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Hannover (Nds). „Freunde - Helfer - Straßen-
kämpfer. Die Polizei in der Weimarer Republik“ 
- das ist der Titel einer Wanderausstellung. „Wir 
möchten alle Bürgerinnen und Bürger zu einer 
ganz besonderen Zeitreise einladen, die die wi-
dersprüchliche Geschichte ... .
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POLIZEI in der Weimarer Republik

außengebäudeseite der „alten kantine“ von der waterloostraße 

der Umbruch bei der polizei in deutschland von der 
kaiserlichen polizei zur polizei in der sehr jungen 
demokratischen republik wird von der ausstellung 
der polizei niedersachsen in der wanderausstellung, 
die jetzt in Hannover zu sehen ist, aufgezeigt.

Unter dem titel  „Freunde - Helfer - straßenkämp-
fer. die polizei in der weimarer republik“ - ist die 
wanderausstellung unter der schirmherrschaft des 
niedersächsischen ministers für inneres und sport, 
Boris pistorius, die vom 26.02.2019 bis 31.03.2019 
auf dem gelände der polizeidirektion (pd) Hanno-
ver, waterloostraße 9, zu sehen. ausgewählt wurde 
die alte polizeikantine auf dem gelände der polizei-
direktion. sie war bis 1919 ein lazarett, danach der 
Speiseraum für Offiziere der Polizei und später die 
kantine für alle polizeikräfte der polizeidirektion. ei-
gens für die ausstellung wurde sie nochmals aufge-
arbeitet.

Begleitend dazu werden Führungen durch die aus-
stellung und die historischen gebäude der polizei 
sowie Vorträge angeboten.

die polizeidirektion Hannover ist der erste gastgeber 

der wanderausstellung, die im Herbst 2018 erstmals 
im niedersächsischen landtag zu sehen war.

doch die damalige und die derzeitige ausstellung 
sind nicht vergleichbar, denn die ausstellung in der 
polizeidirektion lebt von den exponaten, die nach ei-
nem Unterstützungaufruf an die hannoversche Be-
völkerung zur Verfügung gestellt wurden und daher 
bisher einzigartig geworden ist. 

die leihgaben sind persönliche erinnerungsstücke 
aus den Jahren zwischen 1918 und 1933, die einen 
einblick in die persönliche wahrnehmung der poli-
zeikräfte geben. darunter sind beispielsweise auch  
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pd-präsident 
Volker kluwe, 
maurien lupke,
und museums-
leiter des po-
lizeimuseums 
niedersachsen 
dirk götting bei 
der Vorstellung 
der historischen 
generalakte.

beeindruckende Fotos und dokumente aus dem le-
ben des Hannoveraners rudolph Fette. er erlebte 
den wandel vom soldaten in der kaiserzeit bis zum 
polizisten der Bundesrepublik deutschland, wurde 
aus dem dienst entlassen und wieder eingestellt. als 
polizeimajor und leiter eines polizeireviers ging er 
schließlich in den ruhestand. seine wechselreiche 
lebensgeschichte können die Besucher anhand von 
Bildern nachvollziehen. 

einblicke in die 
arbeit und auf-
gaben der rei-
terstaffel zur Zeit 
der weimarer 
republik ermög-
lichen Fotos des 
Hannoveraners 
wilhelm schnu-
te. Vorführungen, 
die Bürgernä-
he zeigen, aber 
auch schnapp-
schüsse, etwa 
beim Baden mit 
den pferden in 
einem gewäs-
ser.

erstmals wird in 
der ausstellung 
auch eine his-
torische akte zu 
sehen sein, die 
die gründung 
der sicherheits-

polizei in Hannover dokumentiert. maurien lupke, 
enkelin des akteninhabers, hat das zeitdokument 
der polizeiakademie niedersachsen übergeben. die 
sicherheitspolizei gilt als Vorläufer der heutigen Be-
reitschaftspolizei. damit waren zwar erstmals keine 
soldaten mehr für die innere sicherheit zuständig - 
sondern polizisten. dennoch war die polizeibereit-
schaften am welfenplatz in Hannover sehr militärisch 
ausgebildet und ausgerüstet. in der akte der „gehei-
men Registratur“ finden sich wertvolle Originale von 
erlassen und kommentarsammlungen sowie hand-
schriftliche Vermerke und protokolle. 

„Für uns sind die akte, aber auch die zeitzeugnisse, 
glücksfälle“, sagt polizeipräsident Volker kluwe. „sie 
ermöglichen uns einzigartige einblicke“. dem poli-
zeipräsidenten ist es wichtig, sich mit der geschichte 
seiner Behörde zu befassen. Für ihn selbst war es 
aber auch wichtig anzumerken, dass es ihn schon 
etwas anrührt, dass er sein Büro in dem raum hat, in 
dem bisher alle polizeipräsidenten seit 1918 geses-
sen haben.

Um aber die geschichte der polizei zu verstehen, 
werden die Besucher nicht nur die möglichkeit, haben 
die ausstellung - auf wunsch auch mit einer Führung 
- zu erleben, sondern auch gemeinsam mit polizisten 
hinter die tore der historischen gebäude zu schau-
en. die tour führt nicht nur zur „alten kantine“, die bis 
zum sommer 1919 als reserve-lazarett für verwun-
dete kriegsgefangene des ersten weltkriegs genutzt 
wurde, sondern u. a. auch vorbei am gedenkstein für 
polizeiwachtmeister walter meidt, der 1929 bei einer 
straßenschlacht in Hannover-linden getötet wurde 
und hinein in das gebäude des polizeigewahrsams, 
in dem auch Fritz Haarmann einst einsaß. 
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Brettspiele sollten die arbeit der polizei transparent machen

Zwischen Reform und Holocaust - Die Polizei 
und das Scheitern der Weimarer Republik
referent: dr. dirk götting, 
pa und polizeimuseum nienburg
wann: donnerstag, 28.02.2019, 18:00 Uhr
wo: polizeidirektion Hannover, 
waterloostr. 9, Hannover, 
Treffpunkt an der Pforte

SPD und Gewerkschaften in Hannover zwi-
schen 1918 und 1933. Fragen an die Ge-
schichte der hannoverschen Arbeiterbewe-
gung
referent: dr. peter schulze
wann: donnerstag, 07.03.2019, 18:00 Uhr
wo: polizeidirektion Hannover, 
waterloostr. 9, Hannover, 
Treffpunkt an der Pforte

Haarmann und die Gesundung der Altstadt 
- Leben und Tod zwischen den Weltkriegen. 
Oder wie die Sanierung des Ballhof-Viertels 
1936-41; Nepper, Strezer und Schoresma-
chervertrieb“
Referent: Dr. Sid Auffarth
wann: donnerstag, 14.03.2019, 18:00 Uhr
wo: polizeidirektion Hannover, 
waterloostr. 9, Hannover, 
Treffpunkt an der Pforte

Sicherheit im Stadion am Beispiel von Han-
nover 96. Eine Bestandsaufnahme - mit 
einer historischen Komponente bis zurück 
in die 20er-Jahre
referent: sebastian kurbach, 
archivar bei Hannover 96
wann: 21.03.2019, 18:00 Uhr
wo: polizeidirektion Hannover, 
waterloostr. 9, Hannover, 
Treffpunkt an der Pforte

Kuratorenführung
referent: dr. dirk götting, polizeiakademie 
niedersachsen
wann: donnerstag, 28.03.2019, 15:00 Uhr
wo: polizeidirektion Hannover, 
waterloostr. 9, Hannover, 
Treffpunkt an der Pforte

Hinweis: die anzahl der plätze ist begrenzt, 
eine anmeldung ist aus diesem grund erfor-
derlich. anmeldungen nimmt das organisati-
onsteam um Edda Wolff unter der Telefonnum-
mer 0511 109-1052 oder per e-mail an 
oea@pd-h.polizei.niedersachsen.de entgegen. 
die teilnahme an den Vorträgen ist kostenlos. 
da ausstellung und Vorträge in einem histo-
rischen gebäude untergebracht sind, ist der 
zugang nicht barrierefrei.

Vorträge im Überblick

textinfo: polizeidirektion Hannover, Horst-dieter scholz, 
Fotos: Horst-dieter scholz

ergänzt werden ausstellung und Führungen durch 
Vorträge. die reihe beginnt am donnerstag, 
28.02.2019, um 18:00 Uhr mit einem Vortrag von dr. 
dirk götting (polizeiakademie niedersachsen, poli-
zeimuseum nienburg) zu „zwischen reform und Ho-
locaust - die polizei und das scheitern der weimarer 
republik. 
die ausstellung ist dienstags, mittwochs und sonn-
tags von 15:00 h bis 18:00 Uhr geöffnet. 

in Verbindung mit einer Führung können für 
gruppen auch individuelle termine (vormittags) 
vereinbart werden. die Führungen überneh-
men polizisten. sowohl der Besuch der aus-
stellung als auch die Führung sind kostenlos. 


