom Maurer Peter Schulze geleitet wurde,
waren auch der Bezirksleiter der Christlichen
Gewerkschaft, Herr A. Lange, und der Bezirks-
leiter der Freien Gewerkschaft, Herr Kessel aus
Köln, angereist. In der Resolution wurde das
rigorose Vorgehen der Arbeitgeber im Bauge-
werbe bedauert und u.a. erklärt, nicht eher die
Arbeit wieder aufzunehmen, bis ihre gerech-
ten Forderungen anerkannt sind. Die Arbeit-
geber wiederum legten „Schwarze Listen“ an
und gaben besondere Entlassungsscheine aus,
von denen es hieß, wer einen solchen Schein
bekomme und in der „Schwarzen Liste“ stehe,
sei „gekennzeichnet“.

Aus dem spontanen Streik auf der Baustel-
le des neuen Krankenhauses hatte sich ein all-
gemeiner Bauarbeiterstreik mit Aussperrung
entwickelt. Erst Anfang Mai kam es zu einer
Einigung zwischen den Vertretern des Arbeit-
geberverbandes und der Bauarbeitergewerk-
schaft. Danach sollte der Mindestlohn für
Maurergesellen auf 43 Pf. Stundenlohn und
für Bauhilfsarbeiter auf 30 Pf. Stundenlohn
festgesetzt werden. Auch über Zuschläge für
Überstunden, Nachtarbeit und Sonntagsarbeit
wurde Einigung erzielt, die zunächst für 1905
gelten sollte. Über verbesserte Arbeitsschutz-

bedingungen und Arbeitszeitverkürzungen ist
nichts bekannt, dennoch nahm die Versamm-
lung der Bauarbeiter im „Laprell‘schen Saal“
mit 122 gegen 37 Stimmen die Vereinbarung
an. Ab dem 4. Mai 1905 wurde wieder auf
allen Baustellen der Stadt gearbeitet.

Der Friede währt nur kurz

Der Arbeitsfriede hielt aber nur bis zum
Frühjahr 1906, im April kam es wieder zu
Lohnstreitigkeiten, diesmal auf der Baustelle
zum Neubau der evangelischen Volksschule.
Nach erfolglosen Verhandlungen hatten die
organisierten Maurer über die Baustellen die-
ses Bauunternehmers eine Bausperre ver-
hängt, um ihren Forderungen mehr Nach-
druck zu verleihen. Nachdem sich die Bau-
sperre bereits bis in die zweite Maihälfte hin-
zog, hatte der Arbeitgeberverband beschlos-
sen, „… falls bis Mittwoch den 30. Mai die
Bausperre nicht aufgehoben ist und die Arbeit
aufgenommen wird, werden ab Samstag den
2. Juni sämtliche Maurer und Bauhilfsarbeiter
ausgesperrt“. Von dieser Maßnahme waren
dann auch die Baustellen zum Neubau des
Stadttheaters und des Krankenhauses betrof-
fen. Aus ihrer Notlage heraus hatten die aus-
gesperrten Arbeiter dann Ende Juni die Ver-
mittlung durch Oberbürgermeister Klotz zur
Beilegung des Streiks und Aufhebung der
Aussperrung ersucht. Der Arbeitgeberverband
lehnte jedoch Verhandlungen ab mit der
Begründung, dass sie mit ihrem Angebot, den
Mindest-Stundenlohn für Maurergesellen von
43 Pf. auf 45 Pf. anzuheben, an die äußerste
Grenze ihrer Möglichkeiten gegangen seien.
Das war aber den
Arbeitern zu
wenig, da dies die
unvermindert
anhaltenden Preis-
steigerungen bei
den Lebensmitteln
nicht auffangen
würde.

Im Verwal-
tungsbericht für
1906 berichtet der
Oberbürgermeis-
ter über die Vor-
gänge: „Durch den
zu Anfang des
Berichtsjahres ein-
getretenen Aus-
stand im hiesigen
Baugewerbe
wurde der Neubau
des Stadtkranken-

Bericht in der Dürener

Volkszeitung vom 26.06.1906
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Der zum ersten Vorsitzenden des 1899
gegründeten „Deutschen Arbeitgeberbun-
des für das Baugewerbe“ gewählte konser-
vative Abgeordnete Baumeister Felisch
erklärte zur Aussperrung: „Bevor der
Arbeitgeberbund nicht siegreich eine große
Kraftprobe aufgestellt habe, werde man
nicht zur Ruhe und zum Frieden gelangen.
… Es müsse dahin kommen, daß man die
Arbeiter in großen Bezirken, wenn nicht in
ganz Deutschland, einmal aussperren
könne, damit es mit den ungerechten Auf-
forderungen ein Ende nehme.“ Anders, S.
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hauses am meisten in Mitleidenschaft gezo-
gen. Die Maurerarbeiten am Hauptgebäude
mussten vollständig eingestellt werden. Es war
unmöglich, an dieser offenen Baustelle, neben
dem Theaterbau, auch hier noch auswärtige
Kräfte heranzuziehen und unter polizeilichem
Schutz festzuhalten. Erst gegen Herbst konn-
ten die Maurerarbeiten wieder aufgenommen
werden und, bis auf einige äußere Schutzmau-
ern der Kellereingänge, zu Ende des Berichts-
jahres vollendet werden. Inzwischen konnten
jedoch die Steinmetz- und Bildhauerarbeiten
in Angriff genommen und bis auf einige
geringe Nebenarbeiten fertiggestellt werden.

Die Arbeiten zum Neubau der evangeli-
schen Volksschule sind, wie auch alle übrigen
in der Ausführung begriffenen Neubauten,
infolge des Ausstandes sehr im Rückstand
geblieben. Namentlich waren es hier die Putz-
arbeiten, welche eine erhebliche Verzögerung

erleiden mussten. Nach Beendigung des Aus-
standes wurden die Arbeiten mit allen Kräften
wieder aufgenommen“.

Nicht immer hatte nämlich das Hilfsmittel
der Arbeitgeber funktioniert, auswärtige
Arbeitskräfte als Streikbrecher einzusetzen, wie
es am 20. Juni geschehen war: „Gestern
Abend trafen eine Anzahl nicht organisierter
Arbeiter aus dem Nassauischen hier ein, die
beim Theaterbau eingestellt werden und den
durch den Streik entstandenen Ausfall an
Arbeitskräften decken sollen. Unter polizeili-
chem Schutze wurden die Arbeiter in einem
Omnibuswagen vom Bahnhof nach ihrem
Quartier am Theaterbauplatz gebracht. Der
Vorfall erregte einen großen Menschenauf-
lauf“.3

Bauleiter und Stadtbaumeister Heinrich
Dauer wurde bei der Einweihungsfeier, die
planmäßig am 17. Januar 1907 stattfand, in
diesem Zusammenhang besonders gelobt.

Das neue Krankenhaus an der Roonstraße,
welches nach den Plänen von Heinrich Dauer
gebaut wurde und 195 Betten hatte, wurde

erst am 27. Oktober 1909 eingeweiht, die
Gesamtkosten beliefen sich auf 1,33 Millio-
nen Mark. Die neue evangelische Volksschule
(später Martin-Luther-Schule) wurde am 28.
April 1908 eingeweiht.

Zeit der Arbeitskämpfe

Gestreikt wurde nicht nur in Düren, in vie-
len deutschen Städten streikten in diesen Jah-
ren die Bauarbeiter, um ihre elenden Lebens-
umstände zu verbessern. Zeitweise waren
dabei bis zu 190.000 Arbeiter im Baugewerbe
ausgesperrt. Auch im rheinisch-westfälischen
Bergbau wurde gestreikt. Dort hatten die Koh-
len-Barone bei gleichem Lohn noch längere
Arbeitszeit verlangt, dies führte zum Streik, an
dem rd. 220.000 Bergarbeiter beteiligt waren
und der vom Dezember 1904 bis zum Februar
1905 dauerte. Am Ende stand ein neues Berg-
gesetz mit wesentlichen Verbesserungen für
die Bergleute. In Sachsen streikten vom
August 1903 bis Januar 1904 die Textilarbeiter
für mehr Lohn und einen zehnstündigen
Arbeitstag. Über das Zentrum der Textilindus-
trie, in Crimmitschau bei Zwickau, wurde zeit-
weise der Belagerungszustand verhängt und
7.600 Arbeiter ausgesperrt. An diesem Streik
waren erstmals auch Frauen beteiligt. In Ham-
burg streikten 1906 die Hafenarbeiter, wobei
6.000 Arbeiter ausgesperrt wurden. Die
Metallarbeiter erzielten erstmals in mehreren
Regionen Tarifverträge, in denen verbesserte
Lohn- und Arbeitsbedingungen für einen
begrenzten Zeitraum festgeschrieben wurden.
Es war die Zeit der großen Arbeitskämpfe,
durch die auch das Selbstbewusstsein und die
Stärke der Gewerkschaften wuchs und zu
Erfolgen führte. 

1 Im Juli 1906 hatten diese Verbände nach einer Aufstellung des
Regierungspräsidenten im Regierungsbezirk Aachen an Mitglie-
dern: sozialdemokratische (=freie) Verbände 4.703, christlich-
soziale Verbände 13.317, Hirsch-Duncker’sche Verbände 2.296,
vgl. Klöcker, Sozialdemokratie, S. 103.

2 Das zeigt den Ernst der Lage, denn normaler Weise bekämpften
sich die beiden Verbände aufs Heftigste.

3 Dürener Volks-Zeitung, Nr. 140 vom 21.06.1906
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Das neue Krankenhaus an der

Roonstraße – Ansicht von der

Gartenseite
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Von meinem 8.-11. Lebensjahr (1934 –
1937) habe ich in der Dechant-Vaßen-Stra-
ße gewohnt. Gegenüber, an der Werners-
straße, stand die Evangelische Schule,
damals wohl das schönste Volksschulge-
bäude in Düren. Sie war 1908 auf dem ehe-
maligen Schulgartengrundstück erbaut
worden.

An der Ecke Wernersstraße/Dechant-
Vaßen-Straße war ein freier Platz, eingerahmt
von stattlichen Bäumen. In der Mitte des Plat-
zes stand eine junge Eiche, eingezäunt mit
einem Ziergitter von ca. 2 x 2 Metern. An der
Seite zur Schule gab es ein immer verschlosse-
nes Törchen mit einer runden Gedenktafel, die
auf ein Jubiläum verwies. Meine Eltern sagten
mir, dass der kleine Baum eine „Luther-Eiche“
sei. Da die anderen Bäume bereits einen
Durchmesser von 20 – 24 cm hatten, stamm-
ten diese sicher noch aus dem Bestand des
ehemaligen Schulgartens.

Als Kinder haben wir auf diesem Platz
gespielt. Ich selbst habe dort das Radfahren
gelernt. Da ich dabei auch mit dem einen oder
anderen Baum kollidiert bin, kann ich mich an
deren Umfang gut erinnern.

Als ich Ende 1946 aus der Kriegsgefangen-
schaft zurück nach Düren kam, konnte ich
sehen, was der Krieg und der Luftangriff vom
16. November 1944 in meiner geliebten
Vaterstadt angerichtet hatten.

Die „Evangelische Schule“, später „Martin-
Luther-Schule“, war restlos zerstört. Auch die
Bäume auf dem Platz hatten nicht überlebt.
Nur die „Luther-Eiche“ hatte die Zerstörung
überstanden, wenn auch das Gitter nur noch
Stückwerk war.

Nach 43 Jahren erneuter
Abwesenheit kam ich im Jahr
2000 nach Düren zurück. Die
neue Martin-Luther-Schule war
gebaut, der Platz neben der
Schule war mit Gebüsch und
Unkraut zugewachsen. In der
Mitte stand ein stattlicher
Baum, meine „Luther-Eiche“.
Zur Straße hin wuchs eine unge-
pflegte Hecke, die den Blick auf
den Platz verwehrte. An der
Dechant-Vaßen-Straße war eine
Einfahrt, von einem vollkommen
verrosteten Eisengitter versperrt.
Der Zustand des Platzes hat sich
inzwischen gebessert: die Eiche
steht frei, ohne Unkraut und
Gebüsch in der Mitte des Platzes.

Die Laterne am Straßenrand nennt diese
Stelle „Martin-Luther-Platz“. Wie ist es zu die-
ser Bezeichnung gekommen?

Meine Recherche hat ergeben, dass dieser
Platz an der Evangelischen Schule wegen der
Nähe zum Ursulinenkloster lange Zeit Ursuli-
nenplatz genannt wurde. Am 17.10.1933
wurde er anlässlich der Wiederkehr des 450.
Geburtstages von Luther auf Antrag des Pfar-
rers und Präses des Presbyteriums Steltmann
in Martin-Luther-Platz unbenannt. Seit fast 80
Jahren trägt er also bereits diesen Namen.

2013 feiern wir den 530. Geburtstag
Luthers. Dies wäre doch ein schöner Anlass,
aus der derzeitigen Einbahnstraße wieder
einen richtigen Platz zu machen, der von der
Bevölkerung genutzt werden kann.

Die 1908 erbaute evangelische

Volksschule

Josi Brauweiler als Schulkind

1954 an der Eiche
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Der Martin-Luther-Platz
in Düren Von WOLFGANG KÜNSTER



„Internationaler Platz Vogelsang“ im
Nationalpark Eifel  

Führung und Ausstellungsbesuch
Trotz des begonnenen Umbaus des

„Forums Vogelsang“ bietet die ehemalige
Ordensburg hoch über dem Urftsee in der
Eifel viele überraschende Informationen und
Eindrücke: Bei einer Führung (bei ausreichen-
der Zahl von Anmeldungen) werden die

Geschichte und die zukünftigen Funktionen
von Vogelsang gezeigt. Im Informationszen-
trum, zur Zeit im 50er-Jahre-Kino der früheren
Belgischen Garnison, gibt es u.a. eine beein-
druckende Ausstellung von Bildern des
deutsch-niederländischen Malers Peter Hodia-
mont, im „Rotkreuz-Museum für Internatio-
nales Völker- und Menschenrecht“ (freiwillig,

3 € Eintritt) eine weitere Ausstellung. – Im
Restaurant im Foyer des ehem. Belgischen
Kinos kann die Mittagsrast eingelegt werden.
Termin: Samstag, 16. März 2013, 

10 Uhr ab Düren, Rückkehr am
Nachmittag.

Treffpunkt: Parkplatz der Landwirtschafts-
schule, Langenberger Strasse
(direkt am Annakirmes-Platz).
Fahrt mit PKWs, Mitfahrwunsch
bei der Anmeldung angeben!

Anmeldung: bis 6. März bei Ludger Dowe,
Tel. 02421.74329 oder per
Email ludgerdowe@gmx.de

„Links und rechts der Paradiesstraße“ 
Führung zur Dürener Industriegeschichte

mit Bernd Hahne
Zuckerfabrik, Schlachthof, Elektrizitätswerk,

Dürener Metallwerke, Glashütte Peill & Putz-
ler,  Pohl & Co. … sind bis heute Zeugnisse der
hier einst lebendigen Dürener Industrie. Ein
kurzer Besuch auf dem früheren Reformierten
Friedhof (hinter dem Verwaltungsgebäude des
Schlachthofs) zeigt einen anderen Akzent zur
Stadtgeschichte.

Der Vorsitzende der Geschichtswerkstatt
und des Stadtmuseums, Bernd Hahne, hat
sich schon lange mit diesem Aspekt der Ent-
wicklung Dürens befasst und wird an dem
Nachmittag fachkundig führen.

Hinweis: 
Für die Führungen

in Düren wird ein Bei-
trag von 5,- € erbeten
(Jugendliche frei), der
beim Start eingesam-
melt wird. – Der Kos-
tenbeitrag für die Fahrt
nach Vogelsang (bei
Mitfahrt Benzinkosten-
beteiligung mit dem
Fahrer), das ist die
Umlage der evtl. verein-
barten Führung und die
Parkgebühr für die
Autos,  wird nach
Anmeldung mitgeteilt.
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Stadtrundgänge und
Exkursionen 

der Geschichtswerkstatt Düren und 
des Stadtmuseums Düren im 1. Halbjahr 2013

Foto: vogelsang ip

Noch existierende Zeugen der

Vergangenheit:

Eingang zum

Verwaltungsgebäude des

Schlachthofes, 

ehem. Elektrizitätswerk 

und Häuser des Bauvereins vom

Anfang des 20. Jahrhunderts



Termin: Samstag, 13. April 2013, 
15 Uhr (Dauer ca. 2 Std.)

Treffpunkt: Fritz-Erler-Str. 40 (Schloemer
Gruppe, ehem. Metallwerke).

Anmeldung: bis 8. April bei Ludger Dowe,
Tel. 02421.74329 oder per
Email ludgerdowe@gmx.de

„Vom Barackenweg zum Muttergottes-
häuschen“

Stadtrundgang durch den Süd-Osten der
Stadt mit Hartmut Böllert und Ludger Dowe

Vom Parkplatz der Paul-Gerhardt-Schule in
der Nörvenicher Strasse (früher „Baracken-
weg“) geht der Rundgang am Jüdischen Fried-
hof vorbei, berührt das in den 60er Jahren
entstandene „Satellitenviertel“, geht dann
über die Binsfelder Strasse in den Bereich der
früheren Riemann-Kasernen im Umfeld der
neuen Feuerwehr und dann über Düppelstra-
ße und die Eberhard-Hoesch-Straße bis zu den
beiden Kapellen des Muttergotteshäuschens.
Termin: Samstag, 25. Mai 2013, 15 Uhr

(Dauer ca. 2 Std.)
Treffpunkt: Paul-Gerhard-Schule, Nörveni-

cher Straße
Anmeldung: bis 18. Mai bei Ludger Dowe,

Tel. 02421.74329 oder per
Email ludgerdowe@gmx.de

„Der Neue Friedhof am Ende der Frie-
denstraße“

Spaziergang und Führung durch Stadtführe-
rin Barbara Simons-Buttlar und Ludger Dowe

Die Stadt Düren erwarb 1894 „… 25 Mor-
gen Land Im Rossfeld“ im Osten der Stadt für
einen neuen „Zentralfriedhof“. Seit 1903 wird
hier beerdigt, der Alte (Kath.) Friedhof an der
Kölnstraße wurde nach dem 2. Weltkrieg zum
„Adenauerpark“. 

Der mehrfach vergrößerte Friedhof ist ein
eindrucksvoller Ort der Stadtgeschichte, er ist
„Kunstraum“ mit bedeutenden Grabanlagen
und Park mit altem Baumbestand (inzwischen
mit einem schönen Café zum Verweilen).

An diesem Nachmittag werden wichtige
Bereiche des Friedhofs aufgesucht und erklärt:
die Gräber und Gedenkstätten des Ersten und
Zweiten Weltkriegs (mit  den Toten der Bom-
bardierung Dürens vom 16. Nov. 1944), Grä-
ber mit Halbmond von marokkanischen
Angehörigen der franz. Besatzung nach dem
Ersten Weltkrieg, Grabanlagen von Dürener
Ordensgemeinschaften und katholischen Pfar-
rern, bekannten Dürener Bürgerinnen und
Bürgern, Grabanlagen für frühgeborene Kin-
der und für anonym beerdigte Menschen und
seit einigen Jahren ein moslemisches Gräber-
feld.
Termin: Samstag, 15. Juni 2013, 

15 Uhr (Dauer ca. 2 Std.)
Treffpunkt: am Friedhofseingang.
Anmeldung: bis 10. Juni bei Ludger Dowe,

Tel. 02421.74329 oder per
Email ludgerdowe@gmx.de

Das Peill-Mausoleum, dichter,

alter Baumbestand und

zahlreiche künstlerisch gestaltete

Grabmäler – der „Neue“ Friedhof

erzählt viele Geschichten …
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Am 2. Dezember konnten wir planmä-
ßig unsere nächste Abteilung der Ständi-
gen Ausstellung zur Stadtgeschichte eröff-
nen: „Dürens Goldene Jahre 1871-1914“ ist
unser bis jetzt aufwändigstes Projekt und
zugleich eins, das noch gar nicht „fertig“
ist.

Bis wir allerdings am 1. Advent die Ergeb-
nisse unserer Arbeit dem Publikum zeigen
konnten, war es ein weiter, ein sehr weiter
Weg. Und er war härter und steiniger, als wir
uns das am Anfang vorgestellt hatten.

Vor rund zwei Jahren hatten wir mit der
Aufstellung inhaltlicher Punkte begonnen, die
diese Ausstellung präsentieren sollte. Im Vor-
dergrund stand also zunächst das „Was“, nicht
das „Wie“. Wir wollten einen möglichst kom-
pletten Überblick über die Entwicklung
Dürens in jenen Jahrzehnten bieten, an deren
Ende die „Stadt der Millionäre“ stand, ein
Begriff, der heute noch in den Köpfen veran-
kert ist.

Vorbereitende Arbeiten

Eine erste Gliederung umfasste folgende
Punkte:
� Allgemeines (z. B. die Entwicklung zur
patriotisch-militaristischen Attitüde des Kai-
serreichs, die sich auch in Düren bei zahlrei-
chen Gelegenheiten nachweisen lässt)
� Bevölkerung (liegt das Wachstum der Düre-
ner Bevölkerung im allgemeinen Trend, wel-
che Besonderheiten gibt es?)
� Politik, Verwaltung (wer waren die maßge-
benden Kreise in Düren, wie wuchsen
Umfang und Aufgabenbereiche der Stadtver-
waltung, wie entwickelten sich die Finanzen?)
� Topographie, Siedlungsbau (wie und wohin
wuchs die Stadt räumlich, wie wurden die
Wohnungsprobleme gelöst?)
� Infrastruktur (welche Einrichtungen wurden
zur Versorgung der Bevölkerung geschaffen?)
� Verkehr, Kommunikation (wie wurde Düren
nach der Eröffnung der Eisenbahnstrecke
Köln-Aachen 1841 weiter an das überregiona-
le Verkehrsnetz angebunden, wie entwickelten
sich Post, Telegraphie, Telefonie?)
� Industrie, Gewerbe, Handel, Banken (welche
neuen Unternehmen wurden gegründet, wel-
che neuen Industriezweige entstanden, wie
passte sich das Gewerbe neuen Anforderun-
gen an, wie und wann entstanden die Finanz-
institute?)
� Soziales (wie verteilten sich Reichtum und
Armut in Düren, wie wurde für Kinder, Alte,
Kranke und Arme gesorgt?)
� Schule (welche neuen Schulen wurden
gebaut, wie entwickelten sich Schülerzahlen
und Schulsystem?)
� Kirchen und Religionsgemeinschaften
� Kultur (worin bestand das kulturelle Leben
in Düren?)
� Presse (welche Verlage und Zeitungen gab
es in Düren, welche Rolle spielten sie?)
� Denkmäler, Bauten (wie stellte sich die
Stadt in ihren Denkmälern und repräsentati-
ven Bauten dar?)

Fragen, staunen, ausprobieren –

die Besucher am Eröffnungstag

waren durchweg begeistert von

unserer Präsentation …
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(Wir sind) Geschafft!!Von BERND HAHNE



Das war, schlicht und einfach, ein Mam-
mutprogramm. Und wir müssen ganz klar
zugeben: Wir haben nicht alles geschafft!

Quellenprobleme

Vorausgeschickt werden muss noch ein-
mal, auch wenn es längst bekannt sein dürfte,
dass die gesamte Arbeit im Dürener Stadtmu-
seum ehrenamtlich erbracht wird. Das bedeu-
tet naturgemäß, dass der Zeitaufwand, der
betrieben werden kann, begrenzt ist (auch
wenn er gegen Ende der Vorbereitungen sehr
beträchtlich wurde).

Ein weiteres Problem stellte sich im Laufe
der Recherchen für manche Gebiete als
besonders gravierend heraus. Da für diese Zeit
(und auch für die nachfolgenden) keine fun-
dierten Ausarbeitungen (außer den allgemei-
nen Stadtgeschichten) existieren, musste
nahezu alles aus den unmittelbaren Quellen
erarbeitet werden. Wenn sie denn existierten.
Und einigermaßen vollständig bzw. kontinu-
ierlich vorhanden waren.

Dazu nur ein kleines, aber bezeichnendes
Beispiel: In den städtischen Verwaltungsbe-
richten werden die Verhältnisse der hiesigen
Industrie in Form einer Tabelle mitgeteilt, in
der die Unternehmen und ihre Beschäftigten-
zahlen aufgelistet sind. Aber weder ist ersicht-
lich, welche Unternehmen in diese Tabelle
aufgenommen werden (es sind ganz offenbar
nicht alle) noch nach welchen Kriterien (die
Beschäftigtenzahlen reichen von mehreren
Hundert etwa für die Tuchfabrik und die
Zuckerfabrik bis zu zweien für eine „Cigarren-
fabrik“). Nahezu unmöglich nachzuvollziehen
sind Besitzer- oder Firmierungswechsel, da z.
B. keine Adressen oder Standorte angegeben
werden. Und als besondere Schwierigkeit
kommt hinzu, dass in einer Reihe von Verwal-
tungsberichten eben diese Gewerbetabellen
fein säuberlich mit einer Rasierklinge heraus-
getrennt worden sind – von „Forscherkolle-
gen“!

Ein Rückgriff auf die städtischen Gewerbe-
akten bringt ebenfalls in den seltensten Fällen
Abhilfe. Denn sie sind – auf Grund der
bekannten Ereignisse des 16.11.1944 – in
ihrer Überlieferung oft so lückenhaft, dass sie
allenfalls für Momentaufnahmen, nicht aber
für eine kontinuierliche, nachvollziehbare Dar-
stellung der jeweiligen Unternehmensentwick-
lung taugen. Ebenso wenig sind dafür die
wenigen vorhandenen Eigendarstellungen der
Unternehmen, meist in Form von Festschrif-
ten, zu gebrauchen.

Aus diesen Gründen ist auch unser Ver-
zeichnis der Unternehmen aus jenen Jahren

nicht nur garantiert unvollständig, sondern
auch in vielen Punkten (noch) nicht korrekt,
was sich u.a. in den vielen Fragezeichen aus-
drückt. Hier wird es noch einiger Jahre Arbeit
bedürfen, um auf einen einigermaßen aussa-
gekräftigen Stand zu kommen.

Noch viele Fragezeichen …

Ebenso viele Fragezeichen hält noch der
Bereich „Soziales“ bereit. Darstellbar ist
(zumindest in den meisten Fällen) die
Geschichte der Einrichtungen wie Kinderbe-
wahranstalten, Waisenhäuser, Armenküche.
Schwieriger wird es schon im Bereich offene
Armenfürsorge. Zwar nimmt dieser städtische

… was sie aber – Gott sei Dank –

nicht davon abhielt, den

Mitarbeitern des Stadtmuseums

„Löcher in den Bauch“ zu fragen.
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Aufgabenbereich traditionell einen breiten
Raum in den städtischen Darstellungen ein,
doch ist daraus kaum zu ersehen, was sich
hinter den Zahlen und statistischen Angaben
verbirgt. 

So ist bis heute kein Bericht bekannt, der
die Verhältnisse einer Dürener Arbeiterfamilie
schildert, ihre Wohnverhältnisse, ihren Kampf
ums tägliche Brot, ihre Sorgen und Nöte bei
Krankheit und Arbeitslosigkeit. Zwar gibt es
statistische Angaben über Löhne auf der
einen, Marktpreise für Lebensmittel auf der
anderen Seite. Was aber ist mit Mieten, Kosten
für Kleidung und Schule, für (seltene) Vergnü-
gungen?

Aus den gleichen Gründen (vorläufig?)
ausgeblendet werden musste eine Erarbeitung
der sozialen Auseinandersetzungen, die beson-
ders in den Jahren bis zum Ersten Weltkrieg
an Heftigkeit zunahmen (siehe dazu den Bei-
trag von Felix Röhlich in dieser Ausgabe). Die
ansonsten ja sehr verdienstvolle Arbeit von
Michael Klöcker über „Die Sozialdemokratie
im Regierungsbezirk Aachen vor dem 1. Welt-
krieg“ behandelt diese Frage nur am Rande.
Doch auch in Düren waren die Auswirkungen
der teilweise massiven Lebensmittelteuerung
zu spüren, auch hier waren Lebens- und
Arbeitsumstände der meisten Beschäftigten

bedrückend, auch hier war die Macht der
Arbeitgeber noch weitgehend ungebrochen –
Düren war, auch in dieser Beziehung, beileibe
keine „Insel der Seligen“.

Andere, teilweise ganz profane Fragen,
erwiesen sich ebenfalls als nicht so leicht
beantwortbar. Wie zum Beispiel finanzierte
sich eine Stadt wie Düren? Woher nahm sie
die Mittel zum Ausbau der Straßen, der Kana-
lisation, zum Bau von Schulen, Krankenhäu-
sern, Schwimmbädern? Aus Steuern, möchte
man spontan sagen. Aber aus welchen? Direk-
ten, indirekten? Mit welchen Hebesätzen?
Gab es Gebühren für städtische Leistungen?
In welchem Maße trugen die städtischen
Unternehmungen zum Haushalt bei? Welche
Rolle spielte die oft zitierte „Spendenbereit-
schaft“ der Dürener Gutbetuchten? Es ist nur
annähernd gelungen, dieses System an Hand
der noch zugänglichen Unterlagen zu entwir-
ren und darzustellen. Auch hier müsste noch
weiter geforscht werden, etwa über die tat-
sächliche steuerliche Belastung Dürener
Industrieller.

Viel zu sehen und zu entdecken

Ehe nun der Eindruck entsteht, wir wären
nur auf „schwarze Löcher“ gestoßen, soll hier

Großbürgerliche Lebenswelt

(oben) und – als betriebliches

Pendant dazu – der

Herrschaftsbereich eines

Chefbüros
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Mit Schenkungen und Leihgaben trugen
zur Ausgestaltung dieser Ausstellung bei:
Thorsten Baum, Fa. Rouette Eßer,  Düren
Dr. Gereon Blum, Krankenhaus Düren
Rosemarie Clemens, Kreuzau
Fa. Heimbach GmbH & Co. Filztuchfabrik,
Mariaweiler
Gisela Hensch-Hoffsümmer, Kreuzau
Friedhelm Hessler, Niederau
Georg Hochhausen, Düren
Leopold-Hoesch-Museum, Düren
Hans-Theo Katzgrau, Düren
Hubert Kommer, Düren
Irmgard Künster, Düren
Marlene Milz, Düren
Wolfgang Müller, Birkesdorf
Käthe und Egon Rolfink, Düren
Achim Schiffer, Düren
Ekkard Schmickler, Birgel
Markus Schoeller, AnkerTeppiche Gebr.
Schoeller, Düren
Jochen Schoeller, Düren
Christa und Peter Schultz, Aachen
Herbert Schunkert, Düren
Axel Steinert, Aachen
Gisela Steffens, Kreuzau-Langenbroich
Lilli Stiehr, Düren
Maria Winthagen, Düren
Gerd Schloemer, Düren



ein kurzer Überblick folgen über das, was den
Besucher erwartet.

Christel Kreutzer hat sich mit nie ermü-
dender Hartnäckigkeit mit den Nachkommen
vieler Dürener großbürgerlicher Familien in
Verbindung gesetzt und so manchen Familien-
schatz ans Licht geholt. Wir gewinnen so Ein-
blicke in eine uns heute ziemlich fremde Welt,
deren repräsentative Darstellungsformen, etwa
in Gestalt prächtiger Villen, vielen heute noch
Sinnbild der „guten, alten Zeit“ sind.

Im Kontrast dazu hat Peter Peusquens eine
auch in ihrer räumlichen Beengtheit beeindru-
ckende Arbeiterküche zusammengestellt, die
als Wohn- und Arbeitsraum viel von der
damaligen Lebenswirklichkeit der arbeitenden
Bevölkerung vermittelt. Dass uns von den aus-

gestellten
Geräten
heute noch
viele bekannt
vorkommen,
zeigt, dass
man sich frü-
her eine
„Wegwerf-
mentalität“
schlicht nicht
leisten konn-
te.

Mit dem
quantitativen
und qualitati-
ven Ausbau
des städti-
schen Schul-

systems beschäftigte sich Rolf Terkatz. Die
damals noch rasant steigenden Schülerzahlen
erforderten die Schaffung einer Bildungsland-
schaft, wie sie heute noch in weiten Teilen
existiert. Die ausgestellten Lehr- und Lernmit-
tel zeigen einen kleinen Ausschnitt aus dem
damaligen Schulalltag. Ausführliche Hinter-
grundinformationen sind über einen Touch-
screen abrufbar.

Der lebhaften kulturellen Szene Dürens in
jenen Jahren nahmen sich Irmgard Gerhards
und Anne Krings an. Theater, Museum, Stadt-
und Volksbücherei, Stadtarchiv, dazu heute

vergessene Einrichtungen wie ein Konservato-
rium, die Stadtparkkonzerte – Vieles davon
war sicher ungewöhnlich für eine Stadt Düre-
ner Größe und zeugte vom großen Selbstbe-
wusstsein der Dürener.

Auch an die Kinder unter den Besuchern
wurde dabei gedacht: Spielerisch lassen sich –
mit Memory und Puzzlespielen – Eindrücke
von der Stadt in jenen Jahren auch den jüngs-
ten Besuchern vermitteln.

Eine kleine „Presseinsel“ trug Hansjörg
Dahmen zusammen. Exemplare der damali-
gen Zeitungen laden zum vergnüglichen
Schmökern ein, Setz- und Druckgerätschaften

vermitteln einen Ein-
druck von der „schwar-
zen Kunst“, und biblio-
phile Stücke zeugen von
der einst lebhaften
Dürener Verlagsland-
schaft.

Josef Winthagen
zauberte uns wieder
einmal ein detailgetreu-

es Modell, diesmal von der Agnessiedlung, an
dem die Gestaltung des Arbeiterwohnungs-
baus in Düren anschaulich wird.

Eine – auch räumlich sehr

beengte – Arbeiterküche

vermittelt ein Bild von den

Lebensbedingungen der ärmeren

Bevölkerungsschichten

Zeugnisse der reichen kulturellen

Vergangenheit Dürens

Auf praktischen Dreieckssäulen

werden kompakte Informationen

zu vielen Dürener Themen der

Zeit angeboten

Erhaltene Lithosteine mit

Dürener Motiven
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Entstehung und Aus-
breitung des heute noch
in Deutschland so wich-
tigen Vereinswesens
untersuchte Helmut
Krebs, der erstmals auch
eine Liste aller in jener
Zeit in Düren existieren-
den Vereine – egal wel-
cher inhaltlichen Aus-
richtung – aufstellte. Lei-
der sind nur wenige
Fundstücke aus dieser
Zeit überliefert.

Der ehemalige Schil-
lingsraum (diese Ausstel-
lung musste aus Platz-
mangel ins Depot wan-
dern) ist ganz der Indus-
trie und dem Gewerbe
gewidmet. Hartmut Böl-
lert, Helmut Bongarz
und Christoph Schweiger

trugen Etliches an Daten zur Dürener Wirt-
schaft, zu einzelnen Zweigen wie der Filztuch-
industrie und zu einzelnen Unternehmen wie
den Metallwerken, aber
auch zur Entwicklung der
Dürener Finanzwirtschaft
zusammen. Glanzstück die-
ses Raumes ist die Nachbil-
dung eines Unternehmer-
büros mit authentischem
Mobiliar, Gerätschaften und
einem Kontenbuch aus
jener Zeit.

Eine Sonderausstellung
ist dem Dürener Unterneh-
men Peill & Sohn (später
Peill & Putzler) gewidmet, das – sozusagen
prototypisch – Aufstieg, Glanz und Weltruhm,
aber auch bitteren Niedergang bis zum Ende

vieler Dürener Unternehmen symbolisiert.
Dieter Fücker ist es gelungen, mit einer brei-
ten Produktschau noch einmal die Erinnerung
an die „Glashütte“ wach zu rufen, zu der viele
Dürener (auch nicht dort beschäftigte) ein
fast emotionales Verhältnis haben.

Ein überdimensionaler Stadtplan von
1903, zahlreiche Tafeln, Säulen und Vitrinen
informieren in Wort und Bild über die Düre-
ner Stadtverordneten jener Tage, die Rolle der
Mäzene, die Entwicklung der Stadtverwaltung,
soziale, gesundheitliche und Versorgungsein-
richtungen – wer sich ein wenig Zeit nimmt,
kann sich so ein ziemlich umfassendes Bild
unserer Stadt in jenen Jahrzehnten machen.

Selbst ist die Frau / der Mann!

Zu den Prinzipien unseres Hauses gehört,
dass wir alle anfallenden Arbeiten, so weit
irgend möglich, selbst erledigen. Elektrik, Elek-
tronik, Holzbau, Dekoration – es ist ein wah-
res Glück, dass wir ein fähiges Technik-Team
haben. Leider hatten Peter Peusquens, Peter
Manfred Enkirch, Peter Fischer, Josef Wintha-
gen, Josef Brauweiler, Manfred Karres, Dieter
Fücker, Hans Peter Höner, Achim Barth, Man-

fred Bürger, Walter Franzen, Hans Jörg Dah-
men und Helmut Bongarz nur knapp drei
Wochen Zeit, in denen das Museum geschlos-
sen war, um alle anfallenden Installations- und
Aufbauarbeiten zu erledigen. Das wurde dann
zum Schluss richtig stressig.

Diese Ausstellung über die Zeit von 1871
bis 1914 wird sich in den nächsten Monaten
mit Sicherheit noch verändern. Wie oben
bereits gesagt, harren einige Themen noch der
Aufarbeitung und Darstellung, so dass es sich
bestimmt lohnen wird, immer mal wieder vor-
bei zu schauen.

Begleitend zu dieser Ausstellung werden
wir wieder mit Vorträgen bestimmte Themen
vertiefen, auch ist ein umfangreicher Ausstel-
lungsführer, nach dem immer wieder gefragt
wird, in Vorbereitung. Die Arbeit wird uns also
mit Sicherheit nicht ausgehen.

Eine prächtige Ausstellungswand

lässt noch einmal die große

Vergangenheit der Glashütte

Peill & Sohn Revue passieren

Leihgaben aus dem Leopold-

Hoesch-Museum: Historische

Zinnfiguren (rechts) und

Modelle für Theaterprospekte
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