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                            Erläuterungen zur Neuauflage der Broschüre 

            „Neu-Isenburg 1933-1945 -  Eine zeitgeschichtliche Stadtrundfahrt“ 

 

Die Verfasser*in der 1. Auflage der o.a. Broschüre haben sich 1988 von der Einsicht leiten lassen, 

dass wesentliche Inhalte der 1978 vom Magistrat herausgegebenen und von den Historikern Dieter 

Rebentisch und Angelika Raab erarbeiteten Dokumentation „Neu-Isenburg zwischen Anpassung 

und Widerstand“ durch eine Zusammenfassung für einen breiteren Kreis Interessierter erschlossen 

werden könnten. Dabei wurde es als hilfreich angesehen, die Örtlichkeiten wichtiger Geschehnisse 

dieser Zeit im Stadtgebiet zu lokalisieren und damit besser zugänglich und nachvollziehbar zu 

machen, was dann zum Projekt einer „Zeitgeschichtlichen Stadtrundfahrt“ führte. 

 

Vor dem Hintergrund wachsender rechtsextremer Tendenzen in unserer Gesellschaft erscheint es als 

sinnvoll und notwendig, die seit langem vergriffene Broschüre zu überarbeiten und neu 

herauszugeben, was mit der heute vorgestellten 2. Auflage geschieht. 

 

Diese Auflage hat mit ihrer modernen graphischen Gestaltung von Martina Schmitt (MSchmitt-

Design) ein neues Gesicht erhalten. Außerdem wurden in der Auswahl der Fotos zahlreiche 

Veränderungen vorgenommen. So wurden zum Beispiel Fotos, die historisch relevante Gebäude im 

Zustand der 1980er Jahre zeigen, durch aktuelle Bilder ersetzt. Fotos, die 1988 noch nicht zur 

Verfügung standen, konnten neu eingefügt werden, so eine historische Aufnahme aus dem Album 

einer Erzieherin aus dem Heim „Isenburg“ (S. 63 oben). Fotos der Kapläne Paul Urban  und 

Benedikt Rodach (S. 38f.) hat die Pfarrei St. Josef für die Neufassung der Broschüre zur Verfügung 

gestellt. Die Karte von den Flakstellungen in der Neu-Isenburger Ostgemarkung (S. 71) wurde von 

Dr. Wilhelm Ott für eine Veröffentlichung des GHK aus dem Jahr 2019 erarbeitet. 

 

In die Erläuterungen, die in jedem Kapitel den abgedruckten Quellen vorangestellt sind, wurden 

quellenkritische Anmerkungen eingefügt, etwa zum Umgang mit Texten aus der Feder der NSDAP 

oder der gleichgeschalteten Presse. An anderen Stellen erschien es notwendig, die erklärenden Texte 

zu ergänzen. So wird in der Neuauflage im Kapitel über die NS-Machtergreifung (Kap. 3 S. 19ff.) 

einleitend skizziert, wie das Ergebnis der ersten Reichstagswahl unter der NS-Herrschaft am 

5.3.1933 historisch einzuordnen ist, und am Beginn des Kapitels über die sog. 

„Reichskristallnacht“ (Kap. 8 S. 48ff.) wird zusätzlich die Ausgrenzung jüdischer Einwohner bereits 

seit Beginn des Jahres 1933 knapp dargestellt. 

 

Margit Emde hat sich seinerzeit als Neu-Isenburger Lehrerin für die Mitarbeit an der 

„Zeitgeschichtlichen Stadtrundfahrt“ entschieden, weil nach ihren Erfahrungen die Begegnung mit 

den Orten des unheilvollen Geschehens 1933 – 1945 bei Schülerinnen und Schülern über die 

unmittelbare Betroffenheit eine intensive Auseinandersetzung mit den Ereignissen auslösen  kann. 

Insbesondere das Verlesen der Berichte von Zeitzeugen und konkrete Erläuterungen zu den 

Geschehnissen vor Ort berühren die Gefühle Lernender unmittelbar. Dies zeigte sich insbesondere 

bei Rundgängen mit Schülerinnen und Schülern zwischen 12 und 16 Jahren, wenn die alte 

Goetheschule,  der Wilhelmsplatz, die Frankfurter Straße, der Turnverein, das Bertha-Pappenheim-

Haus und zum Schluss das Mahnmal am Rathaus aufgesucht wurden. Besonders berührt waren sie 

von den Berichten über die Ausschreitungen gegen Max Pscherowski in der Frankfurter Straße und 

über die Brandstiftung und Zerstörung des Heimes des jüdischen Frauenbundes. 

 

Mögen auch künftig viele zeitgeschichtliche Rundgänge dazu beitragen, dass Schülerinnen und 

Schüler rechtsextreme Tendenzen besser erkennen und ihnen entgegentreten.   


