alsGrundpfe
,,Heimatbund
derKulturpolitik
in NS-Zeit"
jüngstzerstört
Dr.Blank
spricht
sichfür Untersuchungen
aus/ Schriftquellen
/ HeuteVortrag
NS-Zeitvor."
Hlceru.
Füreineintensive
Auseinan- Dr. Ralf Blank selbst refedersetzung
mit derRolle
und riert in einemVodrag am heutigenFreitag,4.November,im
derFunktion
derHeimatver- Gemeindehausder reformiereinein HagenundHohen- ten KirchengemeindeHohenlimburg
zurderZeitdesNa- limburg an der Freiheitsstraße
über die Heimatvereinein Hationalsozialismus
spricht
sichderHagener
Historiker genund Hohenlimburg.Beide
Dr.RalfBlankaus.Zudiesem wurden nach demErstenWeltkrieggegründet:1920der VerThemawillderDozent
der
ein ftir Orts- und HeimatkunRuhr-Universität
Bochu
m ge- de Hohenlimburg und 1925
meinsam
mit Prof.Dr.Cons- der HagenerHeimatbund.Sie
tantinGoschler
vomdortizähltenschonbald nach ihrer
Gründung jeweils zu den mit.
genLehrstuhl
für Zeitgeschichte
eigeneExamens- gliederstärkstenVereinen in
ihren Städten.
arbeiten
vergeben.

poli,,Die gesellschaftliche,
..Das Thema Heimatbewe-tische und wirtschaftlicheKrigungim Dritten Reichist aus se nach dem verlorenen WeltunsererSichtauchüberregio- krieg erscheintauf den ersten
nalvongroßemInteresse",
er- Blick allesanderealsgeeignet,
klärt Blank,gleichzeitig
Abtei- die GründungvonlokalenGelungsleiterim Historischen schichtsvereinen ^r beförCentruman derEilnerStraße. dern",so Dr. RalfBlank.Doch
,,Ahnlichwie bei den Schüt- das Gegenteilsei der Fall gezenvereinenliegen bisher wesen.,,InHohenlimburgund
kaumForschungen
überihre Hagen wurden gleichzeitig
Funktionund Wirken in der auch die Grundlagenfür den

Aufbau von historischen Museengelegt."
Als die Nationalsozialisten
nach der Kommunalwahl im
März 1955 in Stadt und Region endgültigdie Macht über-

und ihre ldeologie." I94Lwur
de Hagen zrx Gaukulturhauptstadterhoben.
In Hagen übernahme
Kommune und NSDAP den
Heimatverein sowie auch das
Heimatmuseum.
.Wie der HagenerHeimatbundnach 1953
mit seinenjüdischenMitglie
In Hohenlimburgund dernumgegangenist,lässtsich
noch nicht nachvoll
Hagenruurdengleich- derzeit
ziehen",so Dr. Ralf Blank.,,E
zeitigauchdie
ist aber zu vermuten, dass
auch sie spätestens1935 den
Grundlagenfürden
Vereinverlassenmussten."
AufbauaonhistoriEine,,Gleichschaltung",
so
schenMuseengelegt. Blank, erlebten die Heimatvereinenicht, da sie von den
Nationalsozialisten
als
,,gleichgeschaltet"
. angesehe
nahmen,existieftenzwei akti- wurden.Mit der,,Ubernahme
ve Heimatvereinenebst Ge- von Gegenständenaus jüdischichtsmuseen.
..Die Vereine schemEigentum,das vor der
bildeten",so Blank,,,inbeiden Deportation der Juden beStädtenwichtigeGrundpfeiler schlagnahmtworden war, so
der
nationalsozialistischen derHistorikerweiter,berührte
Kultur-und Geschichtspolitik. die Sammlungspraxisbeide
In beiden Vereinenbestimm- Heimatvereine,die national
ten nach der Machtübernah- sozialistische Vernichtungs
me die Nationalsozialisten politik und den Holocaust.

WüW

,riirlr
i,l,r 1l';1,r

Dieses
BildzeigtdenHagenerOberbürgermeister
Heinrich
Vetterunddensüdwestfälischen
Gauleiter
PaulGieslerim Mai 1942beimFestakt
zur Erhebung
von Hagenzur,,Caukulturhauptstadt".

In Hagen ging der dortige 1945 fort. In den letzten bei- de in Hohenlimburg im
Jahre
Heimatbund 1940 in den neu den Jahrzehntendes20. Jahr- 2008 nach der Vorlage von
gegründeten Hagener Mu- hundertskam esin Hagenund neuenForschungsergebnisse
seumsverein auf. Er stand Hohenlimbvrg zu emotiona- für seine Rolle im ,,Dritten
unter nationalsozialistischer len Diskussionen.Siekreisten Reich" entschuldigte,bedarf
Leitung. Während die natio- um die Rolle der Heimatverei dieRolledesHagenerHeimatnalsozialistische,,Heimatbe-ne im Dritten Reich.
bundes nach der Ansicht des
wegung" in Hagen 1945 mit
,,Anfang der 1980-erJahre Historikers noch weiterer
dem ,,Dritten Reich" unter- kamenin HagenkritischeFra- Untersuchungen.
Dasseiallerging, überstand der l{eimat- gennach der Vereinsgeschich- dings ein schwierigesUnterverein in Hohenlimburg die te in,dunkler Zeit' a.uf".erklärt fangen,da die meistenSchriftvermeintliche,,StundeNull" Blank. Während sich der V'er- quellen t945 und noch in
und setzte seine Arbeit nach ein ftir Orts- und Heimatkun- jüngster Zeit zerstörtwurden.

