
Weilheimer Juden/ Stadtratssitzung am 28.7.06 
 
 
Vor einem Jahr (am 8.9.April 2006) hat das Weilheimer Tagblatt einen Artikel von Roland 
Lory veröffentlicht, eine ganze Seite über das Schicksal ehemaliger Weilheimer Juden. Der 
Artikel endet mit dem Satz: Es gibt bis heute weder ein Mahnmal, noch eine Tafel oder einen 
Straßennamen, um das Andenken dieser Menschen zu bewahren. 
 
Es ist gut und wichtig, daß wir Weilheimer jetzt endlich dieses Thema behandeln, und wir 
sollten da alle zusammenstehen und eine gute Lösung suchen. 
 
Von 1877 bis 1939 lebten in Weilheim, wie Herr Wöll herausgefunden hat, etwa 50 Juden, 
einige davon sind auch wieder weggezogen oder gestorben. Die Nachforschungen sind 
äußerst schwierig, da viele Akten vernichtet worden sind.  
 
In Weilheim lebten überwiegend Kaufleute, am bekanntesten war wohl die Familie 
Buxbaum, die am Marienplatz ein gut gehendes Bekleidungsgeschäft hatte. (Foto) Emil 
Buxbaum war verheiratet, hatte eine Frau und eine Tochter und drei weitere Brüder, die 
ähnliche Geschäfte in Augsburg, Ingolstadt und Kaufbeuren hatten. Eine angesehene 
Kaufmannsfamilie. Bekannt ist, daß Emil, Hedwig und Johanna in Kaunas ermordet worden 
sind, Ernst nahm sich das Leben, nach den anderen wird noch gesucht. 
 
Auch ein Bekleidungsgeschäft am Marienplatz, gegenüber der Kirche, hatte die Familie 
Harburger: die fünfköpfige Familie hat es frühzeitig 1934 geschafft,  nach Palästina 
auszuwandern. 
 
Ihnen folgte der Viehwärter Abraham Schmidt, der mit seiner Familie in der 
Herrenfeldstraße wohnte. Seine drei Kinder Johanna, Bernhard und Sabina wurden 1943 in 
Auschwitz ermordet. Über seine Frau Fanni ist nichts bekannt. 
 
An der Trifthofstraße 21 besaß Richard Grunwald ein Sägewerk, das Deinhauswerk, das er 
1938 an einen Münchner Kaufmann abgeben musste.1938 wurde das Sägewerk arisiert in eine 
Weilheimer Holzhaus und Barackenbau –Wehoba- Gmbh, angeblich für 65 000 Reichsmark. 
Grunwald selber kam nach Auschwitz, von seiner Familie ist nichts bekannt. 
  
Die Familie Bensinger zog schon 1929 nach München, eine der in Weilheim geborenen 
Kinder Margarete hat sich 1939 retten können und lebt jetzt in Amerika (Chicago).Ihre 
Schwester Johanna, deren Tochter Rosemarie (9 jährig) als auch die Eltern Karl und Sophie 
wurden in Kaunas ermordet. 
 
Ein anderer Viehhändler Emanuel Levi wohnte noch 1930 am Mittleren Graben, von ihm 
und seiner Familie ist nichts bekannt. 
 
Viehhändler war auch Ludwig Kahn, (Karl Böhaimbstr. 29) der kurz vor 1939 seinen Besitz 
an den Metzger Vitus Berchthold verkaufte und dem es noch 1939 gelang, mit Frau und 3 
Kindern nach England zu fliehen. 
 
Eine Frau Melanie Mertens Dorny verkaufte ihr Haus mit Grundstück  in der 
Herrenfeldstraße 30 im Jahre 1938, ging nach München und ist verschollen. 
 



Diese Aufstellung ist unvollständig, z. Zt. wird an einem Buch über die Weilheimer Juden 
gearbeitet, es soll im nächsten Jahr fertig sein. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
1939 verkündete der Bürgermeister Hans Wiedemann dem Landratsamt, daß die Stadt nun 
„judenfrei“ sei. 
 
Es geht jetzt darum, all dieser Weilheimer und Weilheimerinnen, die im Dritten Reich 
enteignet, vertrieben oder ermordet wurden oder verschollen sind, würdig zu gedenken. 
 
Eine Tafel, die nur die in Kaunas und Auschwitz Ermordeten erwähnt, würde alles Unrecht 
übergehen, das auch hier in Weilheim geschehen ist.   
 
Friedhofsmauer: kein Jude liegt auf dem Weilheimer Friedhof 
 
Das Schicksal der Ermordeten weicht von dem der im Weilheim Begrabenen so radikal ab, 
daß eine Gedenktafel an dieser Stelle verharmlosend wäre. 
Obendrein ist der Ort sehr entlegen. 
 
Mitten in der Stadt! 
 
An einem öffentlichen / städtischen Gebäude! 
Der Vorschlag von Frau Arneth-Mangano, eine entsprechende Tafel am Rosengarten 
anzubringen, gefällt mir besonders gut. An einem der schönsten Plätze Weilheims, an dem 
man gern verweilt, der Menschen zu gedenken, die die Hölle durchlebt haben – welch ein 
Kontrast! 
 
Mit einer Straße mitten in Weilheim, die sie viel benutzt haben, auch wenn das Haus der 
Buxbaums nicht direkt daran lag, wie es auf dem Foto zu sehen ist.(Windgasse – 
Buxbaumgasse)  
 
Und noch ein Wort zu den „Stolpersteinen“: es stimmt, daß Frau Knobloch dagegen ist, 
dafür ist immerhin Salomon Korn, der Vizepräsident des Zentralrats der Juden.  
Es handelt sich um ein Deutschlandweites Kunstprojekt, das schon seit 1996 erfolgreich in 
vielen Städten realisiert worden ist.  “ Immer weder kann man lesen, daß für viele 
Überlebende des Holocaust erst durch die Gedenksteine vor dem Haus, das sie in schlimmen 
Zeiten verlassen mussten, der Gedanke an einen Besuch, an eine Art Heimkehr in ihr einstiges 
Zuhause überhaupt erträglich wird…“ schreibt Anne Goebel in der SZ am 14.6.04 
München hat dieses Projekt abgelehnt, weil sie bereits eine Holocaust-Gedenkstätte haben. 
Wir aber fangen gerade erst an! Ich könnte mir auch gut vorstellen, daß die Stadt Kontakte 
knüpft zu noch Lebenden oder auch Nachkommen der Ermordeten, um sie zur Einweihung 
einzuladen. Also fangen wir an ! 
 
 
Weilheim, den 28.6.07                                        Monika Propach 
 
 
 
 



 
P.S. Ergebnis der Sitzung am 28.6.07 
 
Die Tafel kommt auf den Friedhof.(Mehrheit von BfW und CSU) 
 
Unser Antrag, die Windgasse in Buxbaumgasse umzubenennen, wird im Hauptausschuß 
behandelt. Für Straßenumbenennungen sei der Hauptausschuß zuständig, sagte der 
Bürgermeister. Mein Einwand, Themen von allgemeiner Bedeutung für die Stadt müßten lt. 
GO im Stadtrat behandelt werden, wurde vom Bgm. zurückgewiesen. 
 
Im Kommentar der Zeitung (Frau Gretschmann) stand als letzter Satz: 
„Weilheim hat seine Vergangenheit noch lange nicht bewältigt.“ 


