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SPURENSUCHE - TEIL 32

„Kristallnacht“ in Grevenbroich am 9. November 1938 

Es ging viel mehr als Glas kaputt ...!

Bei meinen Recherchen in den historischen Beständen der Neusser Zeitung stieß ich auf 
das wohl einzige Foto der zerstörten Grevenbroicher Synagoge aus dem Jahr 1939. Seit 
Mitte der neunziger Jahre setzte ich mich schon dafür ein, dass der „Zünfteplatz“ in  
Synagogenplatz umbenannt wurde. Der Name  „Zünfteplatz“ war allein schon deshalb 
unsensibel, weil Juden zu den christlichen Zünften nicht zugelassen waren. Der Name 
„Synagogenplatz“ erinnert heute zusammen mit einer 1978 errichteten Gedenkplatte in wür-
diger Weise an den ehemaligen Standort der Grevenbroicher Synagoge. Stolpersteine von Gunter Demnig 
erinnern an Grevenbroicher Juden, die ihren letzten freiwilligen Wohnsitz hier hatten. Was fehlt ist ein 
würdiges Mahnmal für diejenigen Grevenbroicherinnen und Grevenbroicher, die ihre Heimat verlassen 
mussten und im Holocaust ermordet wurden.

Das Tor auf der rechten Seite (Pfeil) führte zu der dahinter gelegenen Synagoge. Heute: Kölner Straße/Synagogenplatz © Stadtarchiv, Sammlung Jürgen Larisch

Von unserem Gastautor Ulrich Herlitz, Geschichtsverein Grevenbroich
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Mit der Zerstörung der Synagoge verlor die seit mehren hundert 
Jahren in Grevenbroich vertretene jüdische Gemeinde Grevenbroich 
ihr Gotteshaus. Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts sind Juden in 
Grevenbroich aktenkundig und dort, wo ein „Minjan“ – zehn männ-

liche Gemeindemitglieder – zu-
sammen kam, konnte die Ge-
meinde aus der Tora lesen und 
entstand schnell eine Synagoge. 
So gab es schon sehr früh in 
Grevenbroich eine Synagoge, die 
seit 1858 auch Sitz des gleichna-
migen Synagogenbezirks war. 
Pläne eines repräsentativen 
Neubaus der Synagoge des Be-

zirks konnten jedoch nicht realisiert werden, auch weil die zum Be-
zirk gehörenden jüdischen Gemeinden in Gindorf/Gustorf, Neurath-
Frimmersdorf, Wevelinghoven, Hemmerden-Kapellen und in Hülch-
rath nicht nur ein reiches jüdisches Leben, sondern alle auch eige-
ne Synagogen besaßen. Antisemitische Verfolgungen zum Beispiel 
infolge von vorgeblichen Ritualmordbeschuldigungen, im Sommer 
1892 verbunden mit Übergriffen auf Synagogen und deren Gemein-
demitglieder, trugen jedoch bereits zum Rückgang dieses synago-
galen Lebens bei.

Mit der nationalsozialistischen Judenverfolgung waren die Gemein-
den schließlich schon vor der „Kristallnacht“ gefährdet. Die Reprä-
sentanten der jüdischen Gemeinde Grevenbroich – Lazarus Gold-
stein und Alexander Löwenstein - waren bis Ende 1936 gewählt, doch 
nach dem Wegzug vieler Juden in den vermeintlichen Schutz be-
nachbarter Großstädte und zahlreichen Emigrationen war die Ge-
meinde geschwächt. Neue Repräsentanten wurden – auch nach der 
Emigration des ehemaligen jüdischen Lehrers Alexander Löwen-
stein – nicht mehr gewählt. Im Frühsommer des Jahres 1938 er-
kannten die nationalsozialistischen Machthaber den jüdischen Ge-
meinden den privilegierten Status als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts ab und zwangen die Gemeinden, sich als privatrechtliche 
Vereine zu konstituieren.

Mit der reichsweiten Schändung der Synagogen in der „Kristall-
nacht“ – in der Nacht des 9. Novembers 1938 – kam schließlich auch 
das endgültige Aus für die Grevenbroicher Synagogengemeinde. Ob-
wohl die Benzinfässer schon herbeigeschafft waren, wurde sie auf 
Intervention einer Nachbarin nicht in Brand gesetzt. Nicht aus Re-
spekt vor dem Gotteshaus, sondern im Sorge um die Inbrandsetzung 
des Fachwerks ihres eigenen Hauses. Dennoch wurde die Synagoge 
geschändet, die Thorarollen und liturgisches Gerät auf die Straße 
geschmissen sowie die jüdischen Nachbarn heimgesucht, ihre Woh-
nungen demoliert und sie selbst misshandelt. Übrigens schon zum Synagoge Hemmerden © Stadtarchiv Grevenbroich

Im Haus Nr. 27 auf der Lindenstraße (während der NS-Zeit in „Adolf Hitler Allee“ umbenannt) betrieb die Fami-
lie Lazarus Goldstein einen Landesproduktehandel © Stadtarchiv Grevenbroich

Die in der Pogromnacht zerstörte Synagoge Stadtmitte am heutigen Synagogenplatz © Neusser Zeitung 1939

Die 1978 errichtete Gedenkplatte erinnert an den ehemaligen Standort der 
Grevenbroicher Synagoge. 
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zweiten Mal. Denn schon einmal vor dem reichsweiten Pogrom – und 
zwar bereits im Jahr 1936 - wurde die Synagoge überfallen, die Tho-
rarollen geschändet und in die Erft geschmissen. Sie sind dann nach 
traditionellem Ritus auf dem jüdischen Friedhof in Grevenbroich bei-
gesetzt worden. Damals wurden dann noch neue Thorarollen in der 
jüdischen Gemeinde in Darmstadt und benachbarten Synagogenge-
meinden des Kreises Grevenbroich angefragt und auch beschafft. 

Doch nun versetzten die vollständige Zerstörungen und Demüti-
gungen in der „Kristallnacht“ der jüdischen Gemeinde einen Todes-
stoß. Moritz Hertz, dessen Sohn für sein Vaterland Deutschland ge-
fallen war und der sich bis zuletzt als Vorsteher um die Synagoge 
gekümmert hatte, soll die geschändete Synagoge besichtigt haben, 
nach Hause gegangen sein und die Wohnung nicht mehr verlassen 
haben. Am 20. November 1938 verstarb Moritz Hertz in seiner Woh-
nung.
Die in Auflösung begriffene Gemeinde musste das Grundstück im 
Februar 1939 an die Stadt Grevenbroich verkaufen, welche die Bau-
lichkeiten noch fast ein Jahr stehen ließen. Erst im Laufe des Jahres 
1939 wurde öffentlich angekündigt, eine Verbindungsstraße zum 
Südwall herrichten zu wollen. Über ein Jahr erinnerte die Ruine noch 
an die Schändung in der „Kristallnacht“, bevor sie zum Jahresende 

niedergelegt und die angekündigten Straßenarbeiten vorgenommen 
wurden. Mit Spruchbändern über die „Schönheit“ der neuen Platzes 
in der Altstadt Grevenbroich und Presseberichten verhöhnte man 
noch die wenigen hier verbliebenen Grevenbroicher Juden und be-
nannte die Straße Anfang 1940 in „vom-Rath-Straße“ nach dem Op-
fer des Attentates, das Anlass für die Inszenierung der „Kristall-
nacht“ als vermeintlicher „Racheakt“ und „spontane“, in Wirklichkeit 
aber inszenierte „Volkswut“ gegen alle Juden in Deutschland war. 
Das wieder entdeckte Foto der zerstörten Synagoge diente in der 
nationalsozialistischen Berichterstattung der Rheinischen Zeitung/
Volksparole unter der Überschrift „Ein Schutthaufen verschwindet“ 
als propagandistische Begleitung der Straßenbauarbeiten. Tatsäch-
lich erinnerte es alle Grevenbroicher unfreiwillig an die Schändung 
und Niederlegung eines Gotteshauses.

Doch die Verfolgung der Juden bis hin zu ihrer Ver-
nichtung nahm auch weiterhin ihren grausamen 
Lauf:
Keine zwei Jahre sollte es dauern, bis die Deportationen in die Ghet-
tos und KZs begannen. Alleine über 20 in Grevenbroich geborene 
Juden waren von der ersten Deportationswelle von Düsseldorf und 
Köln in das Ghetto nach Lodz im Oktober 1941 betroffen. Es waren 
dies die Familie Vasen, Friederike Meyer und Else Schloß aus Hülch-
rath, Geschwister Kaufmann aus Kapellen und aus Grevenbroich die 
Familie Heinemann, Eheleute Hirtz, Levy und Kaufmann nebst 
Schwägerin Hedwig Oberschützky, Witwe Rose Eichengrün, Selma 
Roer geb. Moser und Henriette Nathan, Tochter des letzten Synago-
genvorstehers Moritz Hertz.
Im Ghetto von Litzmannstadt, wie Lodz unter der deutschen Besat-
zung hieß, war der Ghettoalltag von Hunger, Not und Elend und ab 
Mitte Mai 1942 von den Transporten in das Vernichtungslager Chel-
mo betroffen. Auch keiner der Grevenbroicher überlebte Ghetto und 
Holocaust in Lodz. Dann kam die große Deportation der meisten 
Juden des Kreises Grevenbroich am 10. Dezember 1941 nach Riga. 
Auch hier gab es ein Arbeitsghetto, in dem nur die wenigsten über-
lebten – unter ihnen Marianne Winter(-Stern), die als einzige Jüdin 
Grevenbroichs in ihren Geburtsort Hemmerden zurückkehrte und 
dort bis zu ihrem Tod 1998 lebte.
Als letzte Gemeindemitglieder wurden das auf der Lindenstraße hei-
mische Ehepaar Goldstein zusammen mit Hedwig Goldstein, deren 
Familie ebenfalls seit über drei Jahrhunderten in Grevenbroich  

ÜBRIGENS ...

• In Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrerkollegium gestaltet die 
Schülerprojektgruppe „Käthe-Kollwitz-Gesamtschule – Gegen das 
Vergessen“ am 9. November 2015 um 18 Uhr mit Text- und 
Musikbeiträgen auch in diesem Jahr eine Gedenkfeier am 
Synagogenplatz. Der anschließende Schweigemarsch zum 
Jüdischen Friedhof Montanusstraße soll an die jüdischen Familien 
in Grevenbroich und ihr Schicksal erinnern und ein Zeichen gegen 
Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz setzen. Die 
Projektgruppe freut sich wieder auf die Teilnahme vieler 
Grevenbroicherinnen und Grevenbroicher. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter: 02181-40833.

Die Syngoge 1945 in der Stadtmitte (heute Synagogenplatz) nach dem Abriss © Herlitz 

Auf der Bahnstraße 3-5, wo Philipp Kaufmann bis 1939 ein Schuhgeschäft betrieb, unterhielt der SA-Sturm-
bann Grevenbroich sein „Braunes Haus“ - antisemitische Transparente bestimmten das alltägliche Bild © 
Rhein. Landeszeitung 1935
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ansässig waren, im Juli des Jahres 1942 in einen vermeintlichen 
„Altersruhesitz“ nach Theresienstadt deportiert, von wo aus ihr Weg 
keine drei Monate später in das Vernichtungslager Treblinka führte. 
Doch auch die letzten Spuren jüdischen Lebens sollten ausgelöscht 
werden.
1942 musste die „Reichsvereinigung der Juden“, nur noch verlän-
gerter Arm der Gestapo, die Grabsteine des jüdischen Friedhofs in 
Grevenbroich verkaufen. Der Steinmetz Michael Geuer senior kauf-
te die Steine auf, widersetzte sich allerdings über die gesamte Zeit 
des Krieges dem Drängen der Nationalsozialisten, die Steine abzu-
tragen und dem Friedhof einzuebnen. Michael Geuer ist es zu ver-
danken, dass der Friedhof heute noch eine der wenigen Erinnerungs-
orte an das Grevenbroicher Judentum ist. Im März 2011 hat die 
Familie Geuer dem jüdischen Landesverband Nordrhein die Grab-
steine wieder zurückübereignet.

Nachdem die Grabsteine des Friedhofes ihre Standfestigkeit verlo-
ren, mussten die Einfassungen umfassend saniert wurden. Nun ist 
der Friedhof – auch dank des Einsatzes der Projektgruppe „KKG 
gegen das Vergessen“ der Käthe-Kollwitz- Gesamtschule in Greven-
broich – seit dem vergangenen Jahr wieder öffentlich zugänglich.
Die Lücke, die die Niederlegung der Synagoge in der Stadtmitte hin-
terließ, ist bis auf den heutigen Tag geblieben. Mitte der neunziger 
Jahre setzte sich der Arbeitskreis Judentum dafür ein, dass der 
„Zünfteplatz“ in Synagogenplatz umbenannt wurde. Die Bezeichnung 
„Zünfteplatz“ war allein schon deshalb unsensibel, weil Juden zu 
den christlichen Zünften nicht zugelassen waren. Der Name „Syna-
gogenplatz“ erinnert heute zusammen mit einer 1978 errichteten 
Gedenkplatte an den ehemaligen Standort der Grevenbroicher Sy-
nagoge.
Wie schwer der Umgang mit der Geschichte des Platzes ist, zeigt 
alleine schon die Tatsache, dass die Gedenkplakette mehrmals ihren 
Standort wechselte und nun im hinteren Platzbereich zu finden ist.
Auch wenn die Stolpersteine von Gunter Demnig seit 2009 auf Initi-
ative des Geschichtsvereins an Grevenbroicher Holocaustopfer er-
innern, bleiben viele Namen ungenannt. Denn nicht alle Grevenbro-
icherinnen und Grevenbroicher Juden hatten ihren letzten 
freiwilligen Wohnsitz in Grevenbroich – Voraussetzung für die Ver-
legung eines Stolpersteines.

So wäre es angemessen, für die vielen Holocaustopfer, für die es 
noch keine namentliche Nennung gibt, ein würdiges Denk- oder 
Mahnmal zu schaffen...

Ulrich Herlitz

Aus den Erinnerungen von Marianne Stern

Marianne Stern (geb. Winter) wurde 1919 geboren und lebte mit ihrer 
Familie auf der Landstraße in Grevenbroich-Hemmerden. Sie über-
lebte als einzig   es Mitglied ihrer Familie den Holocaust und kehrte 
1945 in ihrem Heimatort zurück. 1988 schilderte sie Wolfgang Brandt 
(ehem. Stadtarchivar) ihre Erinnerungen an die Pogromnacht:
„ [...] In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938, wir waren alle schon 
zu Bett gegangen, hörte ich, wie jemand versuchte, unsere Haustür 
einzuschlagen. SA-Leute bearbeiteten mit einer Spitzhacke die Haus-
tür. Auf die Rollläden vor den Fenstern im Erdgeschoss wurde eben-
falls gehämmert. Das war solch ein Höllenlärm, dass meine Tante 
(Elise Theisebach) aus dem Bett sprang, die Treppe hinunterlief und 
die Haustür entriegelte, damit sie nicht gänzlich eingeschlagen  
wurde. Die SA-Leute stürmten sofort in unser Haus. Mittlerweile 
war meine ganze Familie auf den Beinen. Als die Leute eingedrungen 
waren, feuerte ein SA- Mann einen Schuss auf Vater ab. Zum Glück 
traf dieser Schuss nur das Podest im Treppenhaus. [...] Unser Ge-
schäft im Erdgeschoss verwüsteten die Eindringlinge teilweise. Sie 
rissen Stoffe aus den Regalen, die Verkaufs- und Anprobetheke wur-
de umgeschmissen, die Schreibmaschine wurde zerstört. Die [...] 
Nachbarschaft half uns in dieser Nacht nicht, sie war verängstigt. 
Wir kannten den Nachbarn, der den Nazis die Spitzhacke gegeben 
hatte. Er rückte sie heraus, weil ein anderer Nachbar sich geweigert 
hatte, seine herauszugeben [...].“

Am nächsten Morgen wurde ihr Onkel Philipp Sachs verhaftet und 
auch ihr Vater Karl Winter sollte verhaftet werden. Der Bürgermei-
ster aber stellte Letzteren unter seinen persönlichen Schutz. Da-
raufhin teilte Marianne Stern dem Bürgermeister mit, dass in der 
vergangenen Nacht auf ihren Vater geschossen wurde. Dies blieb 
nicht ohne Folgen:
„Am Nachmittag kam der SA-Mann zu uns, der den Schuss auf Vater 
abgegeben hatte. Er behauptete, Vater hätte auf ihn geschossen. Mit 

Der Jüdischer Friedhof Stadtmitte (Nähe Krankenhaus)

Ansicht Bahnstraße in Rich-
tung Bahnhof. An der Kreu-
zung (links) befand sich das 
Schuhgeschäft „C. Jakoby“ 
des Ehepaars Eichengrün im 
Haus Nr. 6 
____________

Anzeige Schuhgeschäft  
C. Jacoby ca. 1912



12  StattBlatt

der Drohung ,Heute Abend werden sie etwas erleben‘ verließ er das 
Haus. Ich rief daraufhin sofort den Bürgermeister an und erzählte 
ihm von unserem nachmittäglichen Besuch. Der Bürgermeister 
sagte mir: ,Heute Abend ist ein Beamter zu Ihrem Schutz bei Ihnen.‘ 
Am Abend des 10. November 1938 kam der Bürgermeister persön-
lich in SA-Uniform in unser Haus, legte seine Waffe auf den Tisch 
und sagte: ,Der Erste, der hier reinkommt, wird von mir erschossen.‘ 
Vor unserem Haus hatte er Feuerwehrleute zum Schutz vor dro-
hender Plünderung aufstellen lassen. An jenem Abend wurden wir 
nicht mehr behelligt.“
Die Synagoge in Hemmerden wurde in der Pogromnacht von innen 
zerstört. Eigentlich sollte sie in Brand gesteckt werden, da in einem 
Nachbarhaus jedoch Benzin lagerte, nahmen die Nationalsozialisten 

davon Abstand. Während des Krieges wurden polnische Gefangene 
in der Synagoge untergebracht.
1946 heiratete Marianne Stern den aus Rheydt stammenden Josef 
Stern (1910-1982). Sie starb 1998 und wurde als letzte überlebende 
Jüdin Grevenbroichs auf dem jüdischen Friedhof in Hemmerden be-
stattet.

ANDREAS ESSER

Samuel und der Anfang einer dunklen Zeit

Samuel war Jude. Samuel war ein Hausierer. Er zog mit seinem Kof-
fer über die Dörfer und bot Allerlei für den täglichen Bedarf an. 
Schnürsenkel, Patentknöpfe, Wäscheknöpfe, Pomade, Seife, Käm-
me, Nissenkämme, Gummiband, Bürsten und alles so Kleinkram. 
Es musste nur in das Köfferchen passen.
Samuel kam so auch regelmäßig zu meinem Urgroßvater. Urgroß-
vater war selbstständiger Stellmacher und brauchte regelmäßig die 
Patentknöpfe. Die wurden nicht angenäht, sondern einfach wie Nie-
ten zusammengesteckt und verbanden so durch zwei Knopflöcher 
Hose und Hosenträger. Gab es etwas Besseres für einen Handwer-
ker? Meine Urgroßmutter brauchte etwas von der guten Seife und 
das Duftwässerchen, das sie beim letzten Besuch von Samuel be-
stellt hatte.

Ansicht vonder Erftbrücke auf 
die Bahnstraße um 1900. Im Haus  
Nr. 54 lebte die Familie Josef Moser, 
die eine Metzgerei betrieb. Ganz 
rechts unten an der Kreuzung befand 
sich das Schuhgeschäft „C. Jakoby“ 
des Ehepaars Eichengrün © Herlitz
____________

Eröffnung Metzgerei Moser Bahn-
straße
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Für Samuel war der Besuch in der Werkstatt meines Urgroßvaters 
immer der Augenblick für die Mittagspause. Wie selbstverständlich 
saß er mit am Tisch. Genauso selbstverständlich war die sich seit 
Jahren zwischen Urgroßvater und Samuel eingespielte Frotzelei: 
„Samuel, auch etwas Fleisch? Wir haben vom Bauern ein schönes 
Stück Schwein bekommen.“ Samuel antwortete mit einem Lächeln: 
„Meister“, er nannte ihn immer Meister, „du weißt doch, dass ich das 
nicht essen darf.“ Es war in all den Jahren zwischen den Beiden eine 
richtige Freundschaft entstanden. Wenn es mal für Samuel spät ge-
worden war, bekam er im Alkoven neben der Werkstatt ein Bett zu-
recht gemacht und er blieb bis zum nächsten Morgen.
Nur als sich der Enkel des Stellmachers für die neue Partei interes-
sierte, bat der Stellmacher eines Tages Samuel, nicht mehr ins Dorf 
zu kommen. Da würde sich etwas Unheilvolles zusammenbrauen. 
Von diesem Tage an wurde Samuel nicht mehr gesehen. Es hieß 
später, er wäre mit seiner Familie nach Holland gegangen und sie 
hätten diese Epoche überlebt. Überprüft hat das jedoch niemand. 
Vielleicht war es auch ein „sich selber rein waschen im Geiste“, weil 
man die Vergangenheit nicht bewältigen konnte.
Ein herzlicher Dank geht an: 
Ulrich Herlitz, Andreas Eßer, Thomas Jentjens, Jürgen Larisch und 
das Stadtarchiv Grevenbroich.

Christina Faßbender

ÜBRIGENS ...

• Künstler Gunter Demnig erinnert an die Opfer der NS-Zeit, indem 
er vor ihrem letzten selbstgewählten Wohnort kleine Gedenktafeln, 
sogenannte „Stolpersteine“, aus Messing ins Trottoir einlässt. Auch 
in Grevenbroich wurden in den vergangenen Jahren in Kooperation 
mit dem Geschichtsverein Grevenbroich e.V. Stolpersteine verlegt. 
Die nächste Verlegung findet am 15. Dezember 2015 ab 14 Uhr in 
Gindorf, im Bahnhofsviertel und in Hülchrath statt. Wer eine 
Patenschaft für einen Stolperstein übernehmen oder sich dem 
„Arbeitskreis Judentum“ des Geschichtsvereins anschließen 
möchte, kann sich unter der E-Mail Adresse: 
info@stolpersteine-grevenbroich.de anmelden.

Bonita | Coffee-in | C&A | dm | DEPOT | Yourfone Shop | EVI Fashion | Fashion Inn | Fotofix | hair & style 
MediMax | Q-Park | Strauss Innovation | Lotto Tabak Presse | Netto | Tamaris Store | Uhren Hartusch | Ulla Popken 

Kölner Straße 40 | 41515 Grevenbroich

Mehr für Sie drin!

www.coensgalerie.de

MOONLIGHT SHOPPING

06.11.2015
ENTSPANNTES EINKAUFEN 
BIS 22.00 UHR

Lassen Sie sich auch in unseren Geschäften überraschen!

Unser Thema im Dezember: 

Rathausgeschichten 
Unsere Bürgermeister von damals bis heute 

Teilen Sie Ihre Erinnerungen und Bilder mit uns.  
Redaktionsschluss ist der 17. November.

Tel.: 02181-7051390 
oder per E-Mail an hallo@stattblatt.de.


