
Die GAL-Walddörfer fürchtet, 
dass ein „Wahrzeichen“ Volks-
dorfs durch Verkauf der Abriss 
droht: der Liebermann-Villa. 
Derzeit residiert in dem 1912 
erbauten und im Besitz der 
Stadt befindlichen Gebäude die 
Polizei, die jedoch auf Wunsch 
der Politik in näherer Zukunft 
in das neue P+R-Haus Volks-
dorfs umsiedeln soll (geplanter 
Baubeginn Ende des Jahres). 
„Sofort kursierten wegen der 
frei werdenden Villa im Bezirk 

Geschichte eines Hauses – GAL möchte Liebermann-Villa als Kulturhaus erhalten

„Lebendiges“ Mahnmal
Durch die Arbeit einiger Konfirmanden ist sie vor einem guten halben Jahr ins Bewusstsein der Volksdorfer gelangt: die 
Liebermann-Villa. Jetzt ist deren Zukunft wegen einer möglichen Verlegung der darin untergebrachten Polizei in der 
Diskussion. Die GAL fordert, dass die Villa zu einem „Volksdorfer Kulturhaus“ wird und eine Gedenktafel am Haus, die an 
das Schicksal der 1941 zu unrecht enteigneten Liebermanns erinnert.

Verkaufsgerüchte. Schließlich 
steht sie auf einem großen 
Grundstück in erstklassiger La-
ge“, sagt Niels Hanßen, von der 
GAL-Walddörfer. Der Verkauf 
muss auf jeden Fall verhindert 
werden findet der Politiker und 

engagierte Volksdorfer ebenso 
wie beispielsweise Ursula und 
Klaus Pietsch. Dem pensionier-
ten Lehrerehepaar ist es mitzu-
verdanken, dass die Geschichte 
des Hauses und das Schicksal 
seiner Bewohner, der breiten 
Öffentlichkeit bekannt sind. 
„Über die engagierte Leiterin 
des Kinderheimes Erlenbusch 
Hilde Wulff sind wir auf das 
Thema versteckte jüdische 
Kinder in Volksdorf aufmerk-
sam geworden. Da es kaum 

Material über sie gab, habe ich 
weitere jüdische Schicksale re-
cherchiert“, sagt Ursula Pietsch. 
Die dabei gewonnenen Einbli-
cke in die Geschichte wollten 
sie den Volksdorfern vermitteln 
– am liebsten Jugendlichen. Des-

wegen wurde ein erfolgreiches 
Konfirmandenprojekt gestartet, 
das mit einer großen Gedenk-
veranstaltung endete. Ursula 
Pietsch hofft, dass durch ihre 
Nachforschungen das Schicksal 
der Liebermanns nicht in Ver-
gessenheit gerät: Der Bankier 
F. Salomon Liebermann erwarb 
das Grundstück in Volksdorf (Im 
Alten Dorfe 61) mit der 1912 
erbauten Villa kurz vor dem 1. 
Weltkrieg. In den 20er-Jahren 
bezieht dessen Sohn Robert Sa-

lomon (1883-1966) gemeinsam 
mit seiner nichtjüdischen Frau 
Annemarie (1893-1987) das An-
wesen. Obwohl beide sich sehr 
mit dem Vaterland verwurzelt 
fühlten, der Maschinenbauinge-
nieur Robert L. hatte für seine 

Verdienste im ersten Weltkrieg 
als Artillerieoffizier mehrere 
Orden erhalten, werden sie und 
ihr 1919 geborener Sohn Rolf 
nach der Machtübergreifung von 
den Nazis belästigt. Trotzdem 
war Robert L. nach Zeitzeugen-
aussagen zu allen Nachbarn sehr 
freundlich. Dennoch verwüstet 
der Nazi-Mob die Bibliothek 
des Hauses. Um die Situation 
zu verbessern, hat sich Rolf  bei 
der Wehrmacht verpflichtet. Dies 
gelingt ihm als „Halbjude“ nur 

durch gute Beziehungen des Va-
ters. Die Belästigung lässt nach, 
aber nur bis zum Tode Rolfs, der 
im Alter von 23 Jahren an der 
Ostfront fällt. Schließlich wird 
das Ehepaar Liebermann 1941 
enteignet und muss das Haus 

verlassen. Beiden gelingt es 
unterzutauchen. Nach dem 
Krieg wird ihnen ihre Villa 
wieder angeboten. Beide lehnen 
wegen des Leids, das ihnen dort 
widerfahren ist ab und werden 
mit einem Haus im Sarenweg 
(Duvenstedt) entschädigt, in dem 
Robert und Annemarie Salomon 
bis zu ihrem Tod lebten.
„In Volksdorf erinnert nichts 
mehr an das Schicksal unserer 
ehemaligen Mitbürger, ein für uns 
schwer erträglicher da unwürdi-
ger Zustand“, meinen Ursula und 
Klaus Pietsch und fordern eine 
Gedenktafel. 
Dies tut auch Niels Hanßen, 
jedoch geht seine Partei einen 
Schritt weiter und möchte auch 
mit der gesamten Villa in Form 
einer Begegnungsstätte mahnen. 
Hanßen: „Den Walddörfern fehlt 

eine entsprechende kulturelle, 
würdige Begebenheit. Die Lie-
bermann-Villa mit ihrem histo-
rischen Hintergrund eignet sich 
hervorragend für diese Zwecke.“ 
Aus diesem Grund dürfe sie nicht 
abgerissen, sondern müsse als 
Mahnmal erhalten werden, so der 
Politiker weiter. Hanßen: „Das ist 
in der aktuellen Finanzlage der 
Stadt natürlich kein leichtes Un-
terfangen. Deshalb würden wir 
uns gegen eine mögliche Veräu-
ßerung der Immobilie auch nicht 
sperren, solange dessen spezielle 
Geschichte eine angemessene 
Berücksichtigung findet.“ 
Die entsprechenden Anträge 
(Gedenktafel und Erhalt der 
Villa) der GAL im Ortsausschuss 
Walddörfer wurden erst einmal 
zurückgestellt, da unter der 
Schirmherrschaft der Ortsamt-
sleiterin Angelika Sterra ein 
Arbeitsgruppe einberufen wurde, 
an der jeweils zwei Mitglieder 
der verschiedenen Fraktionen 
beteiligt werden, die Ideen zur 
weiteren Verwendung der Villa 
sammeln soll.                          kw
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Mit der Idylle – wie hier in den 30er-Jahren – war es vorbei, nachdem die 
Nazis an die Macht kamen. Erst wurden Robert Salomon und Annemarie Lieber-
mann belästigt, dann 1941 enteignet. Historische Fotos: Privat

Die um 1912 erbaute Villa erwarb der jüdische Bankier F. Salomon Liebermann kurz vor dem 1. Weltkrieg. Sein Sohn Robert Salomon bezog sie in den 20er-
Jahren. Heute ist in der Villa „Im Alten Dorfe 61“ die Polizei untergebracht. Diese soll, wenn es nach den Plänen einiger Politiker geht, in das neuen Volksdorfer 
P+R-Haus umziehen. Die frei werdenden Räumlichkeiten möchte die GAL-Walddörfer am liebsten als „Volksdorfer Kulturhaus“ genutzt sehen – in der durch eine 
Gedenktafel auch das Schicksal der jüdischen Familie Liebermann wach gehalten wird.

Trotz Drangsalierung durch die 
Nazis war Robert S. Liebermann laut 
Zeitzeugenaussagen stets freundlich 
zu seinen Nachbarn. Nach dem Krieg 
hätte er seine Villa zurückbekommen 
können. Das wollten er und seine 
Frau Annemarie wegen der darin 
erlebten Schrecken aber nicht.
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