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Willy Heimbach mit seinem Vorgänger Schneider im Gespräch (Foto: Pilartz) © StaWü, 
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Der Kreisleiter Willy Heimbach 

Der Kreisleiter Willy Heimbach gehörte fraglos zu den treibenden Kräften bei 

der Ausgrenzung, Entrechtung und Verfolgung der Kissinger Juden. Er trat 

sein Amt als Kreisleiter in Bad Kissingen am 1. Januar 1938 an und stellte sich 

eine Woche später bei einem Dienstappell seinen neuen Mitarbeitern vor. Da-

bei gab er seiner Freude über die Berufung in „die landschaftlich so schöne 

Gegend“ Ausdruck und forderte seine Mitarbeiter auf, „gemeinsam daran zu 

arbeiten, den Nationalsozialismus zum Gemeingut auch des letzten Volksge-

nossen zu machen“. 1 

Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in Bad Kissingen ging es ihm und den übri-

gen Parteistellen und Behörden darum, Strategien zu entwickeln, wie man am 

besten jüdische Kurgäste vom Besuch des Kurbades abschrecken und sie aus-

grenzen könnte. Zunächst stand die Reduzierung der Anzahl jüdischer Unter-

kunftsmöglichkeiten durch Konzessionsverweigerung, deren spezielle Kenn-

zeichnung und ein Beschäftigungsverbot nichtjüdischer Frauen für sie zur De-

batte. Am 3. März 1938 beschloss der städtische Baubeirat, nur vier der 14 

jüdischen Hotels, Sanatorien und Pensionen eine Konzession zu erteilen, da 

„die ganze heutige Tendenz“ dahin gehe, „die Juden von den Bädern und dem 

Badebetrieb möglichst fernzuhalten bzw. sie in ihrer Bewegungsfreiheit mög-

lichst einzuschränken“ 2. Zudem sprach er sich für ein generelles Beschäfti-

gungsverbot „arischen“ Personals und eine Kennzeichnung der jüdischen Be-

triebe aus. Einen Tag später trafen sich u. a. Oberbürgermeister Dr. Max Poll-

wein, Stadt- und Badkommisar Dr. Rudolph Conrath und Willy Heimbach im 

Rathaussaal zu einer Besprechung über die Ergebnisse der Baubeiratssitzung 

vom Vortag. Conrath verlangte dabei „strengstes Vorgehen gegen die jüdi-

schen Betriebe“. Denn jetzt so Conrath - „sei die Gelegenheit günstig, den 

größten Teil der jüdischen Betriebe durch Verneinung der Bedürfnisse abzu-

bauen, seien sie einmal genehmigt, dann werde es schwer fallen, sie wegzu-

bringen“. „Arisches“ weibliches Personal solle unter keinen Umständen in jü-

dischen Betrieben zugelassen werden. Heimbach unterstrich den Standpunkt 

Conraths und stimmte, wie die übrigen Teilnehmer der Besprechung den Be-

 
1 Mainfränkische Zeitung, 10.1.1938. In: StaWü, Spruchkammer Bad Kissingen 819a 
2 SBK, C 7/5 Konzessionierung der jüdischen Kurheime, Kennzeichnung der jüdischen Geschäfte, Behandlung der jüdischen 

Kurgäste 
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schlüssen des Baubeirates zu. 3 Am 14. März 1938 folgte der Stadtrat den Vor-

schlägen des Baubeirats weitestgehend: Nur das Hotel der Geschwister Seelig, 

das Sanatorium Apolant sowie die Kurheime von Klara Rosenau und Bella 

Regensburger erhielten eine Konzession. Die konzessionierten Betriebe muss-

ten ihr Haus durch Tafeln wie „Jüdisches Haus“ oder „Hier werden nur Juden 

aufgenommen“ am Eingang deutlich sichtbar kennzeichnen. Allerdings wich 

der Stadtrat von dem generellen Beschäftigungsverbot für nichtjüdisches 

weibliches Personal in diesen Betrieben ab und sprach sich dafür aus, kein 

„deutschblütiges weibliches Personal unter 45 Jahren“ zu beschäftigen. 4 

Nachträglich erhielten noch die Kurheime von Dr. Münz, Isaak Tachauer und 

Kehla Bamberger von der Stadt eine Konzession. 

Aber die getroffenen Maßnahmen reichten den Parteistellen und Behörden 

nicht aus. Nachdem Dr. Conrath am 20. April 1938 angeordnet hatte, dass kei-

ne Einwohnerkarten für den Kurgarten mehr an in Bad Kissingen wohnende 

Juden ausgestellt werden durften, ergriff Kreisleiter Willy Heimbach die Ini-

tiative. Er drängte Oberbürgermeister Pollwein dazu, am 30. April 1938 wei-

tergehende Einschränkungen vorzunehmen: Juden durften nur noch in den 

konzessionierten jüdischen Kuranstalten und Pensionen wohnen und mussten 

speziell gekennzeichnete Bänke in den Kuranlagen benutzen. „Arische“ Kur-

anstalten, Gaststätten und Pensionen mussten durch einen Anschlag bekannt-

geben, dass Juden bei ihnen nicht aufgenommen würden. 5 

Stadt- und Badkommissar Dr. Conrath zog am 2. Mai 1938 mit einer neuen 

„Haus- und Benutzungsordnung für das staatliche Bad Kissingen nach, die 

Juden – Einheimische wie Kurgäste – völlig aus dem gesellschaftlichen Leben 

der Badestadt ausschloss und sie in der Nutzung medizinischer Anwendungen 

behinderte: Jüdische Kurgäste erhielten eine gelbe Kurkarte, durften den Kur-

garten während der Brunnenzeiten und Kurkonzerte nicht betreten, mussten 

spezielle Bänke benutzen, der Besuch des Kurhauses und des Kurtheaters so-

wie das Betreten von Liege-, Sport- und Kinderspielplätzen war ihnen verbo-

ten. Sole- und Sprudelbäder durften sie nur mehr im Salinenbad, Moorbäder 

nur mehr im Luitpoldbad nehmen, andere Bäderarten standen ihnen nicht 

 
3 Ebd. 
4 Ebd. 
5 Ebd. 



4 

 

mehr zur Verfügung. 6 Aus den Quellen geht leider nicht hervor, inwiefern 

diese Restriktionen mit Kreisleiter Heimbach abgesprochen waren. Doch er-

scheint es unwahrscheinlich, dass er nicht in den Entscheidungsprozess einge-

bunden war, war der Kreisleiter doch auf Kreisebene nach Robert Ley, dem 

Leiter der „Deutschen Arbeitsfront“, „für die gesamte politische, kulturelle 

und wirtschaftliche Gestaltung aller Lebensäußerungen nach nationalsozialis-

tischen Grundsätzen verantwortlich“ 7. 

Ebenfalls ab 2. Mai 1938 mussten Juden ihre Geschäfte und Arztpraxen durch 

gelbe Plakate mit der Aufschrift „Jüdisches Geschäft“ und einem roten David-

stern als Unterzeichen an den Schaufenstern und der Ladentüre kennzeichnen. 
8 Diese Kennzeichnung war dabei von Oberbürgermeister Dr. Pollwein auf Er-

suchen von Kreisleiter Heimbach polizeilich angeordnet worden. Pollwein 

selbst bemerkte zu den Hintergründen der Aktion: „Die Anregung zu dem 

Vorgehen ging von der hiesigen Kreisleitung der NSDAP aus; ich, wie auch 

der stellvertretende Stadtkommissar wurde am 29. April 1938 vormittags zu 

einer Besprechung zum Kreisleiter eingeladen, und hier wurde nun die Ange-

legenheit durchbesprochen mit dem Ergebnis, daß die Anordnung von mir als 

dem Vorstand der Polizeiverwaltung erlassen werden soll. Bei dieser Bespre-

chung wurde[n] auch der Wortlaut, Größe und Farbe des Plakates, wie über-

haupt alle Einzelheiten des Vollzuges festgelegt. Eine Niederschrift wurde von 

mir nicht gefertigt, nachdem die Führung in diesem Falle bei der Kreisleitung 

lag.“ 9 

Ende des Monates rechtfertigte sich Pollwein gegenüber der Würzburger Re-

gierung wegen der Kennzeichnungsanordnung, wobei er erneut darauf hin-

wies, dass er sie auf Antrag von Kreisleiter Heimbach mit Zustimmung des 

Bezirksamtes erlassen habe. Bestimmend seien dabei nicht „die allgemeine 

Ausschaltung der Juden vom öffentlichen Erwerbsleben und [die] Arisierung 

ihrer Betriebe und Geschäfte, sondern vor allem das energische Vorgehen des 

bayer. Staates in der Frage der Zulassung jüdischer Kurgäste“ gewesen. 10 

 
6 Vgl. ebd. 
7 Zitiert nach: Proske, Wolfgang: Kleine Herrgötter! Die Kreisleiter der Nazis in Bayern, Gerstetten 2021, S. 7 
8 Vgl. ebd. 
9 Ebd. 
10 Pollwein spielt hier auf die Maßnahmen der „Haus- und Benutzungsordnung“ vom 2. Mai 1938 an, die er auf eine 

Anordnung des Bayerischen Finanzministeriums zurückführt. 
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Nachdem „die Judenfrage bei den Kureinrichtungen und Kurbetrieben“ im 

Frühjahr durch einschneidende Bestimmungen gelöst worden sei, habe man 

zudem diese Frage „konsequenterweise […] auch hinsichtlich der übrigen jü-

dischen Betriebe“ regeln müssen, zumal man bei Namen wie Neumann, 

Schwarz, Kauders oder Frank nicht erkennen könne, „ob es sich um ein 

arisches oder nichtarisches Unternehmen“ handelte. Die Klagen über die feh-

lende Kennzeichnung und die dadurch auftretenden „Verwechslungen“ seien 

immer stärker geworden. Kurgäste - besonders Parteigenossen - hätten auf 

Grund der fehlenden Kennzeichnung wiederholt „ahnungslos in jüdischen Ge-

schäften“ eingekauft und diesen „Umstand zu spät“ bemerkt. Eine Situation, 

die - so Pollwein - „namentlich für Parteigenossen sehr unangenehm“ gewesen 

sei. Zu Beginn der Kursaison 1938 seien bei der Kreisleitung deshalb zahl-

reiche Beschwerden erhoben worden. So habe man „ernstlich“ damit rechnen 

müssen, dass „derart verärgerte oder ihnen nahestehende Personen die Kenn-

zeichnung der jüdischen Geschäfte demonstrativ“ verlangt hätten und es „in-

folge der Erregung in weiten Kreisen der Bevölkerung nächtlicherweise“ zu 

Beschädigungen von Schaufenstern gekommen wäre. So habe er es für die 

„Pflicht der Polizeibehörde“ gehalten, „zur Vermeidung und Verhinderung 

von Störungen der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit“ auch eine 

Kennzeichnung der jüdischen Geschäfte und Arztpraxen anzuordnen. 11 Aber 

nicht nur als Initiator der Kennzeichnungsaktion, sondern auch bei den übri-

gen restriktiven Maßnahmen gegen jüdische Kurgäste und Einheimische 1938 

spielte Willy Heimbach ganz offenkundig eine maßgebliche Rolle. 

Mitte Oktober 1938 betrat Heimbach zusammen mit zwei Parteimitgliedern 

die Neue Synagoge in Bad Kissingen. Als der christliche Hausmeister Hugo 

Albert nach dem Grund für den Besuch fragte, erhielt er zur Antwort, dass 

„die Existenz der Synagoge nur eine Frage der Zeit“ sei. 12 Das Verhalten und 

die Äußerung von Kreisleiter Heimbach weisen darauf hin, dass man in 

Parteikreisen – und wohl auch bei Heimbach – bereits Mitte Oktober 1938 an 

eine größere antisemitische Aktion gedacht haben muss, die sich die Beseiti-

 
11 SBK, C 57 Konzessionierung der jüdischen Kurheime 
12 Zitiert nach: Ophir, Baruch Zvi: Pinkas Hakehillot. Encyclopaedia of Jewish Communities from their Foundation till alter 

the Holocaust, Germany-Bavaria. In Collaboration wich Shlomo Schmiedt and Chasia Turtel Aberzhanska. Jerusalem 1972, 

S. 423 



6 

 

gung der Kissinger Synagoge zum Ziel gesetzt hatte. Vorbild dafür könnte 

etwa die Zerstörung der Münchner und Nürnberger Hauptsynagogen einige 

Wochen zuvor gewesen sein. Aber auch die Verwüstung und Plünderung der 

Synagoge im nahe gelegenen Mellrichstadt am 30. September 1938 nur 

wenige Tage vorher dürfte Heimbach zu seinem Besuch veranlasst haben.  

 

 
 

Antisemtische Postkarte aus dem Nachlass Ernst Renners © Sammlung Edi Hahn 

 

Die Mellrichstädter Ereignisse spielten für den Kissinger Kreisleiter bei seinen 

Entscheidungen durchaus eine nicht unbedeutende Rolle. Zumindest legt dies 

seine Aussage in seinem Hammelburger Spruchkammerverfahren nahe, wo er 

darauf hinwies, dass ihm das „Verbot des Juden-Gottesdienstes […] mit Rück-

sicht auf Ausschreitungen in Mellrichstadt“ „zweckmässig“ erschienen sei. Als 

Gustav Neustädter, der nach dem Tod von Nathan Bretzfelder Vorstand der 

jüdischen Kultusgemeinde war, die Behörden am 18. Mai 1939 gebeten hatte, 

am bevorstehenden Schawuot-Fest Gottesdienste im Hause Losmann in der 
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Hemmerichstraße 33, wo er inzwischen wohnte, feiern zu dürfen, hatte sich 

Heimbach dagegen ausgesprochen, obwohl selbst die Gestapo Würzburg kei-

ne Bedenken dagegen erhoben hatte. Heimbach begründete seine Entschei-

dung damit, dass die Gefahr bestünde, „daß die öffentliche Ruhe und Ordnung 

gestört und öffentliches Ärgernis beim Auftreten der Juden erregt“ werde. 13 

Gustav Neustädter schaltete Ende Dezember 1939 die israelitische Kultus-

verwaltung in Würzburg ein. Diese erreichte von der Würzburger Gestapo die 

Zustimmung zur regelmäßigen Abhaltung von Gottesdiensten in einem jüdi-

schen Privathaus. Nach dieser klaren Vorgabe aus Würzburg konnte sich 

Kreisleiter Heimbach nicht länger dem Ersuchen der Kultusverwaltung wider-

setzen, obwohl er dies offenbar gerne getan hätte. 

Unklar ist bis heute leider, welche Rolle Heimbach in der Pogromnacht 1938 

gespielt hat. Das Spruchkammerverfahren gegen ihn klammerte diesen Punkt 

komplett aus, da „der Kammer keine Unterlagen“ vorlagen, „um einen Beweis 

führen zu können“ 14. Zwar gehörte Heimbach zusammen mit 13 anderen zu 

den Angeklagten im Schweinfurter Pogromnachtprozess im Dezember 1949, 

doch beantragte bereits der Staatsanwalt im Prozess, Heimbach mangels aus-

reichender Beweise freizusprechen. In seinem Urteil folgte ihm die Große 

Strafkammer des Schweinfurter Landgerichts am 21. Dezember 1949: Sie 

sprach den ehemaligen Kreisleiter mangels Beweises frei. Nach Carl Jauss, 

Oberarbeitsführer und Leiter des RAD-Meldeamtes Bad Kissingen, soll 

Heimbach von den Ereignissen der Pogromnacht während eines „kamerad-

schaftlichen“ Umtrunks in einem Kissinger Lokal erfahren haben und dann 

spät nach Mitternacht sofort nach Hause gegangen sein: „Am Abend des 8. 

Novbr. 1938 [es war der 9. November!] nahm ich als Vertreter des RAD mit 

den Offizieren des WBK Bad Kissingen an der 9. Novbr. Veranstaltung im 

Regentenbau von Bad Kissingen teil. Nach Beendigung der Kundgebung be-

suchten der damalige Kreisleiter Heimbach und ich zu einem kameradschaft-

lichen Beisammensein das Lokal `Hubers gute Stube´, wo wir in den späten 

Abendstunden von den Vorgängen erfuhren, die sich zwischenzeitlich in der 

Stadt gegen Juden abgespielt hatten. Spät nach Mitternacht verließen wir die 

 
13 Ebd. 
14 StaWü, Spruchkammer Lohr 567 
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obengenannte Gaststätte und gingen gemeinschaftlich nachhause.“ 15 Diese 

Darstellung erscheint wenig glaubwürdig. SA-Obersturmbannführer Emil Ot-

to Walter erhielt am 10. November 1938 um 0.30 Uhr in der Gaststätte „Saale-

hof“ von „einer nicht mehr feststellbaren Partei- oder vorgesetzten SA-Dienst-

stelle“ die Anweisung, „Gewaltmaßnahmen gegen die jüdische Bevölkerung 

in Bad Kissingen“ zu veranlassen und diesen Befehl an die ihm unterstellten 

„SA-Stürme“ weiterzugeben. Willy Heimbach war nun nicht nur Kreisleiter, 

er besaß auch eine große Nähe zur SA: Vom 1. August 1930 bis zum 1. Juli 

1932 bzw. bis Mai 1933 wurde er als Mitglied der SA geführt, am 30. Januar 

1939 wurde er ehrenhalber SA-Sturmbannführer und von 1941-45 Obersturm-

bannführer. Da erscheint es wenig wahrscheinlich, dass Walter ausgerechnet 

ihn nicht informiert und in die Ausschreitungen einbezogen haben soll. Carl 

Jauss gab in seiner Eidesstattlichen Erklärung ja selbst zu, dass Heimbach 

während des Umtrunks in „Hubers guter Stube“ von den Ausschreitungen er-

fahren habe. Man kann sich nicht vorstellen, dass Heimbach danach im Lokal 

entspannt sitzengeblieben, gemütlich weitergetrunken und weit nach Mitter-

nacht einfach nujr nach Hause gegangen sein soll. Um 1 Uhr nachts brannten 

bereits die Synagoge in der Maxstraße und die Autohalle Hermann Hollän-

ders, Schaufenster jüdischer Geschäfte wurden eingeworfen, jüdische Einrich-

tungen und Wohnungen verwüstet. Überall in der Stadt musste man auf Spu-

ren der Verwüstung stoßen. Und Heimbach soll sich um all das nicht geküm-

mert und sich stattdessen Schlafengelegt haben? Das erscheint kaum denkbar.  

Dass Heimbach in die Ereignisse des Novemberpogroms durchaus verwickelt 

war, legen die Vorgänge um den jüdischen Friedhof in Bad Kissingen nahe: 

Am Nachmittag des 10. November 1938 wurden einige der im Amtsgerichts-

gefängnis inhaftierten jüdischen Männer, die in der Pogromnacht verhaftet 

worden waren, wie Schwerverbrecher aneinandergekettet durch die Stadt zum 

jüdischen Friedhof in der Bergmannstraße getrieben, wo sie an einer ihnen 

bezeichneten Stelle graben mussten. Die Kissinger Polizei hatte in der Nacht 

erfahren, dass „im hiesigen Judenfriedhof vor einiger Zeit verschiedenes, be-

lastendes Material vergraben worden sei“. 16 Bei der Grabung kamen aber statt 

des erwarteten subversiven Materials lediglich etwa 30 Säcke mit unbrauch-
 

15 Eidesstattliche Erklärung von Carl Jaus vom 6.2.1947. In: StaWü, Spruchkammer Lohr 567 
16 Bericht der Kriminalpolizei Bad Kissingen vom 11.11.1938. In: Sta Wü, LRA BK 1121 
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bar gewordenen jüdischen Büchern und „Gebetsrollen“ (Thorarollen oder Ge-

betsriemen?) zu Tage, die von Gustav Neustädter, Benedikt Schloß, Hirsch 

Adler und Solms Heymann am 4. November 1938 nach jüdischem Ritus auf 

dem jüdischen Friedhof beigesetzt worden waren. Die an der Grabung betei-

ligten Juden mussten die Säcke mit den Ritualgegenständen vom Friedhof zur 

Sichtung in den Luftschutzkeller des Kreisleiterhauses bringen, ehe sie wieder 

ins Gefängnis zurückgetrieben wurden. Die Tatsache, dass die ausgegrabenen 

Sachen nicht zur Polizei oder dem Amtsgericht gebracht wurden, sondern in 

das sog. „Braune Haus“, den Amtssitz des Kreisleiters, legt nahe, dass dies auf 

Anordnung Heimbachs geschehen ist. Vielleicht kam der Hinweis auf das ver-

meintlich „belastende Material“ sogar von ihm. Aber mit Sicherheit wurden 

die beschlagnahmten Ritualien nicht ohne seine Einwilligung in seine Dienst-

stelle gebracht. Die Webseite Dewiki geht sogar noch einen Schritt weiter. Bei 

ihr heißt es: „Dort [auf dem Friedhof] vermutete der damalige NSDAP-Kreis-

leiter von Bad Kissingen, Willy Heimbach (1938–1944), ̀ seit einiger Zeit ver-

schiedenes, belastendes Material´.“ 17 Diese Behauptung ist zwar nicht durch 

den Bericht der Kissinger Polizei, der keinerlei Namen nennt, gedeckt, dürfte 

aber letztendlich wohl zutreffen. 

In Verbindung mit den Ereignissen der Pogromnacht steht auch der Fall des 

27-jährigen katholischen Stadtkaplans Franz Hartinger, der am 10. Novem-

ber 1938 während einer Religionsstunde an der Bad Kissinger Berufsschule - 

aus einer allgemeinen Erregung über das ungezogene Verhalten einiger Schü-

ler heraus - die Inbrandsetzung der Synagoge kritisierte. Der von der Polizei 

aufgezeichneten Schilderung des 16-jährigen Maurerlehrlings Hans Buttler 

zufolge verlief die betreffende Religionsstunde etwa folgendermaßen: „Am 

10.11.38, gegen 15 Uhr begann der Kaplan Hartinger […] den Religionsunter-

richt. Gleich zu Beginn der Stunde sollten wir etwas aus der hl. Messe schrei-

ben. Weil aber mehrere Schüler an diesem Tage fehlten, sagte Hartinger, daß 

das Schreiben auf das nächste Mal verlegt werde. Hartinger war sehr erregt. 

Ich konnte das an seiner Unruhe und seinem roten Kopf wahrnehmen. Er 

stellte sich vor die Bänke und fing sehr laut und aufgeregt zu sprechen an. 

Dabei sagte er u. a. wörtlich: ̀ Mit brennenden Kirchen fing es auch in Rußland 

 
17 Dewiki: Jüdische Gemeinde Bad Kissingen. In: https://dewiki.de/Lexikon/Jüdische_Gemeinde_Bad_Kissingen, 25.9.2021 
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an; genausoweit sind wir heute; dies ist der Anfang vom Ende!´ Bei den 

Worten `Mit brennenden Kirchen´, deutete er in Richtung auf die Synagoge. 

Das Wort `Synagoge´ hat er nicht gebraucht. […] Das aufgeregte Verhalten 

des Hartingers, wobei er die Äußerungen fallen ließ, dauerte etwa 10 Minu-

ten. Er ging dann zum eigentlichen Religionsunterricht über […]. Ich und 

meine Schulkameraden haben sich über die Äußerung des Hartingers aufge-

halten, weil diese einen Angriff gegen den Staat bildete. Beim nächsten Reli-

gionsunterricht hat Hartinger im Beisein des Gewerbe-Oberlehrers Stettner zu 

uns Schülern gesagt, er könne sich auf diese Äußerungen nicht mehr ent-

sinnen“. 18 Nach Aussage des 15-jährigen Berufsschülers Edgar Hess ging 

Hartinger in seiner Kritik sogar noch weiter: „Er ging […] langsam rückwärts 

auf das Pult zu und fing das Schimpfen an und zwar sagte er ungefähr im 

folgenden Sinne: `Vor Gott sind wir alle gleich, auch die Juden. Das sind ja 

keine Zustände mehr, mit brennenden Kirchen fängt es an, es geht zu wie in 

Sowjetrussland!´ Dabei deutete er mit seinem Arm auf die Synagoge herunter. 

Er äusserte noch: `Es kommt die Zeit, dass man wie in Russland nicht mehr in 

die Kirchen gehen darf´“. 19 Franz Hartinger, gegen den Strafanzeige wegen 

staatsabträglicher Äußerungen erhoben worden war, leugnete der Polizei ge-

genüber, sich zum Brand der Synagoge vor den Schülern geäußert zu haben. 

Letztlich kam er mit einer Verwarnung durch den Richter und den Regie-

rungspräsidenten davon, das Verfahren gegen ihn wurde Ende April 1939 

beim Landgericht Bamberg eingestellt. Willy Heimbach hatte sich bereits am 

20. Dezember 1938 die Akten über Franz Hartinger kommen lassen und am 

20. Januar 1939 an das Bezirksamt geschrieben: „Hoffentlich verläuft das 

Strafverfahren gegen Hardinger [gemeint ist Kaplan Hartinger] nicht ergeb-

nislos.“ 20 Hier wird deutlich, dass er persönlich eine Verurteilung des Kaplans 

erhoffte. Seine Aussage ist zudem unschwer als eine Aufforderung an die zu-

ständigen Behörden zu verstehen, die Daumenschrauben fester anzuziehen 

und gegen Hartinger entschlossener vorzugehen. 

 

 
18 Sta Wü, Gestapo 443 Franz Hartinger 
19 Ebd. 
20 StaWü, Spruchkammer Bad Kissingen 819a 
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Willy Heimbach © StaWü, Spruchkammer Bad Kissingen 819a: Mainfränkische Zeitung, 3.1.1938 
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Nach der Pogromnacht stellte sich die Frage, was mit der ausgebrannten 

Synagoge geschehen sollte. Als am 13. April 1939 im Kissinger Stadtrat über 

das weitere Schicksal des jüdischen Gotteshauses gesprochen wurde, war auch 

Willy Heimbach zugegen, was bei Stadtratssitzungen eher ungewöhnlich war, 

wie der ehemalige zweite Bürgermeister Willy Messerschmidt im Spruchkam-

merprozess gegen Heimbach in Hammelburg im Juni 1947 bezeugte: „Der 

Kreisleiter war nur bei Satzungsänderungen notwendig; aus welchem Grunde 

er an der fraglichen Stadtratssitzung anwesend war, kann ich nicht sagen.“ 21  

Auf Anfrage von Heimbachs Verteidiger Dr. Oskar Probst gab Messerschmidt 

zu verstehen, dass Heimbach keinerlei Druck auf ihn ausgeübt habe, damit er 

für den Abriss der Synagoge sorge: „Ich habe“, so Messerschmidt, „keine 

Weisung vom Kreisleiter Heimbach erhalten, die Synagoge abzubrechen.“ 22 

Aber selbst wenn Heimbach nicht direkt in der entscheidenden Sitzung inter-

veniert haben sollte, so reichte doch die bloße (und noch dazu außerge-

wöhnliche!) Anwesenheit des Kreisleiters aus, um den anwesenden Stadträten 

in Erinnerung zu rufen, was von ihnen erwartet wurde. Mit Sicherheit ging 

kein Stadtrat davon aus, dass der Kreisleiter der NSDAP in Bad Kissingen für 

eine Ausbesserung der Schäden, wie dies die Brandschutzversicherung vorge-

schlagen hatte, oder gar die Instandsetzung des jüdischen Gotteshauses war. 

Der Kissinger Kreisleiter gab so Messerschmidt, der ganz eindeutig für die 

Beseitigung der Synagoge war, allein durch seine physische Anwesenheit Rü-

ckendeckung und verlieh dessen Forderung nach einem Abriss entscheidendes 

Gewicht. Vielleicht hatten sich Messerschmidt und Heimbach sogar vorher 

abgesprochen. Vielleicht waren sie sich nicht sicher, ob sich bei dem ein oder 

anderen Stadtrat Gewissensbisse bezüglich der Zerstörung eines Gotteshauses 

rühren könnten und er dann in der Sitzung öffentlich Bedenken äußern könnte. 

Die Anwesenheit des Kreisleiters unterband mit Sicherheit von vorneherein 

jegliche kritische Diskussion. Und so sprach sich der Stadtrat denn auch für 

den „Kauf“ und den Abriss der Synagoge klar und eindeutig aus. 

Der erzwungene „Verkauf“ der Synagoge durch die jüdische Gemeinde und 

der Beschluss zu ihrem Abriss wurden von Messerschmidt so hingestellt, als 

 
21 StaWü, Spruchkammer Lohr 567: Sitzungsprotokoll des Spruchkammerverfahrens im Lager Hammelburg am 24. und 25. 

Juni 1947 
22 Ebd. 
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ob sie aufgrund einer angeblichen Baufälligkeit, die aber nach dem Gutachten 

der Brandversicherung nachweislich nicht bestand, und geradezu auf Wunsch 

der Kultusgemeinde erfolgt wären. So erklärte Messerschmidt in Heimbachs 

Spruchkammerprozess wahrheitswidrig: „Vor 1933 ist in einer Sitzung im 

Stadtrat erklärt worden, dass die Synagoge baufällig sei. Das hat mir Amtmann 

Schmidl gesagt. Mir ist nicht bekannt, dass eine Anordnung des Landrates be-

stand, die Synagoge wieder herzustellen. Das Flussbauamt hatte der Kultus-

gemeinde vorgeschrieben, die Synagoge abzubrechen.“ 23 Bereits in seiner 

Eidesstattlichen Erklärung vom Mai 1947 hatte der zweite Bürgermeister das 

Blaue vom Himmel gelogen: „Kreisleiter Heimbach hat lt. Sitzungsprotokoll 

vom 13.4.39 an der Stadtratssitzung teilgenommen, in welcher der Abkauf der 

Synagoge beschlossen wurde. / Ich leitete vertretungsweise für den erkrankten 

Oberbürgermeister Dr. Pollwein die Sitzung. Die Vorverhandlungen wurden 

noch [von] diesem geführt, ich weiss aber, dass die Israelitische Kultusge-

meinde die Synagoge der Stadt zum Kauf angeboten hat, weil ihr die Auflage 

gemacht wurde, den Bau, da baufällig, zum Abbruch zu bringen. / Da die Kul-

tusgemeinde sich hierzu technisch und finanziell nicht in der Lage erklärte, 

machte sie der Stadt das Angebot mit der Bedingung zum Abbruch. / Ich habe 

vor dem Notar Dtr. Brust s. Zt. Die Protokollierung mit dem Vertreter der Kul-

tusgemeinde Neustädter vorgenommen. Diese Verhandlung wurde von beiden 

Seiten mit grösstem Entgegenkommen geführt. / Die Baufälligkeit war übri-

gens auf Veranlassung des jüdischen Stadtrates Bretzfelder schon vor der 

Brandkatastrophe 1938 durch den Kreisbaurat Hörold und anderen Bausach-

verständigen festgestellt worden. / Die Stadt hatte für den Ankauf ca. 20 000 

RM und für den Abbruch ca. 40 000 RM Kosten.“ 24 

Heimbach griff die Fake-News-Strategie Messerschmidts in seinem Hammel-

burger Prozess auf und beteuerte ebenso wahrheitswidrig: „Die Sache mit dem 

Synagogenkauf wurde vollkommen ordnungsgemäss abgewickelt. Die Syn-

agoge war nach dem Urteil der Baufachleute seit 1931 baufällig. Die jüdische 

Kultusgemeinde war finanziell nicht in der Lage Abhilfe zu schaffen und hat 

 
23 Ebd. 
24 StaWü, Spruchkammer Lohr 567: Eidesstattliche Erklärung von Willy Messerschmidt vom 27.5.1947 
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daher den Bau der Gemeinde zum Kauf angeboten.“ 25 Durch ihre Aussagen 

versuchten zwei der führenden Köpfe der Kissinger NSDAP, sich gegenseitig 

in ihren Spruchkammerprozessen zu entlasten und ihr verbrecherisches Vor-

gehen als legitim und ordnungsgemäß hinzustellen. Dies vermutete bereits Jo-

hannes Unger, der Vertreter der Anklage, wenn er dem Sitzungsprotokoll zu-

folge, den Verdacht äußerte, dass hier „ein Handeln nach gemeinsamem Plan 

vorläge“ 26. Heimbach und Messerschmidt profitierten aber auf alle Fälle auch 

persönlich vom Abriss der Synagoge: Wurde doch der Großteil des Ab-

bruchmaterials 1939 zum Bau des Bürgermeister- und des Kreisleiterhauses 

am Staffels verwand. 27 Wer die Anweisung dazu gegeben hat, ist leider nicht 

bekannt, doch könnten den Anstoß dazu Messerschmidt und Heimbach durch-

aus auch selbst gegeben haben. 

Die antisemitische, nationalsozialistische Einstellung Willy Heimbachs wurde 

u. a. im Fall des Bad Kissinger Realschullehrers Zwick und seiner Frau deut-

lich. Heinrich und Hermine Zwick unterhielten auch nach 1933 weiterhin ein 

freundschaftliches Verhältnis zu ihrem jüdischen Vermieter Lazarus Frank, 

was ihren Mitmietern Karl und Lilly Hein, die fanatische Antisemiten und Na-

tionalsozialisten waren, ganz offenkundig ein Dorn im Auge war. Mit einer 

ungeheuren Niedertracht gingen die Heins gegen ihren jüdischen Vermieter 

und die Zwicks vor. So beschwerte sich etwa Karl Hein Ende Oktober 1939 

bei Heinrich Zwicks Vorgesetztem Dr. Ernst Puchtler offen über die Eheleute: 

Sie würden nicht nur einen freundschaftlichen Umgang mit der Familie Frank 

pflegen, sondern hätten auch kritisiert, dass die Partei „die armen Juden aus 

Deutschland jage und ihnen das Geld abnehme“. In der Pogromnacht 1938 

„habe Frau Zwick Anzeige gegen die SS wegen nächtlicher Ruhestörung er-

statten wollen. „Eine Familie, die so überaus judenfreundlich und so sehr ge-

gen die Partei eingestellt“ sei, stelle sich - so Karl Hein - „außerhalb der Volks-

gemeinschaft“. Er forderte daher Direktor Puchtler auf, „diesem Schlamm 

endlich ein Ende zu bereiten“. 28 Dies sollte wohl bedeuten, dass Dr. Puchtler 

beim Ministerium auf eine Maßregelung, Versetzung oder Entlassung Hein-

 
25 StaWü, Spruchkammer Lohr 567: Sitzungsprotokoll des Spruchkammerverfahrens im Lager Hammelburg am 24. und 25. 

Juni 1947 
26 Ebd. 
27 Vgl. SBK, C 58 Bauakt f. israel. Friedhof, Synagoge, Gemeindehaus 
28 Sta Wü, Gestapo 18089 Hermine Zwick 
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rich Zwicks hinarbeiten sollte. Der als strammer Nationalsozialist bekannte 

Kissinger Schulleiter nahm daraufhin Kontakt mit Kreisleiter Heimbach und 

Ortsgruppenleiter Metz auf, mit denen er den Fall Zwick in mehreren Unterre-

dungen besprach. Heimbach sprach sich dabei offenkundig für ein hartes Vor-

gehen gegen Heinrich Zwick aus. Dies wird aus einem Schreiben Puchtlers an 

das Kultusministerium in München vom April 1940 deutlich, in dem der 

Schulleiter sagt, dass ihm zunächst „wie dem Herrn Kreisleiter eine baldige 

Versetzung des StR Zwick wünschenswert“ erschienen sei. Er habe dann aber 

doch von einem „entsprechenden Antrag beim Ministerium“ abgesehen, wie 

ihn Heimbach gewünscht hatte, weil „eine gerichtliche Klärung in Aussicht“ 

gestanden habe und er „weder als Untersuchungsrichter noch als Schiedsrich-

ter auftreten wollte“. Puchtler setzte sich in seinem Schreiben dann sogar 

nachdrücklich für Heinrich Zwick ein. Er betonte, dass Zwick seine Pflichten 

gewissenhaft erfülle und für die Schule unersetzbar sei. Als Dienstherr habe 

er – Puchtler – es für sein Pflicht gehalten, den Schwerkriegsbeschädigten 

Heinrich Zwick „dem Ministerium gegenüber zu decken, solange es möglich“ 

gewesen sei. Puchtler bat das Kultusministerium darum, erst dann eine Ver-

setzung Zwicks ins Auge zu fassen, wenn das Direktorat der Überzeugung sei, 

„daß sein Verbleiben in Bad Kissingen untragbar geworden“ sei. 29 Im Gegen-

satz zu Heimbach stellte im Fall Zwick der nationalsozialistische Schulleiter 

das Wohl des konkreten Menschen über die Parteiideologie. 

Heimbach spielte auch im Fall des jüdischen Kaufmanns Julius Neumann eine 

unrühmliche Rolle. In einem pseudonymen Brief hatte sich ein gewisser „M. 

Chr. Bauer“ bei ihm über den Einsatz von Juden als städtische Arbeiter be-

schwert: „Bei der Stadt“, so der Briefeschreiber, „sind bereits seit einigen Mo-

naten Juden als Arbeiter eingestellt. Sie müssen natürlich von der Stadt bezahlt 

werden und nehmen dadurch arischen Arbeitern Verdienst und Arbeit weg, 

besonders noch weil sie einen ganz geringen Lohn bekommen. So etwas ver-

einbart sich doch nicht mit dem nationalsozialistischen Programm. Es ist sogar 

vor kurzem vorgekommen, daß der arische Arbeiter Fritz Grell, ein wirklicher 

[!] ganz armer Kerl, entlassen wurde und heute noch arbeitslos ist, weil man 

lieber einem Juden den Lohn zukommen läßt. Die Arbeit, die die Juden leisten, 

 
29 Jack-Steinberger-Gymnasium Bad Kissingen, Schularchiv: Personalakte Heinrich Zwick 
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ist nichts wert. Jeder Arbeiter ärgert sich darüber und sogar Kurgäste schimp-

fen, wenn sie zusehen. Herr Kreisleiter sorgen Sie dafür, daß dies sofort auf-

hört, es dauert schon viel zu lange. Schicken Sie die Juden sofort weg und 

geben Sie die Arbeit arischen Arbeitern!“ 30 Hintergrund des Schreibens war 

die Tatsache, dass seit Mitte 1940 die Kissinger Juden schwere und erniedri-

gende Zwangsarbeiten für die Stadt erledigen mussten. Heimbach gab das 

Schreiben an die Polizei weiter, die Ermittlungen anstellte und Julius Neu-

mann für den Schreiber des Briefes hielt, da er - wie sie meinte - „ein beson-

deres Interesse“ habe, nicht mehr bei der Stadt „beschäftigt“ zu werden. Die 

Arbeiten, die er verrichten müsse, wären „ihm schon immer zuviel“ gewesen. 

Etwa zu der gleichen Zeit, wie der pseudonyme Brief beim Kreisleiter einge-

gangen sei, habe Neumann „der Polizei vorgejammert, daß er körperlich nicht 

mehr in der Lage sei, die ihm von der Stadt auferlegten Arbeiten auszufüh-

ren“. 31 Zugleich habe er um Urlaub nachgesucht. Die Verhältnisse des Arbei-

ters Grell, für den sich der Briefschreiber so einsetze, seien Julius Neumann 

sehr gut bekannt, da dieser in seiner Nachbarschaft wohne. Zudem weise eine 

von ihm genommene Schriftprobe „unverkennbar gleiche Schriftzüge auf als 

wie der pseudonyme Brief“. Daher müsse angenommen werden, „daß nur der 

Jude Neumann“ der Schreiber des Briefes sein könne. 32  

Julius Neumann befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Haft: Im August 

1940 hatten zwei Kissingerinnen ihn, seinen Vater Julius und den ehemaligen 

Viehhändler Lazarus Frank bei SD-Chef Meder denunziert, weil sie sich im 

Luitpoldpark auf eine Bank gesetzt und mit dem Straßenwärter Eduard Horn 

über die Verhältnisse in Amerika gesprochen hätten. Als die Kissinger Polizei 

von ihnen eine Verwarnungsgebühr von 5 RM verlangte, weigerte sich Julius 

Neumann diese zu zahlen, da er zurecht darauf hinwies, dass sie sich vollkom-

men korrekt verhalten und nicht gegen irgendwelche Vorschriften verstoßen 

hätten. Während sein Vater und Lazarus Frank, die bereit gewesen waren die 

unrechtmäßige Verwarnungsgebühr zu entrichten, um Schwierigkeiten zu 

vermeiden, unbehelligt blieben, wurde Julius Neumanns Fall an die Würzbur-

ger Gestapo weitergeleitet, die den Kissinger Landrat Dr. Siebert am 18. Sep-

 
30 Sta Wü, Gestapo 8590 Julius Neumann 
31 Ebd. 
32 Ebd. 
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tember 1940 ersuchte, ihn sofort in Haft zu nehmen und gegen ihn Strafantrag 

wegen Hausfriedensbruchs zu stellen. 33 Auf die Weisung der Gestapo hin 

wurde Julius Neumann sechs Tage später festgenommen und in das Kissinger 

Amtsgerichtsgefängnis in der Maxstraße gebracht. Zu dem Vorwurf des Haus-

friedensbruchs kam nun noch der Verdacht, den Brief an den Kreisleiter ge-

schrieben zu haben. Anfang Oktober 1940 stellte Siebert – wie von der 

Gestapo gewünscht – Strafantrag wegen Hausfriedensbruch. Doch sollte die 

weitere Entwicklung des Falls nicht zu seiner Zufriedenheit verlaufen. Zwei 

Wochen später wurde Julius Neumann überraschend aus der Haft entlassen 

und nach zwei weiteren Wochen stellte die Amtsanwaltschaft Schweinfurt das 

Verfahren gegen ihn ganz ein, da ein Vergehen des Hausfriedensbruchs bei 

ihm nicht vorliege. Mitte Dezember 1940 teilte das Reichskriminalpolizeiamt 

Berlin der Würzburger Gestapo dann auch noch mit, dass aufgrund des 

Schriftvergleichs Neumann als Briefschreiber nicht in Frage käme. 34 Zwar 

war Julius Neumann nun wieder frei, aber er und sein Vater hatten wichtige 

Zeit verloren, in der sie ihre geplante Auswanderung hätten vorantreiben kön-

nen. Die Denunziation und Verhaftung von Julius Neumann haben neben dem 

Kriegsausbruch wohl wesentlich dazu beigetragen, dass sich die Auswande-

rungsbemühungen der Neumanns zerschlugen. Am 25. April 1942 wurde Ju-

lius Neumann von Würzburg nach Krasnystaw/Krasniczyn deportiert und im 

Raum Lubin ermordet. Sein 82-jähriger Vater Carl wurde im Mai desselben 

Jahres ins jüdische Altenheim nach Würzburg verschleppt und von dort am 

23. September 1942 nach Theresienstadt deportiert, wo er den Tod fand. Man 

geht sicher nicht fehl, wenn man auch Kreisleiter Heimbach aufgrund der Wie-

tergabe des Beschwerdebriefes an die Polizei einen nicht ganz unwesentlichen 

Anteil am Schicksal der Neumanns zuerkennt. 

Die Hammelburger Spruchkammer warf Heimbach in ihrem Urteil vom 25. 

Juni 1947 ausdrücklich dessen „Initiativen, die er gegen die Juden“ 35 ergrif-

fen hatte, vor. So habe er am 10. Oktober 1940 angeregt, die Lebensmittel-

bestände in jüdischen Häusern zu kontrollieren. Sechs Tage später habe er 

 
33 Ebd. 
34 Ebd. 
35 Sta Wü, Spruchkammer Lohr 567: Sitzungsprotokoll des Spruchkammerverfahrens im Lager Hammelburg am 24. und 25. 

Juni 1947 
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gefordert, die Herkunft von Geflügel und sonstigen Lebensmitteln bei Juden 

zu überprüfen. Und am 11. September 1940 habe Heimbach die Anregung 

eines Ortsgruppenleiters, der jüdische Fahrräder beschlagnahmen wollte, an 

den Landrat weitergegeben und ihn gebeten, die Realisierung dieses Vor-

schlags zu prüfen. Besondere Kritik übte die Spruchkammer Hammelburg an 

Heimbachs Antrag vom 31. August 1939, in dem er den Bürgermeister und 

Landrat von Bad Kissingen vorschlug, dass „den Juden bis auf eine Stunde am 

Tage Hausarrest erteilt werden“ 36 sollte. Für die Kammer stellte diese beab-

sichtigte Maßnahme „die erste Kollektivmaßnahme gegen die Menschen-

rechte der Juden“ dar. Dass es nicht zu der von Heimbach gewünschten Be-

schränkung gekommen sei, sei einzig und allein der Tatsache geschuldet ge-

wesen, dass sie „nach höherer Weisung nicht möglich war“ 37. „Seinen 

Zynismus“, so die Spruchkammer, habe Heimbach gezeigt, „als er die Schutz-

haft gegen den Juden Krämer beantragt“ habe, „weil dieser sich gegen Beläs-

tigungen durch die Schuljugend mit Worten“ gewehrt habe. 38 Zu diesem 

Vorwurf bemerkte Heimbach in der Hammelburger Spruchkammerverhand-

lung lediglich lakonisch: „Die Angelegenheit des Juden Krämer Poppenlauer 

habe ich weitergegeben. Die Bevölkerung war gegen die Juden eingestellt.“ 39 

Geboren wurde Wilhelm Heinrich Heimbach am 14. Februar 1906 als Sohn 

von Heinrich Heimbach und dessen Frau Karoline Wolf in Hafenlohr am 

Main, wo seine Eltern eine Landwirtschaft und eine Brauerei betrieben. Die 

Brauerei Englert hatte Karoline Wolf, die in erster Ehe mit dem früh ver-

storbenen Franz Vincenz Englert verheiratet gewesen war, mit in die Ehe ge-

bracht. Um den Besitz der Firma entbrannte ein langjähriger Streit mit Eng-

lerts ältestem Sohn Franz Joseph Englert (1889-1974), dem der väterliche Be-

trieb eigentlich testamentarisch zustand. Heinrich Heimbach verwehrte sei-

nem Stiefsohn jedoch lange Zeit die Übergabe der Brauerei. Erst 1928 konnte 

Franz Joseph Englert das Unternehmen endlich von seinem Stiefvater gegen 

die Zahlung von 100 000 Mark übernehmen. 40  

 
36 Ebd. 
37 Ebd. 
38 Ebd. 
39 Ebd. 
40 Fränkische Brauereien: Art. Hafenlohr. In. https://www.fraenkische-brauereien.com/aufgelassene-brauereien---a---

l/h1/hafenlohr/hafenlohr.html, 29.9.2021 
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Hafenlohr © Foto: Marianne Riedel, Hafenlohr 
 

Franz Josephs Stiefbruder Willy Heimbach besuchte die Realschule (Gymna-

sium) in Lohr bis zur mittleren Reife, absolvierte dann ein Praktikum in Elek-

trotechnik und studierte in Würzburg Elektrotechnik und Maschinenbau. 1930 

brach er nach seiner eigenen Aussage das Studium wegen schlechter Berufs-

aussichten ab und half danach im elterlichen Betrieb aus. 1932 war er arbeits-

los gemeldet. Am 1. August 1930 trat er in die SA und am 19. Dezember 1930 

in die NSDAP mit der Mitgliedernummer 369409 ein und machte in der Partei 

rasch Karriere. Für den Aufstieg der NSDAP in seinem Heimatort war Heim-

bach offenbar die treibende Kraft. Der Ausschuss der politischen Parteien in 

Hafenlohr aus Vertretern der CSU, SPD und KPD bemerkte dazu gegenüber 

dem Öffentlichen Kläger der Spruchkammer Hammelburg am 24. Januar 

1947: „Der Betroffene war einer der ersten Nazis in Hafenlohr. Er war ein 

durchgefallener Student und um in eine gutbezahlte Stellung zu kommen wur-

de er Nazi und er hatte Glück denn schon bald war er Adjutant von Kreisleiter 
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Sorg. Jetzt war seine Karriere gesichert. Dass H. Kaufmann war ist uns nicht 

bekannt. Für die Partei hat sich H. mit aller Kraft eingesetzt, dass er die Leute 

gedrückt und schikaniert hätte ist nicht bekannt.“ 41 Dem Nachkriegszeugnis 

der Hafenlohrer Parteien zufolge hatte Willy Heimbach sein Studium nicht aus 

freiem Willen abgebrochen, sondern er war offenbar bei den Prüfungen durch-

gefallen.  

Der Hafenlohrer Bürgermeister Riedmann ergänzte 1947 in seiner Auskunft 

für die Spruchkammer: „Heimbach ist nach meiner Ansicht der Hauptschuldi-

ge, dass die NSDAP sich so früh und stark in der Gemeinde Hafenlohr ausge-

breitet hat. H. hat sich in den Jahren ab 1930 sehr stark politisch betätigt.“ 42 

Über Heimbachs Anfänge in der NSDAP in Hafenlohr und Marktheidenfeld 

berichtete der Mälzereibesitzer und Diplom-Sportlehrer Max Sorg (1901-64), 

der mit Heimbach gemeinsam das Gymnasium in Lohr besucht hatte und von 

1931 bis 1945 Kreisleiter in Marktheidenfeld war: „Nach der Schulzeit hatten 

wir aber keinerlei Verbindung mehr bis zum Jahre 1931, wo ich mit dem da-

mals der Partei beigetretenen Heimbach wieder in Fühlung kam. Er übernahm 

dann nach der Einführung des Block- und Zellenleitersystems Mitte des Jahres 

1932 den Posten eines Zellenleiters von Hafenlohr und wurde im April 1933 

mein Adjutant, bis er im Juni 1933 zum freiwilligen Arbeitsdienst einrückte, 

bei dem er ein volles Jahr verblieb. Heimbach wurde dann am 16.6.34 wieder 

mein Adjutant und später Kreisgeschäftsführer, er bekleidete in dieser Dienst-

stellung den Dienstrang eines Kreisamtsleiters. Wenn ich hin und wieder im 

Urlaub oder krank war, vertrat mich Heimbach, ohne deswegen dienstrang-

mässig gegenüber den anderen Kreisamtsleitern herausgehoben zu sein. Es 

gab ja in der NSDAP keinen stellvertretenden Kreisleiter, vielmehr wurde bei 

Verhinderung des Kreisleiters von Fall zu Fall einer der Kreisamtsleiter oder 

Ortsgruppenleiter mit der vorübergehenden Vertretung des Kreisleiters beauf-

tragt. / Ich kann mich nicht erinnern, dass Heimbach vor 1933 Ortsgruppen-

leiter der Partei war, dazu reichte die Zahl der Parteimitglieder in Hafenlohr 

u. Umgebung (Hafenlohrtal) gar nicht aus. Zumindest war er nicht in diesem 

Amt bestätigt, ebensowenig wie als Kreispropagandaleiter oder Kreiskassen-

leiter, welche Ämter er allenfalls einmal vertretungsweise und kurzfristig 
 

41 Sta Wü, Spruchkammer Lohr 567 
42 Ebd. 
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verwaltet haben mag. / Wenn man Heimbach vorwirft, er sei auf Grund seiner 

aktivistischen Tätigkeit für die NSDAP in Parteidienststellen gekommen, so 

ist zu sagen, dass er ursprünglich die Absicht hatte, im Arbeitsdienst zu ver-

bleiben und erst auf Zureden meines Bundesbruders Ferdinand Martin, der 

zwischenzeitlich bei der Gauleitung Mainfranken – Gaupersonalamt – ange-

stellt worden war, sich entschloss, eine bezahlte Stellung in der Partei anzu-

nehmen. Massgebend hierfür dürfte bei Heimbach damals, als es noch schwer 

war eine Stellung als Ingenieur zu bekommen, auch die Ueberlegung gewesen 

sein, dass er sich auf solche Weise eine Familie gründen konnte. Ich möchte 

ausdrücklich herausstellen, dass Heimbach während seiner Parteitätigkeit in 

Marktheidenfeld als Redner nie aufgetreten ist, dass er vielmehr fast aus-

schließlich im inneren Dienst Verwendung fand. Heimbach hat sich in seiner 

Amtsführung unter meiner Leitung vor allem durch strenge Rechtlichkeit und 

Hilfsbereitschaft ausgezeichnet und war jeglicher Gewaltanwendung und 

Willkür abhold. / Ich habe Heimbach stets als grossen Idealisten kennen ge-

lernt, der stets des Glaubens war, einer guten Sache zu dienen.“ 43 
 

 
 

Marktheidenfeld © Verlag Eugen Albert, mit freundlicher Genehmigung von Thomas Albert, Marktheidenfeld 

 
43 Ebd. 
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In der SA wurde Heimbach bis 1. Juli 1932 bzw. bis Mai 1933 als Mitglied 

geführt. Am 30. Januar 1939 wurde er in Bad Kissingen ehrenhalber zum SA-

Sturmbannführer und 1941 zum Obersturmbannführer ernannt. Anders als von 

Max Sorg dargestellt, war er vom 1. April 1931 bis 1. Juli 1932 Ortsgruppen-

leiter in Hafenlohr. Am 1. Juli 1932 wurde er Zellenleiter in seinem Heimatort 

und übte dieses Amt bis zum 30. Januar 1933 aus. Am 1. April 1933 wechselte 

er als Kreisleiter-Adjutant und Ortsgruppenleiter nach Marktheidenfeld, wo 

sein Schulfreund Max Sorg Kreisleiter war. Am 3. Juli 1933 verließ er Markt-

heidenfeld und ging für ein Jahr bis zum 16. Juni 1934 zum Freiwilligen Ar-

beitsdienst, wo er es vom Unterfeldmeister zum Feldmeister und schließlich 

zum stellvertretenden Abteilungs-Führer brachte. Ab 16. Juni 1934 war er 

dann bis zum 31. Dezember 1937 als Kreisamtsleiter, Kreisleiteradjutant, 

Kreiskassenleiter und Kreisgeschäftsführer, der Kreisleiter Sorg mehrfach 

vertrat, tätig. Vom 15. September 1934 bis zum 1. April 1935 übernahm er 

zudem die Aufgabe eines Ortsgruppenleiters. Während seiner Zeit in Markt-

heidenfeld wohnte er in Hafenlohr. Am 23. Juli 1934 hatte Betty (Babette) 

Knorz geheiratet, die am 25. April 1908 vier Jahre nach ihrem Bruder Franz 

Knorz in Lohr als Tochter des Reichsbahn-Inspektors Otto Knorz (1876-1929) 

und dessen Frau Margarete Horn (1877-1952) in Lohr geboren worden war. 

Dem Ehepaar wurden im Laufe der folgenden Jahre die drei Kinder Arnulf 

(*1936), Armin (*1939) und Arnhild (*1944) geboren. Während die beiden 

Söhne in Würzburg zur Welt kamen, erblickte die Tochter in Bad Kissingen 

das Licht der Welt. 44 

Am 1. Januar 1938 wurde dann Willy Heimbach Nachfolger von Karl Renner 

(1869-1950, Amtszeit: 1933-35), Josef Lippert (*1903; Amtszeit: 1935-36), 

Dr. Josef Huppmann (1936) und Hermann Schneider (1894-1978; Amtszeit: 

1936-1937) als Kreisleiter von Bad Kissingen, wo er 1941 auch zum Be-

reichsleiter ernannt wurde.  Heimbach war zudem Mitglied in der Deutschen 

Arbeitsfront DAF (1935-38), der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt 

NSV (1934-45), der Deutschen Jägerschaft (1937-45), dem Reichskolonial-

bund (1936-45) und dem Nationalsozialistischen Fliegerkorps NSFK (1938-

45). Am 4. November 1938 trat Heimbach aus der katholischen Kirche aus. 
 

44 Vgl. Sta Lohr: Einwohnermeldekarten Willy Heimbach und Otto Knorz. Die Dokumente wurden mir freundlicherweise 

von Josef Harth überlassen. 
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In Bad Kissingen wohnte er zunächst ab 1. Oktober 1938 vermutlich in der 

Villa Marienruh in der Hartmannstraße 25 und bezog dann am 4. September 

1940 das neugebaute Kreisleiterhaus Am Staffels 6, das aus Steinen der abge-

rissenen Synagoge errichtet worden war. Im Februar 1941 wurde er zum In-

fanterie-Bataillon 21 des Infanterie-Regimentes 206 eingezogen. Während 

seiner Abwesenheit vertraten ihn Oberbürgermeister Dr. Adalbert Wolpert 

und Kreisschulrat Wolff. Am 1. Juli 1941 wurde er zum Gefreiten befördert 

und kurze Zeit später am 6. August 1941 durch einen Handgranatensplitter 

schwer verwundet. Am 10. November 1942 kehrte er nach Bad Kissingen zu-

rück und übte dort sein Amt als Kreisleiter wieder aus, bis er im Juni 1944 er-

neut zur kämpfenden Truppe – dieses Mal zum Infanterie-Bataillon 97 des 

Infanterie-Regimentes 289 – eingezogen wurde. Seine Stelle als Kreisleiter 

musste er an Oberleutnant Kurt Burlein (*1908; Amtszeit: 1944-1945), der im 

Zivilberuf Drogist war, abtreten.  

 

   
 

Die Kissinger Kreisleiter Dr. J. Huppmann (links) und Hermann Schneider (rechts) © Sta Wü, 

Spruchkammer Bad Kissingen 819a: Mainfränkische Zeitung, 3.1.1938 
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Die Bilder 1-7 zeigen die neuernannten, die Bilder 8-15 die ausscheidenden Parteifunktionäre: 1 Hans 

Ranzenberger, 2 Dr. Karl Hellmuth, 3 Ferdinand Martin, 4 Reinhard Schön, 5 Alfons Fedler, 6 Ludwig 

Popp, 7 Willy Heimbach, 8 Hermann Knobloch, 9 Dr. J. Huppmann, 10 Wilhelm Wohlgemuth, 11 

Ritterspach, 12 Hermann Schneider, 13 Erich Hedler, 14 Johann Rübig, 15 Heinrich Karl © StaWü, 

Spruchkammer Bad Kissingen 819a: Mainfränkische Zeitung, 3.1.1938 

 

Führende Parteifunktionäre sahen seine erneute Einberufung zum Militär und 

seine Ablösung als Kreisleiter in Zusammenhang mit dem angespannten 

Verhältnis Heimbachs zu Gauleiter Otto Hellmuth: „Der ehemalige Kreisleiter 

Willi Heimbach von Bad Kissingen“, so der stellvertretende Gauleiter des 

Gaus Mainfranken Wilhelm Kühnlein, „hatte in den letzten Jahren das Ver-
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trauen des Gauleiters mehr und mehr verloren. Grund dafür war die Auffas-

sung des Gauleiters, dass Heimbach nicht rührig genug sei sowie eine per-

sönliche Antipathie gegenüber Heimbach und seiner Frau. Die Kreisleitung 

Bad Kissingen wurde deshalb auch im Laufe des Krieges mit dem kommis-

sarischen Kreisleiter Burlein neu besetzt, während Heimbach im Juni 1944 

erneut zur Wehrmacht eingezogen wurde. Heimbach wusste jedoch nicht, dass 

damit seine Ablösung beabsichtigt und vorgesehen war, ihn im Gau nicht mehr 

als Kreisleiter zu verwenden.“ 45 

Der Bad Kissinger Zahnarzt Dr. Alfred Rieß, der in der NS-Zeit Führer der 

Rotkreuzbereitschaft und Verwaltungsführer der DRK-Kreisstelle Bad Kis-

singen gewesen war, bestätigte in seiner Eidesstattlichen Erklärung vom 2. 

März 1947 das von Kühnlein erwähnte Zerwürfnis mit Hellmuth, ging aber 

anders als dieser davon aus, dass Heimbach nicht von der Partei erneut in den 

Krieg geschickt worden war, sondern dies sein eigener Entschluss war: „Ich 

hatte auch den Eindruck, daß er, als er sich zur Wehrmacht meldete, und nach 

Verwundung zum 2. Male an die Front ging, nicht nur seinen Mann als Soldat 

stellen, sondern auch immer schwieriger werdenden Aufgaben seines Amtes 

und sich daraus ergebenden Zwiespältigkeiten entziehen wollte, besonders bei 

dem gespannten Verhältnis mit dem Gauleiter.“ 46 

Bei seinem Kriegseinsatz erlitt Willy Heimbach am 8. November 1944 schwe-

re Verletzungen durch ein Granatwerfergeschoss, die zu bleibenden Schäden 

an der rechten Hand und dem rechten Bein sowie zu einer Einschränkung des 

Gehvermögens führten. Als Kriegsversehrter wurde er in die Gruppe II ein-

gestuft und konnte nach Bad Kissingen zurückkehren, wo er das Ende des 

Krieges und des NS-Regimes erlebte. Während Willy Heimbach nach Kriegs-

ende in das Internierungslager Hammelburg eingewiesen wurde 47, verließ 

seine Familie am 18. Juni 1945 Bad Kissingen und zog zu Betty Heimbachs 

Mutter, die seit Oktober 1929 Witwe war, nach Lohr in die Partensteinerstraße 

489 ¼. Später wurde Willy Heimbach in die Internieurungslager Nürnberg-

Langwasser und Eichstädt überstellt. 48 

 
45 Sta Wü, Spruchkammer Lohr 567: Eidesstattliche Erklärung Wilhelm Kühnleins vom 23. September 1946 
46 Sta Wü, Spruchkammer Lohr 567: Eidesstattliche Erklärung von Dr. Alfred Rieß vom 2. März 1947 
47 Die Daten für die Einweisung dorthin schwanken zwischen dem 8. Mai 1945 und dem 28. Juni 1945. 
48 Sta Lohr: Einwohnermeldekarten Willy Heimbach und Otto Knorz. 
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Historische Postkarte: Lohr am Main © August Fassnacht, Buch- u. Schreibwarenhandlung, Lohr; 

Sammlung Hans-Jürgen Beck 

 

Am 12. Mai 1947 forderte Johannes Unger, der öffentliche Kläger bei der La-

gerspruchkammer Hammelburg, in seiner Klageschrift die Einreihung Heim-

bachs in die Gruppe I der Hauptschuldigen. Als Begründung führte er dabei 

an: „Heimbach hat durch eifriges persönliches Eintreten für die Nazi-Ideen 

und Massnahmen wesentlich zur Begründung, Stärkung und Erhaltung der 

nat.soz. Gewaltherrschaft beigetragen. Als alter Kämpfer hat er die ersten An-

fänge der NSDAP in der Gemeinde Hafenlohr geschaffen, kam auf Grund sei-

ner aktivistischen Tätigkeit in Partei-Dienststellen und betätigte sich schliess-

lich als Kreisleiter mit dem Titel eines Bereichsleiters, also in einer führenden 

Stellung der NSDAP. In dieser Stellung war er fanatisch darauf bedacht, die 

geringsten Verstösse gegen das Heimtücke-Gesetz unnachsichtlich zu verfol-

gen, indem durch seine Hartnäckigkeit andere Dienststellen, die sich noch 

nicht völlig in die Gewaltherrschaft der NSDAP einspannen liessen, immer 

wieder zur weiteren Verfolgung der Fälle veranlasste. / Seine verbrecherische 

Haltung gegen die Juden zeigt sich in seiner Mitwirkung beim Abbruch der 
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im November-Pogrom beschädigten Kissinger Synagoge, bei der ungesetzli-

chen Beschlagnahme des Eigentums des Juden [Felix] Kugelmann und durch 

von ihm angeordneter Sonderüberwachungs-Massnahmen gegen die Juden. In 

seiner Aktivität gegen die Juden geht er sogar so weit, dass ihm die vorgesetz-

ten Dienststellen Einhalt gebieten müssen. Sein Zynismus, der aus den ent-

sprechenden Verfügungen spricht, zeigt seine Gesamthaltung. Im Falle des 

Landwirtes Alfred Engel in Klein-Wengheim [eigentlich: Kleinwenkheim] 

und des Karl Sonnentag ist die Art und Weise, wie er diese Fälle verfolgt, nicht 

nur eine ausserordentliche Stärkung der Gewaltherrschaft der NSDAP, son-

dern verbrecherisch.“ 49 

Der Landwirt Alfred Engel aus Kleinwenkheim hatte sich am 31. August 

1939 einen Tag vor Beginn des Zweiten Weltkriegs öffentlich kritisch über 

die Position des NS-Regimes in der Frage des sog. „Danziger Korridors“ geäu-

ßert: „Die sollen ihnen halt den Dreck Korridor lassen. Denen gehört allen der 

Kopf herunter, vom Führer bis zum Ortsgruppenleiter.“ 50 Engel wurde nach 

diesen Äußerungen in sog. „Schutzhaft“ genommen. Seine Frau verfasste ein 

Gesuch um Entlassung, das auch vom Kleinwenkheimer Bürgermeister unter-

stützt wurde. Trotzdem sprach sich Willy Heimbach am 13. September 1939 

nachdrücklich gegen dieses Gesuch aus und drängte darauf, „daß Engel 

schnellstens seiner wohlverdienten Strafe durch das öffentliche Gericht 

(Schnell-Verfahren) zugeführt werde“. 51 Nach der Rede Hitlers zu Kriegsbe-

ginn am 1. September 1939, in der dieser gedroht hatte: „Wer uns in den Rü-

cken fällt, fällt.“, musste Heimbach damit rechnen, dass der von ihm gefor-

derte Prozess gegen Alfred Engel mit der Verhängung der Todesstrafe oder 

zumindest mit Haft oder Konzentrationslager enden könnte. Doch Alfred En-

gel hatte Glück im Unglück: Sein Verfahren wurde auf Grund eines allgemei-

nen Gnadenerlasses Hitlers eingestellt. Der Kissinger Kreisleiter wollte sich 

mit dieser Entscheidung jedoch nicht zufriedengeben: Er fragte am 1. No-

vember 1939 bei der Gestapo nach, ob nicht doch noch ein Verfahren gegen 

Engel eingeleitet werden könnte. 52 

 
49 Sta Wü, Spruchkammer Lohr 567 
50 Ebd. 
51 Ebd. 
52 Ebd. 
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Auch im Fall von Karl Sonnentag, der ein „alter Kämpfer“ der NSDAP war 

und hauptamtlich in der Kreisverwaltung der Nationalsozialistischen Volks-

wohlfahrt NSV in Bad Kissingen arbeitete, zeigte sich Willy Heimbach gna-

denlos: Im Winter 1943/44 hatte Sonnentag von der Front zwei Briefe an seine 

Frau und an eine Frau Kleinhenz in Bad Kissingen geschrieben, in denen er 

sich kritisch über die Kriegslage geäußert hatte. Die Schreiben wurden von der 

Briefzensurstelle abgefangen. Als Heimbach von den Briefen, die seiner 

Meinung nach „einen stark defaitistischen und die Wehrkraft zersetzenden 

Inhalt“ besaßen, erfuhr, schloss er Karl Sonnentag durch einstweilige Verfü-

gung im Frühjahr 1944 aus der NSDAP aus. Gegen Sonnentag ermittelte spä-

ter auch ein Kriegsgericht, das die parteigerichtlichen Akten vom NSDAP-

Kreisgericht in Bad Kissingen anforderte. Nach Aussage des Steuersekretärs 

Karl Herbst, der zu dieser Zeit Vorsitzender des Kreisgerichts war, soll das 

Kriegsgericht jedoch angeblich nicht aufgrund des von Heimbach beantragten 

Parteiausschlusses erfolgt sein, sondern durch Intervention der Briefzensur-

stelle. 53 Heimbach rechtfertigte später im Spruchkammerverfahren sein Ver-

halten damit, dass Gauleiter Hellmuth, an den er Engels Briefe mit einem Be-

gleitschreiben weitergeleitet hatte, den Ausschluss Engels gefordert habe. 

Am 2. Juni 1947 fand die erste öffentliche Sitzung der Lagerspruchkammer 

Hammelburg im Prozess gegen Willy Heimbach statt. Auf Antrag von dessen 

Verteidiger Dr. Oskar Probst aus Lohr wurde die Verhandlung vertagt, da er 

mehr Zeit zur Vorbereitung verlangte. Am 24. und 25. Juni 1947 tagte dann 

die Spruchkammer Lager Hammelburg unter dem Vorsitz von Fritz Hertlein. 

Beisitzer waren Käthe Dees aus Hammelburg und August Hesselbach. Als öf-

fentlicher Kläger trat Johannes Unger, als Verteidiger Dr. Oskar Probst auf. 

Unger beantragte die Einstufung Heimbachs in die Gruppe I der Hauptschul-

digen und forderte 7 ½ Jahre Arbeitslager, Vermögenseinzug und entspre-

chende Sühnemaßnahmen. Heimbachs Verteidiger Dr. Probst plädierte hinge-

gen für eine Einstufung höchstens in die Gruppe II mit der Begründung, dass 

sein Mandant kriegsbeschädigt sei, er verheiratet sei und drei Kinder habe. In 

seinem Schlusswort zeigte Heimbach keinerlei Reue für sein verbrecherisches 

Verhalten in der NS-Zeit: „Ich bekenne“, so Heimbach, „dass ich Nationalso-

 
53 Ebd. 
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zialist war und dass ich immer als Deutscher und als Mensch gehandelt habe 

und nur das eine im Auge hatte: das Wohl des deutschen Volkes.“ 54 

 

 
 

Historische Postkarte: Lager Hammelburg, ca. 1918 © Verlag Josef Eglau; Sammlung Hans-Jürgen 

Beck 

 

Heimbachs Anwalt hatte dem Gericht über 50 Eidesstattliche Erklärungen 

vorgelegt, die den ehemaligen Kreisleiter entlasten sollten. Bei den meisten 

hat man das Gefühl, dass Oskar Probst den Fürsprechern die Feder geführt hat. 

Die Entlastungszeugen betonen in zum Teil sehr ähnlichem Wortlaut, dass 

Heimbach sich gegenüber Nichtparteimitgliedern oder Regimekritikern stets 

tolerant und liberal gezeigt habe, keine Maßnahmen gegen sie ergriffen und 

sie nie gezwungen habe, in die Partei einzutreten. Mehrfach habe er ihnen 

sogar aus schwierigen Situationen geholfen. Auch habe er niemanden daran 

gehindert, seinen Glauben zu praktizieren, oder gezwungen, aus der Kirche 

auszutreten. Diese Aussagen kamen Probst und seinem Mandanten mehr als 

recht, wurden doch im Spruchkammerverfahren genau die gegenteiligen Vor-

 
54 Ebd. 
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würfe gegen den ehemaligen Kreisleiter erhoben. In den Erklärungen wird 

Heimbach zudem stets als charaktervoller, aufrechter Mann und liebenswürdi-

ger, freundlicher Mensch geschildert, der ein liebevoller Familienvater, guter 

Nachbar, anspruchsloser Mieter und kameradschaftlicher, hilfsbereiter Soldat 

war, sich für schutzlose Witwen und kleine Leute wie etwa die armen Rhön-

bauern, für die Hebung des Obst- und Gemüsebaues, die Gesangsvereine wie 

für die Kaninchenzucht eingesetzt habe. Heimbach erscheint in diesen Erklä-

rungen, die sich wie hymnische Eulogien lesen, geradezu als nationalsozia-

listischer Heiliger, wie die folgende Auswahl an Entlastungsschreiben ver-

deutlicht. 

Peter Sterker, Schlosser aus Garitz, 11.6.47: „Ich hatte überhaupt den Ein-

druck, dass Heimbach nicht als grosser Nazi galt, da er ja 1944 wieder u. zwar 

als gewöhnlicher Infantrist einrücken musste. / Ich konnte auch öfter beobach-

ten, dass Heimbach sehr hilfsbereit war und immer ein sehr freundliches 

Benehmen hatte. Jedenfalls war Heimbach dem kleinen Mann gegenüber sehr 

zuvorkommend und hatte nach meiner Ansicht ein gutes Ansehen.“ 55 

Josef Brandstetter, Beamter des Arbeitsamtes Schweinfurt, Internierungs-

lager Hammelburg, 14.6.47: „Ich lernte in ihm den Kreisleiter kennen, der 

infolge seiner idealen und sozialen Einstellung für alle Nöte Verständnis hatte 

und sich für Jedermann einsetzte ohne Unterschied auf politische und kon-

fessionelle Einstellung. Heimbach sah nach meinen Beobachtungen seine 

Aufgabe in der Fürsorge der Bevölkerung des ihm anvertrauten Kreises.“ 56 

Karl Renninger, Friseurmeister, 3.2.1947: „Ich kann mit gutem Gewissen 

erklären, daß ich Herrn Willy Heimbach […] nicht als fanatischen Nationalso-

zialisten bezeichnen kann. Als einziger Beamter des ehemaligen ̀ Brauen Hau-

ses´ war Herr Willy Heimbach während seiner hiesigen Tätigkeit ein guter 

Kunde von mir, obwohl ich Nicht-Parteigenosse war und die übrigen Herren 

mein Geschäft deshalb nicht betraten. Ihm lag wenig daran. Ich grüßte meis-

tens mit `Guten Morgen´ und Herr Heimbach nahm nie Anstoß daran. Ebenso 

war ein alter Mann immer anwesend, wenn Herr Heimbach zum Bedienen da 

war. Ersterer zankte stets über die Partei und ihre Einrichtungen, doch diesbe-

züglich hatte Herr Heimbach ihn nie zur Rede gestellt, sondern nur gelächelt. 
 

55 Ebd. 
56 Ebd. 
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Da ich kein Pg. war und Herrn Heimbach dies bekannt war, forderte er mich 

nie auf zur Partei zu gehen und übte keinen Druck auf mich aus, Herr Heim-

bach hat sich mir gegenüber als Nicht-Parteigenossen immer nobel und kor-

rekt gezeigt.“ 57 

Kiesel, Bad Kissingen, 8.12.1946: „Herr Willy Heimbach stammte aus einer 

gut bürgerlichen, religiösen Familie, die ich schon vor dem ersten Weltkrieg 

sehr gut kannte. In diesem Geiste wurde auch Herr Heimbach erzogen und die-

se Erziehung beeinflußte auch so viel ich [nicht lesbar] konnte seine Tätigkeit 

als Kreisleiter in Bad Kissingen. Es ist mir nicht bekannt, daß er seine Macht-

befugnisse als Kreisleiter zu irgendwelchen Terrormaßnahmen mißbraucht 

hat. Auch habe ich unter der Bevölkerung nie eine Klage über ihn gehört. So-

viel ich beurteilen kann, kam Herr Heimbach aus beruflichen Schwierigkeiten 

seiner Zeit zur Partei: Ich glaube auch nicht, daß Herr Heimbach sich während 

seiner Amtszeit in irgendwelcher Weise bereichert hat.“ 58 

Heinrich Heilos, Notariatsinspektor, Marktheidenfeld, 4.1.1947: „Ich kenne 

die Familie Heimbach von Hafenlohr seit etwa 1920, auch Herr Willy Heim-

bach ist mir seit dieser Zeit bekannt, insbesondere während seiner Tätigkeit 

bei der Kreisleitung Marktheidenfeld. Herr Willy Heimbach wusste, dass ich 

eingeschriebenes Mitglied der Bayer. Volkspartei und Gegner der NSDAP 

war. Er hat mich nie wegen meiner politischen Gesinnung gedrückt und war 

bei Begegnungen jederzeit freundlich mit mir. Es ist mir auch kein Fall be-

kannt geworden, dass Willy Heimbach gegenüber Nichtparteigenossen nicht 

anständig und korrekt gehandelt und einen Druck ausgeübt hätte. Aus Äuße-

rungen seiner Altersgenossen und Schulkameraden ist mir bekannt, daß Herr 

Heimbach die Ingenieurschule besuchte, dann stellenlos war, woraus man den 

Schluß zog, daß er zur Partei gegangen ist, um sich einen Beruf zu ver-

schaffen.“ 59 

Lina Wiesmann, Kindermädchen, Hafenlohr, 25.2.47: „Im Jahre 1936 bis 

1937 war ich als Kindermädchen bei dem damaligen Kreisamtsleiter Willy 

Heimbach tätig. Herr und Frau Heimbach behandelten mich sehr gut. Ich hatte 

Familienanschluß und durfte am Tisch mitessen. Jeden Sonntag Mittag hatte 

 
57 Ebd. 
58 Ebd. 
59 Ebd. 
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ich frei. Am Besuch der Kirche wurde ich nie gehindert. Der Dienst im B.D.M. 

war meine freie Wahl. Herr Heimbach galt als charaktervoller, aufrechter 

Mann.“ 60 

Liesbet Deubert, Haushaltshilfe, Euerdorf, 2.2.1947: „Ich war im Jahre 1942 

als Hausgehilfin bei Familie Willi Heimbach in Bad Kissingen beschäftigt und 

bestätige gerne, daß ich während dieser Zeit eine sehr gute Behandlung erfuhr, 

nicht am Kirchgang gehindert wurde und nicht angegangen wurde der Partei 

oder einer ihrer Gliederungen beizutreten. Ferner erhielt ich das gleiche Essen 

wie die Familie.“  61 

Franziska Huber, München, 23.1.1947: „In den Jahren 1938 u. 1939 leistete 

ich bei dem damaligen Pg. Kreisleiter von Bad Kissingen W. Heimbach mein 

Pflichtjahr ab. / Während dieser Zeit wurde ich sehr gut behandelt u. bekam 

dasselbe Essen u. durfte wie die Tochter des Hauses am Tisch mitessen. 

Weiterhin wurde ich nie am Besuch der Kirche gehindert od. verspottet, wenn 

ich dieselbe besuchte. Der Dienst im BDM war meine freie Wahl. / Über das 

politische Verhalten des damaligen Kreisleiters ist mir nichts Nachteiliges be-

kannt. Ich kann nur sagen, daß er jedem gegenüber freundlich u. verständnis-

voll war. / Aus diesem Grunde wünsche ich ihm, sowie seiner Familie, für die 

späteren Jahre alles Gute u. hoffe, daß ein gerechtes Urteil über ihn gesprochen 

wird.“ 62 

Johannes Pfister, Kaufmann, Bad Kissingen: „Herr Heimbach, hat trotzdem 

wir als üble Nazigegner in Bad Kissingen bekannt waren, -- damals als unser 

Geschäft geschlossen wurde sich bemüht es wieder aufzumachen. – Aus reiner 

Menschlichkeit. Ein Zeichen dafür, daß Herr Heimbach kein gefährlicher 

Nationalsozialist war.“ 63 

Walter Dürrstein, Kleinbrach, 10.2.1947: „Herr Heimbach interessierte sich 

nicht nur im allgemeinen für die landwirtschaftlichen Belange, sondern stand 

im Besonderen jedem Landwirt, unabhängig von seiner politischen Einstel-

lung, helfend und beratend zur Seite. Immer hatte er ein Herz für unsere Land-

wirte, vor allem aber dann, wenn es galt, einem armen Rhönbauern zu helfen. 

 
60 Ebd. 
61 Ebd. 
62 Ebd. 
63 Ebd. 
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Das harte Los gerade dieser Menschen die sich auf dem kargen Boden unend-

lich plagen mußten, ging ihm menschlich sehr nahe und er hatte für ihre so-

ziale Lage immer das größte Verständnis. Dies gab Heimbach auch in seinen 

Reden, in denen er – und das sei besonders betont - niemals gegen die Kirche 

oder das Judentum hetzte, in sachlicher Weise immer zum Ausdruck brachte. 

Die Förderung der Kaninchen-, Bienen-, Ziegen- und Seidenraupenzucht lag 

ihm besonders am Herzen, auch der Vieh- und Schweinezucht, der Bodenver-

besserung, dem Obst- und Gartenbau ließ Heimbach seine vollste Unterstüt-

zung angedeihen und finanzielle Zuwendungen und Beihilfen an Landwirte 

wurden von ihm grundsätzlich wärmstens befürwortet. Dabei war ihm die po-

litische Einstellung der betreffenden Bauern vollkommen gleichgültig, allein 

entscheidend war für ihn immer, den Menschen zu helfen. / Heimbach fand 

jeweils bei seinem Umgang mit den Menschen, vor allem auch bei uns Bauern, 

das rechte Wort und sein Verhalten war immer freundlich und zuvorkom-

mend, was ihm auch das restlose Vertrauen der Bevölkerung einbrachte. An 

Achtung gewann Heimbach insbesondere auch damals, als er als gewöhnlicher 

Soldat 1941 an die Front ging und verwundet wurde. Soweit Heimbach mit 

UK-Stellungen für die Landwirtschaft zu tun hatte, wurden diese von ihm 

immer befürwortet, auch in diesen Fällen war für ihn nicht die politische Stel-

lung ausschlaggebend, sondern allein die Notwendigkeit. Wahrscheinlich trug 

sein allzu menschliches Verhalten auch dazu bei, daß Heimbach im Juni 1944 

durch einen neuen Kreisleiter ersetzt und zum zweitenmal an die Front abge-

stellt wurde, wobei er nochmals eine schwere Verwundung erlitt. Eine Förde-

rung durch die Partei wurde ihm während seiner Militärzeit sicherlich nicht 

zuteil, denn er wurde bei der Wehrmacht lediglich Gefreiter. / Heimbach hat 

während seiner Tätigkeit als Kreisleiter in Bad Kissingen jederzeit menschlich 

gehandelt. Ich halte ihn für einen anständigen und charaktervollen Menschen, 

der sich allgemeiner Beliebtheit erfreute und immer nur das Beste für das Volk 

im Auge hatte.“ 64 

Anna Leiner, Apothekerin, 25.8.1946: „Herrn Kreisleiter Heimbach, mit dem 

ich nicht verwandt bin, kenne ich aus der der Zeit, als ich in Bad Kissingen 

beruflich tätig war und in seinem Hause als Untermieterin wohnte. / Nie habe 

 
64 Ebd. 
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ich in jener Zeit irgend etwas Nachteiliges, weder politisch noch privat, über 

Herrn Heimbach sagen hören. Ich selbst war in seiner Familie oft zu Gast, 

wobei ich sah, wie sehr er auf eine harmonische Häuslichkeit wert legte und 

sich seiner Familie und seinen Kindern widmete. – Von Politik war zwischen 

uns selten die Rede, und wenn – so verübelte er mir nie eine von seinen Ideen 

abweichende Meinungsäusserung und versuchte auch nicht, mich politisch 

irgendwie zu beeinflussen.“ 65 

Johanna-Maria Löwenheim, Bad Kissingen, 4.12.1946: „Ich bestätige ger-

ne, auch im Namen meiner Familie, Herrn Willi Heimbach, daß er uns nur als 

aufrechter, charakterlich einwandfreier Mensch bekannt ist. / Herr Heimbach 

hat zwei Jahre (1939-1949) mit seiner Familie in unserem Hause gewohnt und 

sich als angenehmer, anspruchsloser Mieter erwiesen. Obwohl er, wie er uns 

selbst erzählte, von vielen Seiten darauf aufmerksam gemacht wurde, daß die 

Familie Löwenheim `politisch nicht zuverlässig´ sei, hat er nie versucht uns 

irgendwie politisch zu beeinflussen.“ 66 

Markus Hüter, Generalvertreter, Bad Kissingen, 27.1.1947: „In meiner Ei-

genschaft als Vertreter der Allianz-Lebens-Versicherung und als Vorstand der 

Sängervereinigung Liedertafel Bad Kissingen sowie Mitglied des Katholi-

schen Kirchenchores Bad Kissingen hatte ich oft Gelegenheit, mit Herrn 

Heimbach […] zusammen zu kommen. Dabei konnte ich feststellen, dass er 

immer freundlich und zuvorkommend war, obgleich er wusste, dass ich kein 

Mitglied der Partei war. Er forderte mich auch nie zum Eintritt in die Partei 

auf. / Bezüglich der Gesangsdarbietungen unserer Sängervereinigung Lieder-

tafel und wenn es galt auch in Sachen unseres Katholischen Kirchenchores 

war er stets bereit uns zu helfen. Als Beamter der Partei war er sicher über-

zeugter Nationalsozialist. Allein auch er wird in den letzten Jahren eingesehen 

haben, dass das Deutsche Volk in den wichtigsten Fragen belogen und betro-

gen wurde. In seiner Eigenschaft als Kreisleiter der NSDAP war er in Bad 

Kissingen mit Rat und Tat gegen Jedermann hilfreich.“ 67 

 

 
65 Ebd. 
66 Ebd. 
67 Ebd. 



35 

 

 
 

Einweihung der Polizeistation im Alten Rathaus: Kreisleiter Willy Heimbach (4.v.l.) © Stadtarchiv 
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Willy Carl Margold Fuhrhop, Hamburg, 22.5.1946: „Mitte 1943 musste 

meine Frau aus gesundheitlichen Gründen von Hamburg nach Bad Kissingen 

übersiedeln. Die Unterkunftsmöglichkeiten auf längere Sicht in Bad Kissingen 

waren während des Krieges sehr beschränkt. Herr und Frau Heimbach haben 

sich seinerzeit in menschlicher Weise sehr darum gekümmert, dass meine 

Frau, soweit es möglich war, gesundheitlich gut untergebracht wurde und ihr 

Wohnraum bei sich zu Hause eingeräumt. H. war es im Laufe der Jahre durch-

aus bekannt, dass ich und auch meine Frau in keiner Weise Anhänger des Na-

tionalsozialismus waren, sondern im Gegenteil hiezu nur in Opposition stan-

den. […] Trotzdem H. und seiner Frau dies bekannt war, haben sie sich in da-

maligen Zeiten hierüber absolut hinweggesetzt und voll und ganz menschliche 

hilfsbereite Motive spielen lassen. / Ich selbst habe während meiner häufigen 

Unterhaltungen, die ich mit H. hatte, in ihm meiner Ansicht nach einen Men-

schen gesehen, der aus ideellen Gründen seinerzeit zur N.S.D.A.P. gekommen 

ist und allmählich den Posten eines Kreisleiters einnahm. Wenn ich mich mit 

ihm über finanziellen Dingen unterhielt, so konnte ich als Kaufmann mit 

Leichtigkeit feststellen, dass H. in keinerlei Weise, trotzdem ihm wohl hiefür 

die Möglichkeiten geboten gewesen sein dürften, sich besonders bereichert 

hat. Sein Vermögen dürfte sich zur Hauptsache aus wenigen Ersparnissen zu-

sammengesetzt haben, ebenso wie ich feststellte, dass ihm das Haus, in dem 

er wohnte, nicht gehörte, einfach aus dem Grunde, weil er nicht die Mittel hat-

te, sich ein solches zu kaufen und er mit seiner Familie zur Miete wohnte. […] 

Politisch betrachtet, betrachtete ich ihn als einen politischen Phantasten mit 

ideellem Einschlag. / Ich nehme an, dass er infolge seines nicht scharfen Han-

delns in der N.S.D.A.P. auch damals als gewöhnlicher Soldat 1944 eingezogen 

und in Italien verwundet wurde.“ 68 

Unter den zahllosen unkritischen Erklärungen für Heimbach ragen zwei 

hervor. In der einen beteuert am 22. März 1947 Wilhelm Lüttgen aus Bad 

Kissingen, der sich von einer Einweisung in das KZ Dachau bedroht sah, dass 

Heimbach ihm geholfen habe: „Ich bin kein PG. Und war Ende 1939 in poli-

tischer Haft in Hof, nachdem man mich als Volksschädling bezeichnet hat. Ich 

wurde von den politischen Behörden verfolgt u. geschäftlich, sowohl als per-
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sönlich geschädigt und in meiner Freiheit beschränkt (Handelsverbot, Gesta-

povernehmungen, Kontingententzug, Firmenschließung, Sachenteignungen 

etc.). / In dieser meiner Notlage hat sich Herr Heimbach in selbstloser Weise 

und unter Hintansetzung und Mißachtung jeder Gefahr für seine eigene Person 

für mich eingesetzt und in Zuwiderhandlung gegen Anweisungen der Gaulei-

tung – bzw. deren Einstellung gegen mich – sich meiner angenommen und mir 

geholfen eine neue Existenz aufzubauen. Obwohl von Seiten der Gauleitung 

Bayreuth meine Einlieferung nach Dachau beschlossen war, widersetzte er 

sich und erreichte es, daß mir diese Anweisung erspart blieb. / Heimbach ist 

ein ehrlicher Mensch und geht aus dem vorher Geschilderten hervor, daß er 

auch gegen die Parteiinteressen der Ehrlichkeit den Vorzug gab u. deshalb kei-

ne einseitige nazistische Einstellung zeigte.“ 69 Wenn die Angaben Wilhelm 

Lüttgens stimmen sollten, so bewies hier Willy Heimbach offenbar wirklich 

so etwas wie Toleranz und Menschlichkeit. 

Die andere Eidesstattliche Erklärung, die sich von der Masse der beschönigen-

den und willfährigen Entlastungsschreiben abhebt, stammt von Hermann 

Kolb, der von 1935 bis 1947 evangelischer Stadtpfarrer in Bad Kissingen war. 

Als Mitglied der Bekennenden Kirche sprach er sich gegen die Einführung des 

Arierparagrafen in der evangelischen Kirche aus und kritisierte die NS-Ideo-

logie mitunter offen in seinen Predigten. Nachdem er sich am 19. April 1935 

in seiner Karfreitagspredigt anhand von Zitaten der NS-Chefideologen Rosen-

berg, Bergmann und Ludendorff kritisch über „den Kampf um das Kreuz und 

wider das Kreuz“ geäußert hatte, verließen von den über 700 Kirchenbesu-

chern einige uniformierte Männer demonstrativ die Kirche. Am 1. Mai 1935 

wurde er dann auf Befehl des Bezirksamtsvorstands Dr. Conrath in „Schutz-

haft“ genommen. Nachdem sich die evangelische Gemeinde für seine Freilas-

sung öffentlich eingesetzt hatte, wurde Hermann Kolb jedoch am 3. Mai 1935 

wieder aus dem Gefängnis entlassen. Am 10. Juni 1947 gab er, mittlerweile 

Dekan in Kulmbach, die folgende Eidesstattliche Erklärung ab: „Der ehema-

lige Kreisleiter Heimbach ist mir aus meiner Amtszeit als evang. Stadtpfarrer 

von Bad Kissingen bekannt. / Nach der scharfen Auseinandersetzung mit dem 

ehemaligen Kreisleiter Renner hatte in der Zeit des Kreisleiters Heimbach un-
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sere Evang. Kirchengemeinde und ich persönlich nichts zu leiden. Über kir-

chenfeindliche Maßnahmen ist mir nichts bekannt geworden.“ 70 Man ist zu-

nächst gewillt, die Aussage Hermann Kolbs, der aufgrund seiner nachgewie-

senen Gegnerschaft zum NS-Regime ein glaubwürdiger Zeuge war, als echte 

Entlastung Willy Heimbachs anzusehen. Auf den ersten Blick erscheint dies 

auch durchaus so, aber beim genaueren Hinsehen fallen Kürze und Wortlaut 

der Erklärung auf. Der ehemalige Kissinger Pfarrer wollte ganz offensichtlich 

keine große Lobeshymne auf den ehemaligen Kreisleiter anstimmen, wie dies 

die anderen Entlastungszeugen getan hatten. Mit knappen Worten stellt er 

lediglich nüchtern fest, dass es ihm und der evangelischen Gemeinde unter 

Heimbach besser ergangen sei als unter seinem Vorgänger Karl Renner, der 

ihn ins Gefängnis gebracht hatte. Es fehlen die ansonsten in den übrigen 

Erklärungen durchgehend zu findenden überschwänglichen Beteuerungen, 

welch aufrechter, charaktervoller, toleranter, hilfsbereiter Mensch Heimbach 

doch gewesen sei. Kolb verzichtet offenbar ganz bewusst auf ein persönliches 

positives Urteil über den ehemaligen Kreisleiter. Ein Persilschein ist die 

Eidesstattliche Erklärung Hermann Kolbs daher mit Sicherheit nicht.  

Die Hammelburger Spruchkammer ließ sich von den über 50 Eidesstattlichen 

Erklärungen nicht sonderlich beeindrucken. Sie wertete sie nicht als Entlas-

tungsmaterial, weil „die Haltung des Betroffenen in diesen Fällen nicht auf 

antinationalsozialistische Beweggründe beruhte“. Zudem durchschaute sie 

wohl die Absicht, die hinter den meisten von ihnen stand. Zu den Entlastungs-

zeugen gehörte auch eine ganze Reihe ehemaliger Parteifunktionäre, Mitarbei-

ter oder Angestellte Heimbachs, bei denen man sich leicht denken konnte, wa-

rum sie sich so positiv über den ehemaligen Kreisleiter äußerten. Auch ist der 

Wahrheitsgehalt so mancher Aussage durchaus zu bezweifeln. Dies gilt vor 

allem etwa für die Eidesstattliche Erklärung von Willy Messerschmidt, die 

nachweislich aus einer einzigen Aneinanderreihung von Lügen und Beschöni-

gungsversuchen besteht. Zudem stellt sich bei zahlreichen Statements die Fra-

ge nach der Relevanz des Gesagten für die Beurteilung Heimbachs in seiner 

Tätigkeit als Kreisleiter. Welche Bedeutung hat es etwa, dass Heimbach ein 

guter Familienvater und Nachbar war, dass seine Hausangestellten mit seiner 
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Familie am Tisch saßen und das gleiche Essen bekamen? Oder gar, dass er 

sich für die Kaninchenzucht und für den Obst- und Gemüsebau eingesetzt hat? 

Und selbst wenn man den Entlastungszeugen zugestehen mag, dass Willy 

Heimbach im persönlichen Bereich mitunter durchaus im Einzelfall eine ge-

wisse Nachsicht zeigte, so sprechen doch seine offiziellen Handlungen als 

Kreisleiter insgesamt eine ganz andere Sprache.  

Dies bestätigen auch die folgenden kritischen Stimmen, die sich ebenfalls im 

Spruchkammerakt finden. So war Heimbach etwa für Kuno Schachenmayer, 

dessen Verlobte Elly Herold seit 1940 als Sekretärin und Stenotypistin in der 

Kissinger Kreisleitung arbeitete, „ein fanatischer und radikaler Nationalsozia-

list“, der nach privaten Äußerungen Elly Herolds ihm gegenüber „Kissinger 

Bürger wegen politischer Äusserungen `kassieren und verschwinden´“ ließ. 71 

Selbst der frühere Kreisamtsleiter Michael Merz, der bei seiner Befragung 

beständig auswich, um Heimbach „durch das Vortäuschen von Unwissenheit 

zu decken“ 72, bemerkte über den ehemaligen Kreisleiter: „Heimbach war ein 

überzeugter Nationalsozialist, der unnachsichtlich bei politischen Anzeigen 

durchgriff.“ 73 Anderen Zeugenaussagen zufolge hatte Heimbach dafür ge-

sorgt, dass sein Parteigenosse Wegemer verhaftet und aus der Partei ausge-

schlossen wurde, weil er Auslandssender abgehört und kritische Äußerungen 

gegenüber führenden Nationalsozialisten gemacht hatte. Dem Gastwirt und 

Stadtrat Fritz Memmel hatte er am 2. Juni 1939 mitgeteilt, dass er als Ratsherr 

abberufen und sein Ausschluss aus der Partei beantragt worden sei, weil er 

sich in seinem Lokal parteischädigend geäußert haben sollte. 74 Der Kreisver-

band der CSU Bad Kissingen erklärte dem öffentlichen Kläger der Spruch-

kammer Hammelburg, dass Heimbach ein „Fanatischer Parteibeamter u. Nutz-

niesser“ gewesen sei. Und auch die KPD Bad Kissingen stimmte dem Urteil 

der CSU zu, indem sie den ehemaligen Kreisleiter als „Aktivist und Nutz-

niesser“ bezeichnete. 75 Noch kritischer äußerte sich der CI Officer Samuel 

M. Asaf nach der Vernehmung Heimbachs im Internierungslager Hammel-

burg am 27. Januar 1946: „Der Betroffene war ein ausgesprochen fanatischer 

 
71 Sta Wü, Spruchkammer Bad Kissingen 819a 
72 Ebd. 
73 Ebd. 
74 Vgl. ebd. 
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Nazi. Er stieg vom Rang eines OG-Leiters über Kreisamtsleiter zum Kreis-

leiter. In der SA erreichte er den Rang eines Obersturmbannführers (1941-45) 

und hatte den Rang eines Bereichsleiters in der Partei. Der Betroffene stellt 

unbedingt eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit dar, und sollte inter-

niert bleiben bis zur Entlassung der Kategorie entsprechend seines höchst inne 

gehabten Ranges.“ 76 
 

 
 

Historische Postkarte: Lager Hammelburg, ca. 1914 © Verlag Josef Eglau; Sammlung Hans-Jürgen Beck 

 

Ohne direkten Bezug auf die konkrete Person Willy Heimbachs kommt Wolf-

gang Proske in seinem Buch „Kleine Herrgötter! Die Kreisleiter der Nazis in 

Bayern“ zu dem allgemeinen Fazit, dass alle Kreisleiter – unabhängig von 

einem mehr oder minder humanen Verhalten im Einzelfall – „Vertreter eines 

Unrechtsregimes“ und „politische Extremisten“ waren, die die Menschenrech-

te mit Füßen traten und die Demokratie zerstörten: „Keiner [der Kreisleiter] 

war gezwungen, zu tun, was er tat. Jeder von ihnen hat sich selbst entschieden, 

unter den seit 1933 gut erkennbaren Bedingungen eines Unrechtsstaates Kar-
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riere machen zu wollen. Retrospektiv handelt es sich bei allen Kreisleitern um 

politische Extremisten, die maßgeblich mitgeholfen haben, die 1918 durchge-

setzte Demokratie wieder zu zerstören. Sie verstießen im Übrigen beständig 

gegen die Menschenrechte, indem sie aus Rassismus heraus vorsätzlich die 

Gleichheit der Menschen unterliefen und aushebelten. Mag ein Kreisleiter im 

Einzelfall auch ein wenig humaner gewesen sein als andere, mag er vielleicht 

seine schützende Hand über einen `Halbjuden´ oder einen leibhaftigen Nazi-

gegner gehalten haben (usw. usw., die Legenden über vermeintlich gute Kreis-

leiter existieren bis heute!), so stand er doch zuallererst auf dem Boden des 

NS-Staates und sein vielleicht etwas gemäßigteres Auftreten im Einzelfall war 

die Ausnahme von der Regel, aus welchen Gründen auch immer. Denn na-

türlich wusste auch er um den Preis des Verlustes seines Amtes ganz genau, 

welchen Mindestanforderungen von oben seine Amtsführung unterlag. Spiel-

räume eines Kreisleiters gab es zweifellos, aber sie stießen an ihre Grenzen, 

wo grundsätzliche Dogmen der NS-Ideologie betroffen waren. Niemand 

konnte sich waschen, ohne dabei naß zu werden. Jeder Kreisleiter war Vertre-

ter eines Unrechtsregimes.“ 77 Man kann auch mit den Worten von Theodor 

W. Adorno aus dessen „Minima Moralia“, die von 1944 bis 1947 im amerika-

nischen Exil unter dem Eindruck des faschistischen Terrors in Europa ent-

standen ist, sagen: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ 78 

Das Gericht sah Heimbach ähnlich kritisch und folgte am 25. Juni 1947 dem 

Antrag der Anklage, stufte Heimbach in die Gruppe I der Hauptschuldigen ein 

und verurteilte ihn zu 7 ½ Jahren Arbeitslager. Die politische Haft wurde ihm 

dabei nicht auf die Haftstrafe angerechnet. Sein Vermögen wurde bis auf 30 

%, die seinen Lebensunterhalt sichern sollten, als Beitrag zur Wiedergutma-

chung eingezogen. Auch die Kosten des Verfahrens in Höhe von 7500 RM 

wurden dem ehemaligen Kreisleiter auferlegt. Zudem wurde festgelegt, dass 

er in Zukunft kein öffentliches Amt mehr bekleiden dürfe, er seine Pen-

sionsansprüche sowie das aktive und passive Wahlrecht verliere, er keiner po-

litischen Partei oder Gewerkschaft beitreten dürfe, er zehn Jahre lang keinen 

freien Beruf ausüben oder in einem Unternehmen tätig sein könne, er nicht als 

Lehrer, Prediger, Redakteur, Schriftsteller oder Rundfunkkommentator tätig 
 

77 Proske, Wolfgang: Kleine Herrgötter! Die Kreisleiter der Nazis in Bayern, Gerstetten 2021, S. 11f 
78 Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Gesammelte Schriften 4, Frankfurt am Main 1997, S. 43 
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sein dürfe, er Wohnungs- und Aufenthaltsbeschränkungen unterliege und das 

Recht verliere, einen Kraftwagen zu halten. 79 

Fritz Hertlein erläuterte die Entscheidung der Spruchkammer in seiner 

Urteilsbegründung: „Die Kammer wirft dem Betroffenen […]  insbesondere 

vor, daß er auf Grund seiner aktivistischen Tätigkeit als alter Kämpfer in Par-

teidienststellen kam und sich besonders als Kreisleiter als scharf durch-

greifender Parteibeamter betätigt hat, wobei er in der Verfolgung von Ver-

stößen gegen das Heimtückegesetz und in seiner Aktivität gegen die Juden so-

weit ging, daß ihm sogar von vorgesetzten Dienststellen Einhalt geboten wer-

den mußte. […] Im Sinne einer Tätigkeit der Gewaltherrschaft und Willkür 

wertete die Kammer sein Verhalten in der Angelegenheit Klöpfel, der er 3 

Tage einsperren ließ, weil K. sich nicht entschließen konnte, seine Arbeit als 

Tünchner für einige Wochen oder Monate mit Landarbeit zu vertauschen […]. 

Im Falle Schachenmeier […] hat der Betroffene die freiwillige Spende für das 

Winterhilfswerk auf 80,-- RM monatlich nach seinem Ermessen festgesetzt. 

Die Kammer ist der Ansicht, daß eine Rechtsgrundlage für eine derartige Ab-

gabenauferlegung nicht bestanden hat. Im Falle Pioch […] setzte der Be-

troffene P. unter Druck, er solle die Wäschereianlage den Ebenhausener Bau-

ern verkaufen. Obwohl die RLG. eine Handhabe für das Herausreißen fest ein-

gebauter Anlagen nicht bot, setzte er diesen Druck doch fort. Lediglich der 

Umstand, daß Heimbach kurz darauf eingezogen wurde, machte Weiterungen 

unmöglich.“ 80 

Kurt Pioch, der Geschäftsführer des Sanatoriums Frankenland war, sollte auf 

Verlangen Willy Heimbachs 1943 die Wäschereianlage des Sanatoriums an 

die Gemeinde Ebenhausen für den Spottpreis von 3000 RM verkaufen, damit 

sie die dortigen Bauern, die keine Wäscherei besaßen, hätten nutzen können. 

Im Spruchkammerprozess beschrieb der gebürtige Berliner Kurt Pioch den 

Vorgang aus seiner Sicht: „Wir hatten eine Wäschereianlage gehabt. Eines 

Tages bin ich zur Dienststelle bestellt worden, wo mir Heimbach eröffnete, 

dass die Anlage für die Ebenhausener Bauern gekauft werden sollte. Ich sagte, 

das ging nicht, das Reichsleistungsgesetz kann die Anlage, die fest eingebaut 

 
79 Vgl. Sta Wü, Spruchkammer Lohr 567: Sitzungsprotokoll des Spruchkammerverfahrens im Lager Hammelburg am 24. 

und 25. Juni 1947 
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ist, nicht herausnehmen. Uebrigens wird die Anlage von uns selbst gebraucht, 

wenn das Sanatorium wieder in Betrieb gesetzt wird. Eine Entschädigung von 

RM 3000,- sei auch keine Entschädigung und liess ich mich da über den Wert 

der RM aus. Heimbach sagte, ich sollte es mir überlegen, sonst würde er mir 

Gelegenheit geben, über den Wert der RM nachzudenken. Ich sass 14 Tage 

unter Druck. Ich konnte damit rechnen, dass falls ich die Anlage nicht 

herausgebe, die Partei sich da einschalten wird. Er hat mich unter Druck 

gesetzt, da ich die RM lächerlich gemacht habe.“ 81 Heimbach bestritt der 

Spruchkammer gegenüber, Pioch mit KZ gedroht zu haben, nachdem dieser 

sich geweigert hatte, die Wäschereianlage zu verkaufen: „Ich sollte“, so Heim-

bach, „die unbenutzt stehende Waschanlage des Pioch für die Gemeinde Eben-

hausen kaufen, weil die Bauern dort keine Waschgelegenheit hatten. Da ich 

bemerkte, dass Pioch der gute Wille fehlte, habe ich auf das RLG verwiesen. 

Mit KZ habe ich nicht gedroht.“ 82 
 

 
 

Die Volksschule in der Von-Hessing-Straße (rechts) wurde in der NS-Zeit zum Haus der Kreisleitung, 

dem sog. „Braunen Haus“ © Stadtarchiv Bad Kissingen.Fotosammlung 
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Aufmarsch vor dem „Braunen Haus“ © Stadtarchiv Bad Kissingen. Fotosammlung 

 

In seiner Urteilsbegründung führte Fritz Hertlein weitere negative Beispiele 

für das strafwürdige Verhalten Heimbachs an: „Als Maßnahme der Willkür-

herrschaft wertete die Kammer auch sein Verhalten gegen Pfarrer Kunstmann 

[…], wo sich der Betroffene beim Landrat für exemplarische Strafe und 

schärfstes Vorgehen gegen den Pfarrer einsetzte, weil dieser angeblich im Fa-

milienkreise die Namen von aus der Kirche ausgetretenen Gemeindemit-

gliedern genannt hatte. Der Betroffene verlangte von der Geheimen Staats-

polizei, daß gegen Schlembach und Gregor in Groß Wendheim [gemeint ist 

Großwenkheim] scharf vorgegangen werden sollte, weil sie das Gerücht ver-

breitet hatten, der Pfarrer werde heute Nacht durch die Gestapo abgeholt […]. 

Die Kammer ist der Ansicht, daß im Jahre 1938 derartige Verhaftungen von 

Geistlichen an der Tagesordnung waren, sodaß ein scharfes Vorgehen sich er-

übrigt hätte. Der Fall Senkbeil […] und im Falle Kirchner […] verlangt er die 

Vorführung der beiden durch die Gendarmerie. Die Kammer ist der Ansicht, 

daß ein Kreisleiter keine gesetzlichen Befugnisse hatte, sich Personen vorfüh-

ren zu lassen und wertete diesen Akt als einen Akt von Gewalt und Willkür. 
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Der Landrat Groß, der mit dem Betroffenen längere Zeit dienstlich zu tun hat-

te, bestätigt in seiner Aussage […], daß Heimbach sich immer wieder Über-

griffe in seine Aufgaben als Landrat anmaßte. / Verstöße gegen das Heimtü-

ckegesetz verfolgte er unnachsichtlich. Er drängte auf exemplarische Bestra-

fung des Studenten Schäfer am 10.3.1938, weil dieser angeblich in einer Fa-

schingssitzung versteckte Angriffe gegen örtliche Parteigrößen unternommen 

habe und mahnte am 22.7.1938 nochmals die Erledigung an […]. Am 15.5. 

1939 verlangte er vom Landrat, daß dieser Kirchner und Endres aus Gefäll bei 

ihm vorführen läßt und Strafantrag gestellt werde. Der Grund war die Weige-

rung der Betreffenden, sich eine Hitlerfahne anzuschaffen. Am 17.1.1940 

mahnte er nochmals an, was aus der Angelegenheit geworden sei. Am 2.9. 

1939 beantragte er beim Landrat die Inschutzhaftnahme der Frau Bauer wegen 

`Unglaublicher Äußerungen´ […]. Am 17.1.1938 verlangte er aus ähnlichen 

Gründen, daß wegen den Kaufmann Hein Strafantrag gestellt werde […]. Am 

28.4.1938 teilte er dem Bezirksamt mit, daß es das einzige Richtige sei, daß 

der Müllermeister Mauer sofort in Haft genommen werde, weil dieser die 

Stimmauszählung bei der Wahl als Schwindel bezeichnet hatte […]. Am 

17.31940 drängte er beim Landrat im Falle Weigand auf höchstzulässige Be-

strafung, verlangte unter Hinweis auf die Zeit, daß mit Härte eingegriffen wer-

de und daß Weigand seines Amtes als Fleischbeschauer enthoben werde […]. 

Der Betroffene verlangte am 3.4.1939 Frau Agnes Müller in Schutzhaft zu 

nehmen, weil sie beim Absingen nationaler Lieder sitzen geblieben war. Am 

2.3.1938 verlangte er, daß Appel aus Seubritzhausen bestraft werde, weil die-

ser Unterschriften gegen die Gemeinschaftsschule gesammelt hatte. Am 27.1. 

1938 verlangte der Betroffene, daß gegen Herold in Arnshausen Strafantrag 

zu stellen ist, weil Herold beim Absingen der nationalen Lieder in einer öf-

fentlichen Veranstaltung sitzen geblieben war. / Besonders schwerwiegend 

beurteilte die Kammer sein Verhalten in der Heimtückeangelegenheit des 

Landwirtes Engel aus Klein Benkheim [eigentlich Kleinwenkheim] […] Ob-

wohl der Bürgermeister des Ortes ein Gesuch der Ehefrau um Entlassung aus 

der Schutzhaft […] mit klugen Worten befürwortend weitergab, verfügte 

Heimbach […], daß er dieses Gesuch nicht befürworten könne und drängte 

darauf, `daß Engel schnellstens seiner wohlverdienten Strafe durch das öf-
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fentliche Gericht (Schnell-Verfahren) zugeführt werde´. Der Betroffene war 

sich dabei im Klaren, daß er Engel mit großer Wahrscheinlichkeit der Vernich-

tung zuführte […].“ 83 

Für das Urteil der Spruchkammer spielte auch Heimbachs antikirchliche Ein-

stellung eine Rolle, wie sie sich für sie in einer Reihe von Vorfällen zeigte: 

„Einen Umzug von 27 Konfirmanden vom Pfarrhaus zur Kirche lehnte er als 

ärgerniserregend ab […]. Gegen verschiedene Volksgenossen in Poppenroth 

wollte er, daß mit der nötigen Bestrafung vorgegangen wird, weil diese ihre 

Häuser mit gelb-weißen Fähnchen geschmückt hatten […]. Als ihm zur 

Kenntnis kam, daß Pfarrer Schilling in Steinach dem Landrat gegenüber in 

einem Brief die Auffassung vertreten hat, daß Anordnungen betreff Kirch-

glocken, Sache der kirchlichen und nicht der weltlichen Verwaltungsbehörden 

ist, fragte er beim Landrat am 5.1.40 an, was gegen Schilling unternommen 

worden sei, weil er beabsichtigt, den Fall weiterzugeben. Die Kammer hält 

diese Haltung umsomehr belastend für den Betroffenen, da dem Kreisleiter 

zwischenzeitlich bekannt geworden ist, daß Einschränkungen des üblichen 

Glockengeläutes aus militärischen gründen im Landkreis nicht erforderlich 

seien. […] Der Betroffene ist am 4.11.1938 aus der Kirche ausgetreten. Daß 

es sich hierbei um eine Anerkennung des Nationalsozialismus als totale Welt-

anschauung handelt, entnimmt die Kammer der Aussage des Landrats Groß 

[…], wo dieser aussagt, daß der Betroffene auch auf ihn einen Druck ausgeübt 

hat, aus der Kirche auszutreten.“ 84 

Zum Abschluss seiner Urteilsbegründung verweist Fritz Hertlein noch auf die 

dem Gericht damals bekannten Initiativen, die Heimbach gegen Juden ergriff, 

zu denen die „Untersuchungen auf Lebensmittelbestände in jüdischen Häu-

sern“, das Verbot von Gottesdiensten, die geplante Beschlagnahmung von 

Fahrrädern und vor allem die beabsichtigte Verhängung eines 23-stündigen 

Hausarrests gehörten. 85 

Die Spruchkammer vertrat die Ansicht, dass Heimbachs Vergehen „teils akti-

vistischer, teils verbrecherischer Natur“ seien. Bei der Verhängung des Straf-

maßes entschied sich die Kammer, die einen Spielraum von zwei bis zehn Jah-

 
83 Ebd. 
84 Ebd. 
85 Vgl. ebd. 
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ren besaß, für eine höhere Freiheitsstrafe, da „ein Kreisleiter im allgemeinen 

zu den höchsten Gruppen“ gehöre, „die durch das Befreiungsgesetz abgeurteilt 

werden“ und weil die „in so vielen Fällen zum Vorschein gekommene eifrige 

nationalsozialistische Aktivität […] eine Sühneverschärfung“ verlangt habe. 
86 Die politische Haft wurde Heimbach nicht angerechnet, weil die Kammer 

der Überzeugung war, dass er „auch heute noch den Nationalsozialismus im 

Prinzip bejaht und er auch durch die bisherige Internierung sich noch nicht 

dem demokratischen Staatsgedanken auch nur um ein Weniges genähert hat.“ 
87 Neben Heimbachs Schlusswort bezog sich diese Aussage der Gerichts wohl 

vor allem auf ein sarkastisch-zynisches Statement Heimbachs während der 

Verhandlung: „Gewiss hat der Nationalsozialismus manches falsch gemacht; 

ich bin aber nicht unbelehrbar, sobald ich feststelle, dass es anderswo besser 

gemacht wird. Da ich im Lager bin, konnte ich mich darüber noch nicht 

orientieren.“ 88 Das sollte wohl im Klartext heißen: „Ich würde mich ja gerne 

für das angeblich bessere Demokratie-Modell entscheiden, konnte mich aber 

leider von den vermeintlichen Vorzügen dieses Modells im Internierungslager 

nicht überzeugen.“ Für die Kostenentscheidung zog die Spruchkammer das 

Einkommen Heimbachs im Jahr 1943 in Höhe von 7.500,-- RM heran. 

Gegen das Urteil der Hammelburger Spruchkammer legte Heimbachs Anwalt 

Dr. Probst am 27. Juni 1947 Berufung ein und erklärte in diesem Zusammen-

hang, dass damit zugleich eine „Beschwerde über die Kammer und bezw. 

Vorsitzenden“ verbunden sei. Auch der Öffentliche Kläger Johannes Unger 

legte drei Tage nach Probst Berufung bei der Berufungskammer Würzburg aus 

formalen Gründen ein, weil vom Gericht nicht die Sonderabgaben zu einem 

Wiedergutmachungsfond festgelegt worden seien. „In sachlicher Beziehung“, 

so Unger aber, „bestehen gegen den Spruch keine Einwendungen.“ 89 

Als Anfang Mai 1948 die Grundlage für die vorläufige Vollstreckung der La-

gerhaft wegfiel und damit Heimbach bis zum endgültigen Urteil des Beru-

fungsverfahrens freigekommen wäre, beantragte der Öffentliche Kläger der 

Berufungskammer Holstein am 4. Mai 1948 beim Berufungssenat der Beru-

 
86 Ebd. 
87 Ebd. 
88 Ebd. 
89 Sta Wü, Spruchkammer Lohr 567 



48 

 

fungskammer in Würzburg, Heimbach erneut festzunehmen und seine Lager-

haft weiter bestehen zu lassen: „Die Spruchbegründung zeigt klar, daß es sich 

um einen ausgesprochenen Aktivisten handelt, der innerhalb seines Dienstbe-

reiches als Kreisleiter überall die Gewaltprinzipien der NSDAP vertreten hat. 

Momentan befindet er sich auf Grund vorläufiger Vollstreckbarkeit in Haft. 

Da die Grundlage für die vorläufige Vollstreckbarkeit nicht mehr gegeben sind 

[sic!], andererseits aber kein Zweifel besteht, daß in der zweiten Instanz auf 

Lagerhaft erkannt werden wird und im Hinblick auf die Höhe der Sühne 

Fluchtverdacht besteht, stelle ich nach Art. 40 den Antrag gegen den Be-

troffenen Festhaltebefehl zu erlassen.“ 90 Einen Tag später stimmte der Erste 

Senat der Berufungskammer Würzburg unter dem Vorsitz von Regierungsdi-

rektor a. D. Bernhard Buchholz und den Beisitzern Wilhelm Gerlach und 

Friedrich Lippert dem Antrag Holsteins zu, so dass Willy Heimbach weiter im 

Internierungslager in Haft blieb, wo er seit April 1948 auch erstmals im Ar-

beitseinsatz war, von dem er bis dahin wegen seiner Kriegsverletzungen be-

freit war. Ob Willy Heimbach sich zu dieser Zeit noch im Lager Hammelburg 

befand, ist nicht ganz klar. Als sein Berufungsantrag am 26. Oktober 1948 vor 

dem 2. Senat der Berufungskammer Würzburg von dem Vorsitzenden Rudolf 

Scholz und den Beisitzern Ellen Kutzner und Georg Reche verhandelt wurde, 

befand er sich jedenfalls bereits im Internierungs- und Arbeitslager Nürnberg-

Langwasser. 

Das Urteil der Berufungskammer fiel sehr günstig für den ehemaligen 

Kreisleiter aus: Das Urteil der Ersten Instanz wurde aufgehoben und Willy 

Heimbach in die Gruppe II der Belasteten heruntergestuft. Von den ursprüng-

lich 7 ½ Jahre Arbeitslager, die die Lagerspruchkammer Hammelburg ver-

hängt hatte, blieben nur mehr vier Jahre übrig, von denen auch noch drei auf 

die bisherige Internierungshaft angerechnet wurden. Von seinem Sachver-

mögen wurden alle Gegenstände bis auf die für ihn und seine Familie notwen-

digen Gebrauchsgegenstände, die als unpfändbar angesehen wurden, einge-

zogen. Es blieb bei den in erster Instanz festgelegten Gerichtskosten von 7500 

DM, obwohl die Berufungskammer Heimbach noch die Hälfte der Beru-

fungskosten auferlegt hatte.  

 
90 Ebd. 
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Über die Gründe für die Entscheidung der Spruchkammer gab Rudolf Scholz 

in seiner Urteilsbegründung Auskunft: „Der Betroffene kann die in der 

Spruchbegründung I. Instanz aufgeführten zahlreichen belastenden Tatbe-

stände, da sie dokumentarisch belegt sind, nicht bestreiten. Er macht lediglich 

geltend, dass er nach von der Gauleitung gegebenen Direktiven gehandelt ha-

be. Wenn er damit sagen will, dass zu seinen Dienstobliegenheiten als Kreis-

leiter Bespitzelung und Denunzierung politischer Gegner, Unterdrückung der 

freien Meinungsäußerung, Beschränkung der freien kirchlichen Betätigung 

und Anwendung von Schikanen gegen die Juden gehörten, so ist das sicherlich 

richtig. Denn der Kreisleiter, der neben den bestehenden Behörden, mit denen 

der Staat vor dem Nationalsozialismus auskam, kein bestimmtes sachliches 

Arbeitsgebiet hatte, war lediglich dazu da, die Behörden und die Bevölkerung 

nach nationalsozialistischen Gesichtspunkten zu überwachen und zu lenken. 

Aber das kann ihn in keiner Weise entlasten, wenn er damit auch sagen will, 

dass er sich an solche Direktiven habe halten müssen, um nicht seinen Posten 

als Kreisleiter zu verlieren. Denn eben dies ist ihm dann zum Vorwurf zu 
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machen, dass er eine Tätigkeit zu seiner Existenzgrundlage machte, von der 

er, als er sie im Jahre 1938 aufnahm, wusste, dass sie zum großen Teil in der 

Verletzung der allgemeinen Menschenrechte bestehen würde. Es ist daher un-

erheblich, ob er innerlich die Gewaltmethoden des Nationalsozialismus abge-

lehnt hat, wenn er eine solche Gesinnung nicht auch betätigt hat. Verschiedene 

Umstände sprechen aber sogar deutlich dafür, dass er diese Gewaltmethoden 

durchaus bejaht hat, so die Tatsache, dass er in seinen Forderungen und Vor-

schlägen noch über das hinausging, was offiziell gewünscht wurde. Dies ist 

der Fall bei seinem Vorschlag, die Juden mit Hausarrest zu belegen, und bei 

seinem Vorschlag, ihnen die Fahrräder wegzunehmen, ferner bei seiner Ab-

lehnung des Gesuches der jüdischen Synagogengemeinde, die Abhaltung ei-

nes jüdischen Gottesdienstes zu gestatten. Er hat sich also offenbar bereit-

willig zum Werkzeug nationalsozialistischer Gewaltpolitik gemacht. Wenn er 

dies aber nur getan haben sollte, um sein beim Gauleiter vielleicht gefährdetes 

Ansehen zu heben und sich so seinen einträglichen Posten als Kreisleiter zu 

erhalten, so ist ein solcher Beweggrund nicht weniger verwerflich, als die rohe 

Gesinnung, die den Unterdrückungsmassnahmen gegen die Juden zugrun-

deliegt. Dass der Betroffene nicht in allen Fällen, wo ihm dazu Gelegenheit 

geboten war, denunziert hat, sondern z. B. dem Zeugen Pillartz gegenüber le-

diglich eine Warnung ausgesprochen hat und dass er auch sonst vielleicht viel-

fach menschlich und nicht brutal aufgetreten ist und Leuten geholfen hat, die 

keine eifrigen Nationalsozialisten waren, so dass er in Bad Kissingen sogar 

den Eindruck eines von dem gewohnten Bild eines Kreisleiters sich vorteilhaft 

abhebenden Parteiamtsträgers machte, kann ihm nicht zugute gehalten wer-

den, denn er hat in keinem Fall Gegner des Nationalsozialismus unterstützt, 

weil sie Gegner des Nationalsozialismus waren, sondern sein Verhalten war, 

wie insbesondere die Aussage des Zeugen Pillartz ergab, darauf abgestellt, für 

den Nationalsozialismus zu werben. Er war nicht einfältig genug, um anzu-

nehmen, dass brutales Auftreten und zur Schau getragener Fanatismus die bes-

ten Mittel dazu seien.“ 91 

Trotz dieser deutlichen Kritik am Kissinger Kreisleiter vertrat der Berufungs-

senat aber abweichend vom Standpunkt der Lagerspruchkammer Hammel-

 
91 Sta Wü, Spruchkammer Lohr 567: Spruch der Berufungskammer Würzburg vom 26.10.1948 
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burg die Meinung, dass Heimbach nicht als Hauptschuldiger, sondern ledig-

lich als Aktivist zu betrachten sei: „Dass der Betroffene schon als Kreisleiter 

unter Art. 5, Ziff. 4 fällt, wonach Hauptschuldiger ist, wer sich in einer führen-

den Stellung der NSDAP betätigt hat, war zu verneinen. Zweifelhaft konnte 

sein, ob der Betroffene mit seinem auf schikanöse Behandlung der Juden ab-

zielenden Vorschlägen Verbrechen gegen Opfer oder Gegner des Nationalso-

zialismus im Sinne des Art. 5 begangen hat. Der Senat ist der Meinung, dass 

dies nicht der Fall ist, sondern dass dieses Verhalten vom Art. 7, Ziff. 10 um-

fasst wird, wonach Aktivist ist, wer durch Wort oder Tat eine gehässige Hal-

tung gegenüber Gegnern der NSDAP eingenommen hat. Von den anderen 

Voraussetzungen des Art. 5 käme noch Ziff. 3 in Betracht (Verantwortlichkeit 

für Ausschreitungen, Plünderungen, Verschleppungen oder sonstige Gewalt-

taten). Sie liegen aber deswegen nicht vor, weil die Vorschläge des Betrof-

fenen, die auf eine Freiheitsberaubung der Juden und die Wegnahme ihrer 

Fahrräder zielten, was als solche Gewalttaten betrachtet werden könnte, nicht 

angenommen wurden, sodass die von dem Betroffenen betätigte Gesinnung 

ihn noch nicht zum Verantwortlichen im Sinne des Art. 7, Abs. I, Ziff. 1-3 in 

mehreren Fällen die Voraussetzungen des Art. 7, Ziff. 8 (Denunziant) und in 

zwei Fällen die des Art. 7, Ziff. 5 erfüllt; denn indem er behauptete, der Umzug 

der Konfirmanden in Bad Kissingen könnte bei Andersdenkenden Anstoss er-

regen und die Abhaltung eines jüdischen Gottesdienstes in Bad Kissingen zu 

Unruhen führen, was bei der Einstellung der Kissinger Bevölkerung offenbar 

wahrheitswidrig war, ist er im Dienste des Nationalsozialismus hetzerisch 

oder gewalttätig gegen Kirche, bzw. Religionsgemeinschaft aufgetreten.“ 92 

Anders als die Hammelburger Spruchkammer meinte die Berufungskammer, 

dass Heimbach durch „diese Häufung von Tatbeständen aktivistischer Natur“ 
93 nicht zum Hauptschuldigen geworden sei. Sie zog dies lediglich bei der 

Bemessung des Sühnemaßes heran, berücksichtigte aber dabei auch mildernd, 

dass Heimbach „infolge Verwundung im Kriege in seiner Erwerbsfähigkeit 

beschränkt […] und […] für eine Familie mit Frau und drei Kindern im Alter 

von vier, neun und zwölf Jahren unterhaltspflichtig“ 94 sei. Obwohl Heimbach 

 
92 Ebd. 
93 Ebd. 
94 Ebd. 
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erst seit April 1948 im Internierungslager im Arbeitseinsatz war, rechnete die 

Kammer ihm die frühere Internierungszeit zum größten Teil an, weil er „in 

dieser Zeit wegen seiner Verwundung nicht arbeitsfähig“ gewesen sei. „Es er-

schien billig“, so Rudolf Scholz abschließend in seiner Urteilsbegründung, 

„ihn bei Anrechnung von drei Jahren Internierungshaft für die Dauer von 4 

Jahren in ein Arbeitslager einzuweisen.“ 95 

Aus heutiger Sicht hat man das Gefühl, dass Willy Heimbach mit dem Urteil 

der Berufungskammer letztlich viel zu gut weggekommen ist. Vielleicht hätte 

das Urteil auch etwas anders ausgesehen, wenn dem Gericht einige der Heim-

bach stärker belastenden Dokumente damals vorgelegen hätten, die heute pro-

blemlos zugänglich sind. Doch Heimbach und seine Frau wollten sich mit der 

verhängten Haftstrafe nicht ganz abfinden. 1949 stellten sie ein Gnaden-

gesuch. Doch die Instanzen, die bei einem solchen Gesuch befragt werden 

mussten, äußerten sich durchgehend ablehnend: Der öffentliche Kläger der 

Hauptkammer Würzburg, Ulbrich, hielt in seiner Stellungnahme vom 19. 

April 1949 das Urteil der Berufungskammer für durchaus angemessen und be-

fürwortete das Gnadengesuch deshalb nicht. Der öffentliche Kläger der Haupt-

kammer Schweinfurt, Petrick, schloss sich seinem Würzburger Kollegen an, 

da das Studium der Akten erkennen lasse, „dass nach dem Verhalten des Be-

troffenen ein Gnadenerweis nicht am Platze“ 96 sei. Auch der Vorsitzende der 

Hauptkammer Schweinfurt meinte kategorisch: „Eine Befürwortung des Ge-

suches kommt nicht in Frage.“ 97 Noch deutlicher fiel die Stellungnahme des 

Berufungshauptklägers Würzburg, Holstein, aus: „Das Gnadengesuch wird 

von mir nicht nur nicht befürwortet, sondern in aller Schärfe abgelehnt. Der 

Herr Kreisleiter war, als er noch die Macht dazu hatte, mit Polizeihaft u. ähn-

lichen Dingen so rasch bei der Hand, dass es ihm nicht schaden wird, am eige-

nen Leibe zu erfahren, was Freiheitsentzug bedeutet. Für einen Gnadenerweis 

besteht nicht die geringste Veranlassung.“ 98 

 

 

 
95 Ebd. 
96 Sta Wü, Spruchkammer Lohr 567 
97 Ebd. 
98 Ebd. 
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In Vertretung des Ministers für politische Befreiung Ludwig Hagenauer 

(1883-1949) lehnte Ministerialdirektor Camille Sachs (1880-1959), der ehe-

malige Vorsitzende der Berufungskammer Nürnberg, am 25. Juni 1949 Heim-

bachs Antrag ab: „Das Gnadengesuch eignet sich nicht zur Berücksichtigung.“ 
99 Am 25. August 1949 teilte der Öffentliche Kläger der Hauptkammer Nürn-

berg dem ehemaligen Kissinger Kreisleiter im Internierungslager Eichstädt, 

wo er inzwischen untergebracht war, die Ablehnung seins Gesuchs um 

vorzeitige Entlassung mit. Aber nur wenige Monate später wurde Heimbach 

am 24. Oktober 1949 entlassen und zog zu seiner Familie nach Lohr in die 

Partensteinerstraße. 100 Der weitere Lebensweg Willy Heimbachs nach seiner 

Entlassung liegt bis jetzt leider im Dunkeln. Die Familie scheint offenbar spä-

ter Lohr verlassen zu haben. 

Willy Heimbachs Sohn Arnulf Heimbach machte später bei der Bundeswehr 

Karriere, wo er u. a. als Oberleutnant und Bataillonskommandeur des Sanitäts-

bataillons 3 in Hamburg tätig war. 1982/83 äußerte er sich kritisch zu den neu-

en Traditionsrichtlinien der Bundeswehr, die Verteidigungsminister Hans 

Apel im September 1982 erlassen hatte. 101 Im August 2009 veröffentlichte er 

ein Buch im Traveldiary-Verlag über seine Kanu-Touren durch Nordamerika 

unter dem Titel „Wasser, Wind und weites Land: Mit dem Kanu durch Alaska 

und Kanada“. Im Buchklappentext heißt es dazu: „Er paddelt über stille Seen 

und durch schäumende Stromschnellen, streift durch düstere Moore und 

schweigende Wälder, jagt, fischt und sitzt unter dem Sternenhimmel am 

wärmenden Feuer. In der Stille und Abgeschiedenheit der Wildnis erfährt der 

Kanu-Pionier das Glück des einfachen Lebens in unberührter Natur und ent-

fernt sich dabei mehr und mehr von der Welt, aus der er kommt. Der Bericht 

über seine Erlebnisse und die Schilderung seiner Begegnungen mit Tieren und 

Menschen in der ungezähmten Wildnis sind eine bewegende Liebeserklärung 

an den Norden Amerikas.“ 102 Was aus Arnulf Heimbachs Geschwistern 

wurde, ist nicht bekannt. 

 
99 Ebd. 
100 Vgl. Sta Lohr: Einwohnermeldekarten Willy Heimbach und Otto Knorz 
101 Deutsche Digitale Bibliothek: https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/BU4ZEAGUY5OMQ7F2EPGAQXL 

G2NUOSYQ7, 30.9.2021 
102 Vgl. Amazon: Wasser, Wind und weites Land. In: https://www.amazon.de/Wasser-Wind-weites-Land-Alaska/dp/ 393727 

4561, 30.9.2021 

https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/BU4ZEAGUY5OMQ7F2EPGAQXL
https://www.amazon.de/Wasser-Wind-weites-Land-Alaska/dp/%20393727%204561
https://www.amazon.de/Wasser-Wind-weites-Land-Alaska/dp/%20393727%204561

