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Hadamar, den lT.April 2021

An die
Damen und Herren der Stadnerordnetenversammlung Hadamar

Betreff
Renovierung und Nutzbarmachung der ehemaligen Hadamarer synagoge

Sehr geehrte Damen und Heruen,

zuncichst möchte ich lhnen zu ihrem neuen Amt Gluckwünsche aussprechen und die Erwartung
du/3ern, dass Sie bei ihren Entscheidungen stets zum Wohl der Btirgerinnen und Bürger handän
werden.

Als Einwohner der Stadt (seit 1953) und als ehrenamtlicher Stadtftihrer habe ich mich seit Jahren
mit der Geschichte von Hadamar und mit seinen Denkrnalern befasst und bin der Auffassung, dass
der in Hadamar vielfdltig vorhandenen Kunst und Kultur mehr Aufmerksamkeit zukommen sollte.

Aufgrund meiner vielen Gesprr)che mit Besucherinnen und Besuchern weif3 ich um die Interessen
dieser Personengruppen und wende mich deshalb an Sie als komp'etente Entscheidungstrciger, um
speziell auf den baulichen Zustand der ehemaligen jüdischen Synagoge in der Nonnengasie
hinzuweisen.

We Sie wissen, lebten seit der Mitte des 17. Jahrhunderts Juden in Hadamar. Ihre
Bevöllcerungszahl stiegbis zur Mitte des 19. Jahrhunderts auf ca. 100 Personen. Ihnenermöglichte
die Stadt den Bau der l84l eingeweihten Synagoge, die der jüdischen Gemeinde bis zum
09.November 1938 als Gotteshaus, als Versammlungs- und (Jnterrichtsstc)tte cliente.

Nach der Schandung der Synagoge durch die Nazis am Morgen des I0. 11.1938 ( SA- Angehörige
und nachfolgend vor allem durch die Schülerschaft) war den Juden eine Nutzung des Gotteshaises
nicht mehr möglich. Das Gebr)ude verfiel in den l970er Jahre nach einer zeitweiligen Nutzung als
Atelier und kam 1980 in öffintlichen Besitz der Stadt. Gleichzeitig wurde das Gebaude auf Initiative
des Bürgermeisters Hermann Bellinger instand gesetzt und z.T. nutzbar gemacht.

Bei meinen Führungen in der Innenstadt habe ich den Besuch der Synagoge stets an den Schluss
gesetzt und damit einen Vortrag über die jüdische Geschichte verbunden. Dabei konnte ich viele
Vorurteile ausrriumen und realisieren, dass die Ereignisse in der Nazizeit vielfach, insbesondere bei
vielen schülerinnen und schülern, im Detail nicht bekannt sind.

Meine Absicht bleibt es, die Synagoge als Ort der Erinnerung und AuJklarung zu erhalten.

Bitte wenden



Es handelt sich um ein weitgehend unzerstörtes Kulturerbe. Das Gebaude sollte nach einer
Renovierung als Vorzeigeobjekt prc)sentiert und z.B. als Ausstellungsraum zur Geschichte der
Juden, für Lesungen und kleinere Konzerte genutzt werden können.
Dazu bedarf es einer Sanierung des Gebaudes. Die Fassade des Denkmals müsste verputzt, die
Fenster gestrichen und die innere Nordwand trocken gelegt werden. Weiterhin bedarf es einer
Heizung, einerseits um den wachsenden Verfall zu stoppen (Schimmel), andererseits um eine
Nutzung zu ermöglichen, denn ein Verweilen ist darin nicht sehr lang möglich. Innen ist es
ganzjdhrig kalt. Da entsprechende Anschlüsse vorhanden sind, wäre der Einbau einer sanitciren
Anlage mit Toilette sinnvoll und kostengünstig möglich.

Ich darf darauf hinweisen, dass ich bereits im Herbst l9t9 beim Magistrat die Renovierung der
Au/Senfassade angeregt und einen Kostenvoranschlag der Firma Reichwein dem Schreiben
beigefügt, sowie die Nassauische Neue Presse über meine Absicht berichtet hatte.

Damals wurde mir mitgeteilt, dass sich der Magistrat zeitnah mit dem Thema befassen wird.
Mir liegt seitdem keine ffizielle, schriftliche Antwort vor. Meine Nachfragen bei der
Stadtverwaltung wurden mit der Antwort" wir haben es weitergegeben" beschieden.

Fakt ist, dass mich nach einem Gespräch mit Herrn Bürgermeister Ruo.ff'am 29. Juli 2020 bei
einem spdteren Ortstermin der Vertreter der Stadt, Herr Martin- Pietsch mit der Frage nach
Gründung eines Fördervereins irritierte und bei mir auf Verwunderung stie[3, denn das hatte Herr
Ruoff nicht erwdhnt?

Mittlerweile wei/3 ich, dass es einen Beschluss des Magistrats der Stadt Hadamar vom Februar
2021 gibt, der ,,dieser Initiative" (gemeint bin wohl ich und ein weiterer Hadamarer Barger) fi)r
die Renovierung der ehemaligen Synagoge die Gründung eines Fq1dervereins empfiehlt.
Davon wusste ich bis dato nichts und bin nicht gewillt dies so zu akzeptieren.

Das Gebriude ist Eigentum der Stadt. Dilese hat die Verpflichtung, das Denkmal zu erhalten und
eine Nutzung zu ermöglichen. Ich schlage vor, beim Magistrat kurzfristig einen Kunst- und
Kulturbeauftragten zu benennen, der die im speziellen Fall benötigten und zur Veffigung stehenden
Fördergelder beantragt. Dabei würde ich ihn beraten können.

AbschlieJ|end möchte ich meine Sorge vor einem wachsenden Antisemitismus tiu/3ern und bitte Sie,
in Hadamar nicht nur die Gedenkstcitte am Mönchberg als mahnende Erinnerung zu betrachten.

Mit lhrer Unterstützung könnte ein ffizielles Bekenntnis zur jüdischen Kultur und ein Zeichen der
Verbundenheit mit der ehemaligen jüdischen Bevölkerung erfolgen.

Bitte revidieren Sie deniüngsten Beschluss des Magistrat und beauftragen clie neuen Stadtrrite mit
der zeitnahen Prüfung des bautechnischen Zustands der ehemaligen Synagoge, umgehender
Sicherungsmat|nahmen, damit das Gebciude nach dem Ende der Pandemie bedingten
Einschrrinkungen wieder genutzt werden kann. Der bautechnischen Sicherung sollte mittelfristig
die Renovi erung die s e s e rhaltensw erten Kulturdenkmal s fo I gen.

Mi t fre undl i che n Grü/3 en
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