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Als erstes möchte ich ganz herzlich Danke dafür sagen, dass es möglich ist, dass wir heute hier stehen 

und die Erinnerungsstele enthüllen können – dies gilt allen Geldspendern und der Brüderstraßenge-

meinschaft, die bei derartigen Aktionen so hervorragend zusammensteht. Im Sommer 2021 kam 

Petra (Bußmann) mit dieser Idee zu uns im Zuge einer Besprechung der Gestaltung des Rahmens zur 

Enthüllung der Brüderstraßenschilder mit einer historischen Beschreibung des Straßennamens durch 

die Oldenburger Bürgerstiftung.  

Bei einer Besprechung beim lieben Farschid Ali Zahedi im Gebäude von Werkstattfilm e.V. haben wir 

von der Oldenburger Aktion „Erinnerung auf Augenhöhe“ dann im Detail erfahren, wo uns sofort klar 

war, dass dies auch in unserer Straße geschehen sollte, für die Familie Weinberg. Eine derartige Stele 

kostet in dieser nahezu unverwüstlichen Qualität viel Geld; uns wurde von Dietmar Schütz (Oldenbur-

ger Oberbürgermeister a.D. und Vorsitzender der Oldenburger Bürgerstiftung) in einem weiteren Ge-

spräch die Zielmarke des zu beschaffenen Geldes von 3.000,- Euro genannt.  

Im Zuge vieler Aktionen der Brüderstraßengemeinschaft, Spendengelder zu sammeln – insbesondere 

möchte ich die letzte Aktion, den gelungenen Adventsmarkt auf der Auffahrt der Brüderstraße Nr. 6 

nennen, die uns bzgl. der Spendengeldern einen erheblichen Schritt voran gebracht hat, sind wir der 

Zielmarke schon sehr nahe gekommen. Wir haben stand heute ca. 2.700 Euro zusammenbekommen, 

es fehlt zwar noch ein letzter Rest, den wir sicherlich noch zusammenbekommen werden. Bis zum 

Ende dieses Jahres kann noch gespendet werden. 

Ich wurde gebeten, einpaar Worte zur Geschichte der Familie Weinberg zu sagen, was ich hiermit 

gerne übernehme: 

Wir stehen hier vor dem Haus der Brüderstraße Nr. 30, dieses Haus war von 1904 bis zum 3. Februar 

1936 im Besitz von Levy Weinberg. Er lebte hier mit seiner Familie bis 1935 - insgesamt 31 Jahre. 

Levy Weinberg wurde am 10. Mai 1867 in Leer in Ostfriesland geboren und war verheiratet mit Ama-

lie (aus Olpe) und hatte sieben Kinder. Er war ein erfolgreicher Oldenburger Großviehhändler. 

Gehen wir aber nochmal etwas zurück in der Geschichte und beschreiben die Situation in Oldenburg 

zu Beginn der Zeit des Nationalsozialismus. 1933 lebten in Oldenburg 78 jüdische Familien, das Be-

rufsbild der Männer war: 

- 37 waren im Warenhandel tätig 

- 31 im Viehhandel, in Schlachtereien, in der Landwirtschaft 

- 10 akademische Berufe, Kultusbeamte (Rabbiner) und ein Richter 

Nur 10% waren geborene Oldenburger, d.h. viele Familien sind vor 1933 aus dem Umland nach 

Oldenburg gezogen und haben sich um den Stadtkern, in den sich gerade gebildeten Oldenburger 

„Neustadtvierteln“ niedergelassen. Die 78 Familien hatten insgesamt 213 Kinder, wobei die große 

Mehrzahl der Kinder aber in Oldenburg zur Welt gebracht wurde und hier ihre Kinder- und Jugend-

zeit erlebten. 

Nun kommen wir zur „dunklen Zeit“ der Geschichte Oldenburgs: Wie kam es zum Nationalsozialis-

mus in Oldenburg? 



Ein kurzer Abriss: Die Folgen der Agrarkrise und seit 1930 noch mehr die Folgen der Weltwirtschafts-

krise wirkten sich verstärkend im Frust der Bevölkerung aus. Vom Landvolk initiiert kam es zu Steuer-

streiks und in der Wirtschaft (Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer und Landwirt-

schaftskammer) wuchs der Widerstand gegen das Beamtenkabinett: Es wurde die Neubildung der 

Staatregierung gefordert. 

In diesem Gefüge umwarb die NSDAP ihre Wähler mit schmackhafter Rhetorik und das mit großem 

Erfolg! Bei der Landtagswahl am 29. Mai 1932 erzielte die NSDAP mit 48,4% der gültigen Stimmen die 

absolute Mehrheit - ein klares Wählervotum der frustrierten Oldenburger. Carl Röver stieg zum GAU-

Leiter im Freistaat Oldenburg empor, übrigens das erste Land in ganz Deutschland, das fortan alleine 

von der NSDAP regiert wurde. 

Was dies bedeutete, dazu möchte ich einen Beschluss des Oldenburger Stadtmagistraten im März 

1933 vorlesen – ein Beschluss nach nicht einmal einem Jahr der Machtergreifung: 

a) „Fortan ist nicht in Warenhäusern, Einheitspreisgeschäften und Konsumvereinen einzukau-

fen, es soll vielmehr bei den christlichen, deutschstämmigen Firmen des Mittelstandes einge-

kauft werden. 

b) Arbeiten jeglicher Art dürfen nur an leistungsfähige, christliche, deutschstämmige Firmen 

vergeben werden. 

c) Bücher und Zeitschriften nichtchristlicher und nichtdeutschstämmiger Verleger dürfen nicht 

gekauft bzw. gehalten werden. Dies gilt auch für a l l e städtischen Betriebe. 

d) Der Kartenverkauf für Veranstaltungen seitens der Stadt oder städtischer Unternehmungen 

darf nur christlichen, deutschstämmigen Firmen übertragen werden. 

e) Bekanntmachungen jeglicher Art dürfen nur in Zeitungen erfolgen, die hinter der nationalen 

Regierung stehen.“ 

Jedoch wurde interessanteweise der Ausdruck „Jude“ peinlichst vermieden. Dies änderte sich bereits 

zwei Jahre später:  Im Juli 1935 meldet die Oldenburger Staatszeitung das Badeverbot für Juden, im 

August triumphiert sie bereits: 

„Keine Juden mehr auf dem Oldenburger Viehmarkt. Die Arbeitsgemeinschaft der Käufer und 

Verkäufer am neuen Nutzviehmarkt in Oldenburg hat den jüdischen Händlern die Mitteilung 

zugehen lassen, daß ihr Erscheinen zum Eröffnungsmarkt…nicht erwünscht ist. 

Diese Maßnahme ist auf Wunsch der Bauernschaft und Deutschen Viehhändlerschaft ange-

ordnet worden. Der Oldenburger Nutzviehmarkt ist damit der erste in Deutschland, der derar-

tige Maßnahmen in dieser Hinsicht getroffen hat.“ 

Aufgrund des Boykotts jüdischer Geschäfte und Unternehmen und insbesondere der sich insbeson-

dere in der Bauernschaft, im Land- und Stadtvolk Oldenburgs verbreitenden nationalsozialistischen 

Gedankenguts ging bereits seit 1933 auch der Viehhandel von Levy Weinberg zurück. 

Erschwerend kam die jahrlange Pflege seiner inzwischen schwer erkrankten Frau Amalie Weinberg 

hinzu, was zudem seine Mobilität einschränkte. Sie starb am 1. Oktober 1934 – hier in der Brüder-

straße. 

Im Juni 1935 kam es dann zur Schließung seines Viehhandels, 1 Monat bevor die Bauernschaft und 

die Deutsche Viehhändlerschaft jüdische Händler offiziell vom Oldenburger Viehmarkt ausschlossen – 

wie zuvor zitiert. 

Levy Weinberg war jedoch bereits im Januar mit seiner Tochter Bertha nach Bremen umgezogen, wo 

sie eine 2-Zimmerwohnung bewohnten, bevor sie im Mai 1941 in das Judenhaus in Bremen umzie-

hen mussten. Im Juli 1942 wurden beide nach Theresienstadt deportiert: Dort erlag Levy Weinberg 



am 28. Mai 1944 den Entbehrungen. Ca. 2 Wochen vorher wurde seine Tochter Bertha nach Aus-

schwitz überstellt, wo sie ermordet wurde. 

Die Familie Weinberg bewohnte hier in der Brüderstraße 30, in diesem damals prachtvollen Haus/An-

wesen 31 Jahre lang, die Familie, hatte 7 Kinder, die meisten Kinder überlebten den Holocaust: 

o Alfred (1897 bis 1917; Gest. infolge Verwundung 1. Weltkrieg) 

o Max (1898 bis 1971, ca. 1926 in die USA emigriert) 

o Werner (1899 bis 1971 in New York) 

o Bertha (1901 bis 1944, in Ausschwitz ermordet) 

o Richard (1902 - ?, lebte nach 1945 in den USA) 

o Elisabeth (1906 bis ?, lebte nach 1945 in den USA) 

o Paula (1908 bis ?, lebte nach 1945 in den USA) 

Das Hausgrundstück der Brüderstraße Nr. 30 wurde übrigens im Wert von 16.000 RM 1936 „arisiert“. 

In Gedenken an diese tragische Geschichte – in unserer Brüderstraße –, und auch insbesondere in 

Gedenken der im Holocaust verstorbenen Levie Weinberg und seiner Tochter Bertha enthüllen wir 

heute die Erinnerungsstele auf Augenhöhe. 

Ganz herzlichen Dank! 

 

Es folgt die Einführung der Erinnerungsplaketten für Bertha Behr (geb. Weinberg) und Levy Weinberg 

auf die Stele. 
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