Willkommen auf den Internetseiten der Wilhelm-Leuschner-Stiftung

Bayreuth ist die Geburtsstadt des Gewerkschafters, Politikers und antifaschistischen
Widerstandskämpfers Wilhelm Leuschners, der hier am 15. Juni 1890 geboren wurde. Sein
Geburtshaus in Moritzhöfen 25 ist seit September 2003 eine Gedenkstätte zur Erinnerung an
sein Wirken. Zugleich ist es ein historischer Lernort für die nachwachsenden Generationen. Die
Wilhelm-Leuschner-Stiftung übernimmt seit 2002 die Aufgabe, entsprechend ihrer Satzung, die
Gedenkstättenarbeit zu koordinieren und die Bildungsarbeit für die Besuchergruppen in ihrem
eigenen Wilhelm-Leuschner-Zentrum durchzuführen. Im Sinne des nachfolgenden Zitats aus
der Aufgabenstellung der Bayerischen Gedenkstättenstiftung erfüllt die Stiftung ihr
bürgerschaftliches Engagement: „Die Erinnerung an die nationalsozialistische
Unrechtsherrschaft wachzuhalten und die geschichtliche Erfahrungen und die daraus
gewonnen Erkenntnisse weiterzutragen, ist nicht alleine Aufgabe des Staates, sondern ihrem
Wesen nach eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie kann nur erfolgreich sein, wenn sie von
den maßgebenden Kräften der Gesellschaft mitgetragen wird und muss diejenigen einbeziehen,
die der Gedenkstättenarbeit in besonderer Weise verbunden sind.“

Die Wilhelm-Leuschner-Stiftung hat sich seit Beginn ihrer Arbeit beim Aufbau der Einrichtung
der Gedenkstätte sowie der dann folgenden Bildungsarbeit für die Besuchergruppen von
diesem Grundsatz leiten lassen.

Seit 1993 war der Bayreuther Verein für Sozial- und Kulturgeschichte um den Erhalt des
Geburtshauses Wilhelm Leuschners bemüht. 1997 wurde es von der Stadt Bayreuth unter
Denkmalschutz gestellt und der im Jahr 2000 von den damaligen Eigentümern beantragte
Abriss des Geburtshauses konnte durch die Vereinsaktivitäten verhindert werden. Nach der
Hausrenovierung durch den neuen privaten Eigentümer konnte in Zusammenarbeit mit der
Stadt Bayreuth eine Gedenk- und Bildungsstätte durch die Wilhelm-Leuschner-Stiftung
eingerichtet werden. Seit dem damaligen Einzug im Geburtshaus im Jahr 2002 wurde von der
Stiftung daran gearbeitet, die Gedenkstätte aufzubauen und die Bildungsarbeit in einem
eigenen Gebäude zu entwickeln. Nach zehn Jahren in Miete im Geburtshaus hat sich die
Wilhelm-Leuschner-Stiftung dazu entschieden, ein eigenes Zentrum aufzubauen. Seit Juli 2012
ist die Stiftung in ihrem neuen Gebäude in der Herderstraße 29 und hat das Haus inzwischen
zum Wilhelm-Leuschner-Zentrum eingerichtet. Dieses Zentrum ist zugleich der Ort, an dem der
Nachlass von Wilhelm Leuschner original aufbewahrt, wissenschaftlich bearbeitet und im Netz
digital zur Verfügung steht. Der Zugang wird von unserem Administrator auf Anfrage
eingerichtet.
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