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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

die Bedeutung des Willibrordi-Dombauvereins für den Wiederaufbau der Stadt Wesel 

innerhalb von zehn Minuten darzulegen, das ist die an mich gestellte Anforderung. 

Es bleibt mir also nicht viel Zeit. Im Hintergrund wird eine Diashow laufen mit Bildern 

des zerstörten Domes aus den Jahren 1945 bis 1951. 

 

Ende März 1945 war der Krieg für Wesel vorbei. Die Wahrzeichen der Stadt lagen in 

Trümmern. Das Stadtzentrum war total zerstört. Das gotische Rathaus lag komplett 

darnieder, der Willibrordidom war schwerst beschädigt und der markante Kubus des 

Berliner Tores am östlichen Eingang zur Stadt war auch von Bombentreffern 

gekennzeichnet. Rathaus und Stadtkirche verkörperten über Jahrhunderte den Stolz 

der Bürgerschaft. Sie standen für die Größe und Bedeutung der Stadt und den 

Reichtum und die Gebefreudigkeit ihrer Bürger. Es waren Stein gewordene 

Manifestationen einer selbstbewussten Stadt, die im 15. Jahrhundert enorm 

gewachsen war und sich einige Großprojekte leistete und auch leisten konnte, die 

allesamt von dem Motto „klotzen statt kleckern“ geleitet waren. Mit der 

Mathenakirche wurde eine zweite, große Pfarrkirche gebaut. Das nicht einmal 70 

Jahre alte Rathaus wurde durch einen voluminösen Neubau mit zwei kostspieligen 

Schauseiten ersetzt und der Turm der Stadtkirche erhielt einen Helm, der so 

konstruiert sein musste, dass Wesel damit den höchsten Kirchturm im Lande Kleve, 

den Turm der Salvatorkirche in Duisburg, um einen Fuß überragte. Eigentümer und 

damit Bauherr der Türme beider Pfarrkirchen war im Übrigen die Stadt. Am Ende 

dieses, des 15. Jahrhunderts begann man schließlich, die Stadtkirche um zwei 

Schiffe zu erweitern und den Chor wie bei einer Kathedrale mit einem Kapellenkranz 

zu umgeben. Der Kapellenkranz fiel quasi der Reformation zum Opfer; nach der 
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Fundamentierung wurde der Bau eingestellt. Der heutige Chorumgang wurde ja erst 

im späten 19. Jahrhundert errichtet und befindet sich innerhalb der immer noch 

vorhandenen Kapellenkranzfundamente. 

Im Stadtzentrum herrschte damals, 1945, Stillstand. Es war die Zeit der 

Mangelwirtschaft. Es mangelte an Allem, vor allem an Wohnraum, so dass das Gros 

der Bevölkerung gar nicht mehr in Wesel lebte. Gebaut werden durfte nicht; das 

vorhandene Baumaterial wurde eingesetzt zum Reparieren von noch bewohnbaren 

Häusern, die so winterfest gemacht wurden. Es mangelte an einer effizienten und 

effektiven Stadtverwaltung, weil das politisch belastete Fachpersonal fehlte und guter 

Ersatz nicht zu bekommen war. Die planmäßige Enttrümmerung des Stadtzentrums 

begann erst im August 1946 und die Stadtplanung genügte wiederholt nicht den 

Anforderungen des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk. Der Schwarzhandel 

blühte angesichts der katastrophalen Ernährungslage und die Unzufriedenheit über 

den sicht- und fühlbaren Stillstand machte sich vor allem bei der bauwilligen 

Kaufmannschaft bemerkbar. 

Das war knapp umrissen die Situation, als sich vor 75 Jahren einige Mitglieder der 

evangelischen Kirchengemeinde zusammensetzten und angesichts der begonnenen 

Trümmerbeseitigung in der Stadtkirche den Beschluss fassten, eines der 

Wahrzeichen der untergegangenen Stadt wiederherzustellen und zum Zwecke des 

Wiederaufbaus einen Dombauverein zu gründen. Das war schon eine mutige 

Entscheidung in einer Zeit der einsetzenden Resignation. Es war im November 1947 

überhaupt nicht absehbar, wie der Wiederaufbau finanziert werden sollte. Es gab 

noch keinen Marshallplan; nichts wies auf ein kommendes Wirtschaftswunder hin 

und der berühmte Silberstreif am Himmel war nicht zu sehen. Die Entscheidung, den 

zentralen Bau im Stadtzentrum mit Hilfe eines Dombauvereins wieder erstehen zu 

lassen, wurde immerhin durch den Landeskonservator, Clemens Graf Metternich, 
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und den kommissarischen Leiter des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirks, Philipp 

Rappaport, unterstützt. Beide waren allerdings dem Dombaumeister, Ministerialrat 

a.D. Fritz Keibel, in herzlicher Abneigung zugeneigt. Die vom 

Wiederaufbauministerium erzwungene, weil auch bezahlte Anstellung des modernen 

Architekten und Städtebauers Alfons Leitl zur der Erstellung eines 

Neuordnungsplanes für Wesel war ein durchaus gewollter Affront gegen den sehr 

traditionsgebundenen Keibel, was Metternich und Rappaport auch genauso sahen. 

Der Dombauverein profitierte wahrscheinlich davon, dass er genau zum richtigen 

Zeitpunkt gegründet worden. Anfang 1948 kam es in Wesel zu einem höchst 

bemerkenswerten Vorgang, der in Wesel für erheblichen Ärger sorgte und letztlich 

dem Verein in die Karten spielte. Die Stadtverordneten und zwar nicht nur die 

Antimilitaristen von KPD und SPD, sondern auch die allein regierende CDU und allen 

voran Bürgermeister Paul Körner hatten in einer Ratssitzung befunden, dass das 

Berliner Tor nicht sehr schön und eher hinderlich wäre und beschlossen daher, es zu 

beseitigen. Der Beschluss wurde in der Öffentlichkeit nicht wahrgenommen. Als 

jedoch die beiden Schwarzpappeln auf der Feldseite gefällt wurden und die 

Sprengarbeiten an der stark beschädigten Stadtseite des Tores begannen, gab es 

erheblich Proteste seitens der Bevölkerung. Ich habe nicht die Korrespondenz des 

Vorstandes des Dombauvereins durchgesehen, aber Mitglieder wie Dr. Hans 

Momburg, Dr. Hans Tienes oder Prof. Walter Luyken werden ihre Meinung 

entsprechend geäußert haben. 

Die Arbeiten am Tor wurden umgehend eingestellt. Rat und Verwaltung gaben eine 

Erklärung ab, ein Armutszeugnis, dass in der Aussage gipfelte, man habe inzwischen 

festgestellt, dass das Tor unter Denkmalschutz steht. Die Quintessenz dieser 

Vorgänge war im Herbst 1948 die Zusage von Ewald Fournell, inzwischen 

Bürgermeister, das Tor zu gegebener Zeit wiederherzustellen. Der Abriss von 
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historischen Gebäuden stand seitdem in Wesel nicht mehr zur Debatte. Im gerade 

beginnenden Wiederaufbau in Wesel zeigte es sich, dass die Bevölkerung einem 

radikalen Neuanfang kritisch gegenüberstand und das wenige alte, wo es sinnvoll 

schien, erhalten wissen wollte. Erinnert sei hierbei exemplarisch an den Kirchturm 

von St. Mariä Himmelfahrt, den man vergeblich zu retten versuchte, an die lange Zeit 

nicht abgeräumten Gebäudereste von Komturei und Herzogsschloss oder an die 

Bergung des Klever-Tor-Frieses. Die Menschen in dieser schweren Zeit und nach 

den schmerzlichen Verlusten in eine neue Zukunft mit Altem und Neuem 

mitzunehmen und ihnen neue Perspektiven zu bieten, das war, wie sich zeigte, das 

Gebot der Stunde. Fournell schien das schnell begriffen zu haben, nicht nur mit 

seiner Zusage, sondern auch mit der etwa gleichzeitigen Gründung des Hilfswerkes 

„Wesel hilft sich selbst“, die Finanzierung des Wohnungsbaus durch Geld- und 

Sachspenden der Bevölkerung, insbesondere von Unternehmern. 

Der Dombauverein erreichte mit seinem Einsatz für ein bedeutendes Kulturdenkmal 

und Wahrzeichen die Menschen. Er bot ihnen zugleich mit dem ab 1949 

erschienenen Dombaukalender Kalenderblätter mit einer Mischung von Altem und 

Neuem, Stadt-, Kirchen- und Kulturgeschichte, Neues vom Dom usw., was beim 

Publikum sehr gut ankam und damit auch dem Kirchenbau zu Gute kam. 

Der Willibrordidom als Monumentalbau am Großen Markt war in der Frühphase des 

Wiederaufbaus, also bis Mitte der 1950er Jahre, aufgrund des sichtbaren 

Baufortschritts in einer ziemlich platten Altstadt der allgegenwärtige Anzeiger für den 

erfolgreichen Wiederaufbau der Stadt. 


