
Von Thomas Bartel
osef Schneider ist zu-
versichtlich: „Bis zum
Gedenktag an die
Reichspogromnacht am

9. November ist der alte jü-
dische Friedhof als zentrale
Gedenkstätte vorzeigbar.“
Bei einer Stadtführung am
Sonntag (30. Januar) stellt
der Kenner des jüdischen
Lebens in Waltrop die kon-
kreten Planungen des Ar-
beitskreises vor, der sich für
eine lebendige Erinnerungs-
kultur einsetzt: Fest steht,
dass das unscheinbare Grä-
berfeld an der Hilberstraße,
wo bis 1906 mindestens 19
jüdische Mitbürger begra-
ben wurden, zur zentralen
Gedenkstätte aufgewertet
werden soll. Außerdem soll
der bekannte Künstler Gun-
ter Demnig im kommenden
Juni 15 „Stolpersteine“ in
der Innenstadt verlegen -
dort, wo die vier jüdischen
Familien bis in die 1930er-
Jahre hinein wohnten: an
der Hochstraße, an der
Dortmunder Straße und an
der Rösterstraße.

Neue Stele - und
Eingangstor mit Davidstern
Folgende Pläne sollen in den
nächsten Monaten am alten
jüdischen Friedhof umge-
setzt werden: Der alte, be-
reits im Jahr 1982 aufge-
stellte Gedenkstein wird in
den kommenden Wochen
gereinigt, bleibt aber wegen
seiner Gewichts von zwei-
einhalb Tonnen auf seinem
Platz stehen.

Ergänzt wird eine steiner-
ne Stele, auf der alle Namen
der auf dem alten Friedhof
begrabenen Jüdinnen und
Juden zu lesen sein werden.
Zu ihr soll - wie vor 1933 -
vom Eingangstor aus ein
Kiesweg mit weißen Steinen
führen. „Der Auftrag ist vor
einer Woche erteilt wor-
den“, weiß Josef Schneider.

Im vorderen Bereich, di-
rekt am Eingangstor, soll ei-
ne Informationstafel errich-
tet werden, auf der auch das
einzige erhaltene Foto mit
Grabmälern des Friedhofs
abgebildet wird.

Es stammt von Eduard
Spanier, Spross der letzten
jüdischen Familie in Wal-
trop, die noch bis 1938 an

J

der Hochstraße 99 lebte. Er
konnte - anders als seine El-
tern Louis und Ida - über
Barcelona nach New York
fliehen, wo er bis 1992 leb-
te. Das Eingangstor soll
ebenfalls nach Entwürfen
des Kunstkurses der Jahr-
gangsstufe 13 der Gesamt-
schule neu gestaltet und
mit einem Davidstern verse-
hen werden.

Neue Wegweiser auf dem
Kommunalfriedhof
Die Lage des jüdischen Grä-
berfeldes auf dem Kommu-
nalfriedhof soll mithilfe von
Hinweistafeln gekennzeich-
net werden, ebenso die Ste-
le, die an die in faschisti-
scher Gefangenschaft ver-
storbenen Sowjetbürger er-
innert. Schilder werden
schließlich auch auf die Ge-
denkplatte für die Frauen,
die während der NS-Zeit ins

Entbindungslager Holthau-
sen eingewiesen wurden,
und die mindestens 249
kleinen Kinder, die dort
starben, hinweisen. Diese
dunkle Geschichte Wal-
trops, die bekanntlich erst
1996 durch die Forschungen
der Historikerin Dr. Gisela
Schwarze an die Öffentlich-
keit kam, wurde maßgeb-
lich durch den leider viel zu
früh verstorbenen Redak-
teur der Waltroper Zeitung,
Karl-Heinz Schomberg, wei-
tergetragen.

Künstler Gunter Demnig
wird Vortrag halten
Am 13. Juni werden dann
die 15 „Stolpersteine“ einge-
lassen, die an die Mitglieder
der vier im Waltrop der
1930er-Jahre noch lebenden
jüdischen Familien erinnern
sollen, die Opfer der natio-
nalsozialistischen Vernich-

tung geworden sind. Dabei
handelt es sich um die Fa-
milien Baum, Rosenthal, Ro-
senblum und Spanier. Der
„Erfinder“ der „Stolperstei-
ne“, Gunter Demnig, wird
tags zuvor einen Vortrag da-
zu halten.

Nachfahren aus den
Niederlanden erwartet
„Auch Nachfahren der jüdi-
schen Familien sollen dazu
eingeladen werden“, weiß
Josef Schneider. Es gebe be-
reits positive Rückmeldung
vom Großneffen von Leo Ro-
senblum, der mit seiner
Frau Bertha eine Zahnarzt-
praxis in der Villa an der
Dortmunder Straße 54 be-
trieb und jahrelang für die
Waltroper Zechenarbeiter
zuständig war. Auch aus
den Niederlanden hätten
sich Nachkommen der Fa-
milie Josef Rosenthal ange-

kündigt, die Besitzer eines
Textil-Kaufhauses an der
Dortmunder Straße/Ecke
Moselbach (später Sebbel)
waren. „Alle Familien wa-
ren übrigens hoch angese-
hene Bürger in der katho-
lisch geprägten Stadt, die so-
gar im Schützen- oder Sport-
verein sehr aktiv waren“,
betont er. „Doch nach der
Machtergreifung wurden sie
systematisch ausgegrenzt,
entrechtet und verfolgt -
viele starben in Vernich-
tungslagern.“

Viel Engagement an den
weiterführenden Schulen
Besonders wichtig ist für
Stadtführer Josef Schneider
das Engagement der Wal-
troper Schulen: Sowohl die
Gesamtschule, das Theodor-
Heuss-Gymnasium (THG) als
auch die Realschule arbei-
ten intensiv an der Aufar-
beitung der Familienge-
schichten mit dem Ziel, die
Ergebnisse über QR-Codes
am Friedhof oder an den
Stolpersteinen abrufbar zu
machen. Zur Familie Baum,
die an der Rösterstraße 2
(später Bonhoff) ein f lorie-
rendes Textilgeschäft führ-
te, hätten THG-Schüler zum
Beispiel einen beeindru-
ckenden Filmbeitrag er-
stellt. „Aber auch diese Fa-
miliengeschichte ging leider
ganz, ganz böse aus“, so Jo-
sef Schneider.

Im Juni werden in der Innenstadt
15 „Stolpersteine“ verlegt

WALTROP. Nach Jahrzehnten des Vergessens hatte der Rat der Stadt Waltrop beschlossen, die Erinnerung
an die ehemaligen jüdischen Mitbürger zu intensivieren. Die Pläne des Arbeitskreises liegen jetzt vor.

Stadtführer Josef Schneider erklärt vor dem Gedenkstein, wie der alte jüdische Friedhof gegenüber der Feuerwache an der Hilberstraße noch in diesem Jahr
umgestaltet werden soll. FOTO THOMAS BARTEL

Ein florierendes Geschäft: Das historische Foto der jüdischen Familie Baum mit Mitarbeitern vor dem Textil-Kaufhaus Stern &
Baum in der Rösterstraße entstand Mitte der 1920er-Jahre. FOTO ARCHIV

� Der Arbeitskreis unter Mo-
deration von Volkshoch-
schul-Leiter Clemens Schma-
le besteht aus Vertretern
von VHS, Heimatverein, Kul-
turbüro, Seniorenbeirat,
Stadtarchiv, Stadtführern so-
wie weiteren Waltroper Bür-
gern und Waltroper Schu-
len.

� Die Finanzierung der Pläne

ist durch Sponsoren wie den
Lionsclub Datteln-Waltrop,
die Sparkasse Vest RE und
die Volksbank Waltrop gesi-
chert. Bei einem Crowd-Fun-
ding der Volksbank kamen
zuletzt über 4500 Euro zu-
sammen. Aus dem Haushalt
der Stadt stehen derzeit
rund 20.000 Euro zur Verfü-
gung. Weitere Spenden sind
herzlich willkommen.

� Regelmäßig am 27. Januar
und am 9. November wer-
den Gedenkfeiern veran-
staltet. Die Veranstaltung
zum Tag der Befreiung des
KZ Auschwitz am vergange-
nen Donnerstag musste co-
ronabedingt online stattfin-
den. Das Video ist unter
dem Link https://www.you-
tube.com/watch?v=KBe2TU-
guY4Q zu sehen.
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Lebendige Erinnerungskultur an das jüdische Leben in Waltrop


