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Diese Thematik wird am Beispiel der Stadt Uetersen dargestellt. 

1. In welcher Straße mit Hausnummer hatte 

die Ortsgruppe Uetersen1 ihren Sitz? 

 

2. Welche Ortsgruppenleiter sind nament-

lich bekannt? 

 

3. Wie viele Mandatsträger hatte die 

NSDAP bei der Stadtverordnetenwahl2 (= 

Kommunalwahl) 1929 erlangt und unter 

welcher Listenbezeichnung traten sie zur 

Wahl an? Wie viel Prozent der Wähler-

stimmen haben sie erreicht3? 

 

4. Wie viele Mandatsträger hatte die 

NSDAP bei der Stadtverordnetenwahl 

1933 erlangt und unter welcher Listenbe-

zeichnung traten sie zur Wahl an? Wie 

viel Prozent der Wählerstimmen haben 

sie erreicht? 

 

5. Wie hießen die Stadtvertreter4 die für 

die NSDAP am 12.03.1933 in die Stadt-

vertretung gewählt wurden, welche Be-

rufe hatten sie und wo wohnten sie? 

 

6. Wie heißt der von den Nazis abgesetzte 

demokratisch gewählte Bürgermeister 

und welcher Partei gehörte dieser an? 

 

                                                           
1 Als Suchbegriff eingeben! 
2 Dto.! 
3 Über Suchbegriff „Rathaus Uetersen“ auf die Dokumente klicken, die sich dann automatisch vergrößern. 
4 Als Suchbegriff eingeben! Es erscheinen jedoch mehr Namen, so dass die einzelnen Personen angeklickt wer-
den müssten, um u sehen, ob sie am 12.03.1933 gewählt worden sind. Anderer Weg: Über die Spur „Rathaus 
Uetersen“ gelangt man auf die beiden Dokumente (= Zeitungsauschnitte); dabei ist jedoch zu beachten, dass 
die Vertreter der NSDAP als letzter Wahlvorschlag aufgeführt sind, so dass auch ihre Vertreter an letzter Stelle 
stehen (man muss sie abzählen!). 
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7. Wer hat die Amtsgeschäfte des Bürger-

meisters 1933 kommissarisch übernom-

men? 

 

8. Seit wann ist der Nachfolger im Amt, wie 

heißt er und aus welchem Ort kommt er? 

 

9. Wie heißt der am 12.03.1933 gewählte 

Stadtvertreter5, der seit Mandat gar 

nicht ausüben durfte, und für welche 

Partei hat er kandidiert? 

 

10. Welche weiteren wichtigen Informatio-

nen haben Sie für sich gefunden? 

 

Dies ist ein erster Versuch, mit Hilfe der angelegten Spuren eine mögliche Un-

terrichtsthematik zu bearbeiten!  

Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind herzlich willkommen. 

Erhard Vogt 

 

 

 

                                                           
5 Wieder als Suchbegriff eingeben und die Anzeige bis zum Ende durchklicken. 


