
Bericht der Journalistin Martina Löwner über den 

„2. Tag der Stadtgeschichte“  am 16.9.2016 

Geschichtsunterricht hautnah erlebten am 16. 

September mehr als 1100 Schülerinnen und Schüler am 

Tag der Stadtgeschichte in Bremerhaven. An  50 „Orten 

der Diktatur“, die für die Geschichte Bremerhavens 

während des Nationalsozialismus von historischer 

Bedeutung sind, erinnerten Schülerinnen und Schüler 

der Oberstufe des Schulzentrums Carl von Ossietzky 

(CvO) an die Schreckensherrschaft der NS-Diktatur, 

deren Spuren auch heute noch in Bremerhaven fühlbar 

sind.  

„In unserer Familie wurde nie über die Nazi-Zeit 

gesprochen. Dieses Kapitel wurde regelrecht totgeschwiegen“, erinnert sich der 70-jährige Hans 

Johnen. Ganz anders in der Familie seiner Frau Maria: „Bei uns war der Nationalsozialismus immer 

ein Thema und ist es bis heute. Meine Familie war schon immer sozialdemokratisch geprägt und 

wurde während des NS-Regimes verfolgt“, so die Loxstedterin, die sich heute gemeinsam mit ihrem 

Mann in der SPD im Landkreis engagiert. „Wir finden es sehr wichtig, den jungen Leuten diese 

schreckliche Zeit näherzubringen. Denn die Gräueltaten dürfen nicht vergessen werden“, so Hans 

und Maria Johnen. Das Ehepaar gehörte zu den vielen Bürgerinnen und Bürgern, die den Tag der 

Stadtgeschichte nutzten, um auch für sie noch unbekannte Orte der Diktatur in Bremerhaven 

kennenzulernen, aber auch, um den Schülerinnen und Schülern aus ihrer Erfahrung im Umgang mit 

dem Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit zu berichten. Am heutigen Gewerbeaufsichtsamt in 

der Langen Straße hört das Ehepaar Johnen zu, wie Vanessa Rothenberg, Nathalie Hähnel und Laura 

Kronesser (13. Jahrgangsstufe) die wechselvolle Geschichte des Hauses beschreiben. 14 Mal haben 

die Schülerinnen bis zum Mittag den Schülerinnen und Schülern der neunten und zehnten Klassen, 

die die 50 ausgewählten Orte in Kleingruppen besuchten, davon berichtet, dass sich in dem Gebäude 

von 1935 bis 1939 der Standort der Gestapo Wesermünde befand und mit welchen Mitteln die 

Geheime Staatspolizei auch dort gegen ihre politischen Gegner ermittelte, sie folterte und in 

Konzentrationslager verschleppte. Ganz in der Nähe des Hauses besuchen Shallyn Arians und 

Christoph Kleiner die 10. Klasse der Schule am Leher Markt. 

Was sich in dem Haus an der Langen Straße damals zugetragen 

hat, wussten beide bisher nicht, interessiert verfolgen sie den 

Vortrag der CvO-Schülerinnen und erfahren darüberhinaus: „In 

den Kellerräumen kann man noch die Zellen erkennen, in 

denen die Gestapo die Menschen gefangen hielt“, erläutert Dr. 

Boris Klein, vom Gewerbeaufsichtsamt.  
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Station 5.6 Luftschutzmaßnahmen im Schwerpunkt Der II. Weltkrieg 

Im Gewölbekeller des Bettenhauses Aissen gegenüber haben Aziz Omerovic Can Marti, und Adnan El 

Chaghour ihr Referat zum Thema Pogromnacht ebenfalls schon mehrfach gehalten. „Wir haben 

diesen Platz als historischen Ort gewählt, weil in der Nähe viele Geschäfte jüdischer Mitbürger 

waren, die unter anderem in der Nacht vom 9. auf den 10.November 1938 von den Nazis verwüstet 

wurden“, so die Schüler der Einstiegsphase an der CvO. Am Beispiel der Firma Julius Katzenstein und 

dem Zigarrengeschäft Liebenthal, die sich beide in der Langen Straße befanden, erläuterten die drei 

Schüler unter anderem auch, welche Folgen die Pogromnacht für jüdische Mitbürger im damaligen 

Wesermünde und in Bremerhaven hatte. 

In einem dreitägigen Workshop hatten sich die Schülerinnen 

und Schüler der CvO auf den Tag der Stadtgeschichte 

vorbereitet und in diesem Rahmen ihr Themengebiet 

ausgewählt und eigenständig recherchiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinsames dreitägiges Lernen und Austausch zum Nationalsozialismus, zur Erinnerungskultur, zum jeweiligen 
Themenschwerpunkt und zur individuellen eigenen Station in Kleingruppen mit MitschülerInnen, StudentInnen, 
Lehrkräften und HistorikerInnen. 



Unterstützt wurden die Lernenden dabei nicht nur von Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch von 

vielen Kennern der Stadtgeschichte, die ihr Wissen im Workshop weitergaben.   

 Zu ihnen gehört auch Mircea Ionescu von der jüdischen 

Gemeinde Bremerhaven. Am Tag der Stadtgeschichte 

begleitet er unter anderem Denise Fricke und Lara von 

Bassenbei ihrem Vortrag, den die Schülerinnen zum 

Thema Pogromnacht vorbereitet haben und an der 

Ludwigstraße/Ecke Schulstraße zu Gehör bringen. Genau 

hier stand einst die Bremerhavener Synagoge. In der 

Pogromnacht 1938 fiel sie den Brandstiftern der Nazis 

zum Opfer. „Die Synagoge brannte die ganze Nacht. 

Niemand hat gelöscht, es wurde nur aufgepasst, dass das 

Feuer nicht auf die nebenstehenden Gebäude übergriff“, 

so die Schülerinnen in ihrem Referat, das neben der 

Schülergruppen auch von vielen Bürgerinnen und Bürgern 

mit Interesse gehört wurde.  

„Ich finde es sehr wichtig, dass Geschichte hier sozusagen von unten erfahrbar gemacht wird. In den 

meisten Familien wurde und wird einfach zu wenig darüber gesprochen“, meint Monika Walden. Die 

gebürtige Bremerhavenerin lebt seit vielen Jahren in Köln und hat ihren Urlaub in der Seestadt 

genutzt, um den Tag der Stadtgeschichte zu besuchen. „Ich habe 1973 an der Raabe-Schule mein 

Abitur gemacht. Dass die Synagoge so nah war, wusste ich lange Zeit nicht“, erinnert sie sich. Aber 

auch: „Wir hatten damals einen guten Geschichtslehrer und die Nazi-Zeit im Unterricht eingehend 

behandelt.“ Dort hat sie auch erfahren, dass in unmittelbarer Nähe ihrer Schule im wahrsten Sinne 

des Wortes Zeitgeschichte geschrieben wurde. Im großen Backsteingebäude an der Ecke Friedrich-

Ebert-Straße/Elbestraße war der Sitz der Norddeutschen Volksstimme, einer sozialdemokratisch 

ausgerichteten Arbeiterzeitung. Nachdem das Verlagsgebäude zu Beginn der 1930er Jahre bereits 

mehrfach durchsucht wurde, verhafteten die Nazis im März 1933 den Chefredakteur Gerhard van 

Heukelum und überführten ihn in ein Konzentrationslager nach Bremen. Nachdem die Norddeutsche 

Volksstimme verboten wurde, wurde das Gebäude enteignet und zum Sitz der Gestapo in 

Bremerhaven. „Die Geschichte von van Heukelum hat 

uns sehr beeindruckt“, berichtet Melanie Buroch. „Er 

hat sich immer für Gerechtigkeit eingesetzt und wurde 

ja auch später Oberbürgermeister in Bremerhaven und 

Senator im Land Bremen“, ergänzt Johanna Maria 

Sommer, genau wie Melanie Buroch und Joana Sofia 

Costa da Cruz CvO-Schülerin und Referentin zum 

Thema „Umgang mit der Presse“ beim Tag der 

Stadtgeschichte.  

 

 

 

 

Station 1.3 Zusammenarbeit von SA, Hilfspolizei 
und Polizei im SchwerpunktEnde des Rechts- und 
Verfassungsstaates in Deutschland 1933/34 

Vorbereitung Station 3.5 Pogromnacht Synagoge 
im Schwerpunkt Diskriminierung, Ausgrenzung , 
Verfolgung und Vernichtung von  Juden 



Die Zeit der Machtergreifung, NS-

Institutionen, Verfolgung von Juden, 

ausgegrenzte Personengruppen und der 

Zweite Weltkrieg sind die übergreifenden 

Themenschwerpunkte, in die der Tag der 

Stadtgeschichte gegliedert ist.  

Das Historische Museum, Landeszentrale                 

für politische Bildung, Schulamt, Stadtarchiv 

und Volkshochschule in Bremerhaven haben 

das Projekt zum zweiten Mal gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern einer Bremerhavener 

Oberstufe in der Seestadt realisiert. Von der heutigen Fichteschule im Stadtsüden bis zum 

Heideschulweg zogen sich die 50 ausgewählten Orte. Doch besonders um den damaligen Marktplatz 

Bremerhavens, dem heutigen Theodor-Heuss-Platz, haben sich viele neuralgische Punkte der NS-

Herrschaft gruppiert. So berichten Schülerinnen und Schüler auf den Treppenstufen des 

Stadttheaters  ihren jüngeren Mitschülern davon, warum es den Nazis ein wichtiges Anliegen war, ein 

kulturelles Leben aufrecht zu erhalten. „Hitler wollte das Bürgertum auf seiner Seite haben und die 

gesellschaftliche Oberschicht zufriedenstellen. Die Veränderungen im kulturellen Bereich verliefen 

zunächst schleichend. So wurden zum Beispiel immer mehr, unkritische‘ Stücke und vor allen Dingen 

Komödien gespielt um die Leute, bei Laune‘ zu halten“, so die CvO-Schüler. Ein paar Meter weiter, 

unter den Arkaden vor dem Kleinen Haus des Stadttheaters, zeigt eine andere Gruppe auf, was die 

Nazis nicht für kulturell wertvoll hielten. Während auf dem Heuss-Platz im Hintergrund im September 

2016 Pagodenzelte aufgebaut und Tische und Bänke für ein fröhliches Weinfest bereitgestellt 

werden, berichten die Schülerinnen und Schüler von der 

Bücherverbrennung am 6. Mai 1933, über die zwei Tage 

später in der Nordwestdeutschen Zeitung zu lesen sein wird: 

„…Und dann ging ein Schmunzeln durch die Reihen: auf 

einem Lastwagen wurde die für den Flammentod bestimmte 

,Beute‘ herangefahren. ... Das von der Kapelle gespielte 

Deutschlandlied, das  von der Menge entblößten Hauptes 

mitgesungen wurde, leitete die feierliche Handlung ein. ... 

Das Horst-Wessel-Lied beschloss die eindrucksvolle 

Kundgebung.“  

Die grenzenlose Menschenverachtung der Nazis und das skrupellose Töten während des „1000-

jährigen Reichs“ Hitlers wird an weiteren Orten der Diktatur in der Stadt deutlich. An der 

Gedenktafel, die an der Hochschule Bremerhaven (an der Karlsburg) an die Ermordung der Sinti und 

Roma während des NS-Regimes erinnert, hat sich ebenfalls eine Schülergruppe versammelt. 

Unterstützt werden die jungen Referenten bei ihrem Vortrag vom Geschäftsführer des 

Bremerhavener Sinti-Vereins, Dardo Balke, der eindringlich davor warnt, Geschichte in Vergessenheit 

geraten zu lassen. Weiter im Stadtnorden ist genau das auch das Anliegen der vier CvO-Schüler, die 

am Lotjeweg in Höhe der Spadener Straße das Thema Euthanasie am Beispiel von Anna und August 

Golla aufgearbeitet haben und ihre Rechercheergebnisse präsentieren. Von den Nazis als psychisch 

Station 4.5 Gläubige Christen im 
Schwerpunkt Ausgrenzung und Verfolgung =    
„Volksgemeinschaft“ und „Außenseiter“ 



krank und damit als minderwertig klassifiziert, wurden beide in sogenannte Heilanstalten 

eingewiesen und dort 1941 (August) und 1944 (Anna) ermordet. Zwei Stolpersteine, von denen der 

Künstler Gunter Demnig bereits mehr als 100 in Bremerhaven verlegt hat, erinnern an ihr Schicksal. 

50 Orte, 50 Referate und viele bewegende Geschichten haben den Tag der Stadtgeschichte 2016  für 

die Schülerinnen und Schüler und alle Teilnehmenden zum lebendigen Geschichtsunterricht werden 

lassen.      

Ich bin tief beeindruckt von der Ernsthaftigkeit der 

Vorträge, der gewissenhaften Vorbereitung und den 

gewonnenen Erkenntnissen über die Ursachen von 

Rassismus, Antisemitismus und Krieg. Bei diesen 

Jugendlichen ist unsere Demokratie in guten Händen. 

Respekt“, so Michael Frost, Stadtrat für Schule und 

Kultur, bei der Abschlussveranstaltung in der Schule am 

Ernst-Reuter-Platz.  

 

 

 

 

 

 

 

Stadtrat Michael Frost dankt allem für ihr 
Engagement während der anschließenden 
Abschlussveranstaltung 

 


