
Alfred Meyer (Mitte), Gauleiter des Gaues Westfalen-Nord (1891-1945?) (Stadtmuseum Museum) 

Fahnenweihe und Massenappell vor dem Schloss, Oktober 1933 (Stadtarchiv Münster) 

Schloss mit Schadensbild 1941, Foto wohl vom 
Sommer 1942 (Stadtmuseum Münster) 

Das Schloss während der NS-Zeit 
   

Die insgesamt nicht sehr gefestigte erste deutsche Demokra-
tie der Weimarer Republik gab auch den meisten Münsteraner 
Bürgern wenig Anlass zur Identifikation. In der vom katholi-
schen Zentrum geprägten westfälischen Beamtenstadt war die 
SPD kaum mehr als eine Splitterpartei. Der Besuch des 
Reichspräsidenten Friedrich Ebert im August 1924 löste schon 
im Vorfeld heftige Diskussionen aus. Der liberale Zentrums-
vertreter Johannes Gronowski (1874 – 1958), der von 1922 
bis 1933 das Amt des Oberpräsidenten innehatte, musste 
immer wieder mehr Verfassungstreue anmahnen. Nach der 
Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Januar 
1933 begann auch in Münster die zielstrebige Unterwande-
rung aller Institutionen, der Oberpräsident Gronowski wurde 
bereits im Februar d.J. durch den deutschnationalen Freiherrn 
von Lüninck (geb. 1888) ersetzt, der später dann dem Stauf-
fenberg-Kreis nahe stand und im November 1944 in Berlin hin-
gerichtet wurde. Sein Nachfolger wurde der in Personalunion 
als Gauleiter des Gaues Westfalen-Nord fungierende Alfred 
Meyer. Der Schloßvorplatz wurde verschiedentlich für Aufmär-
sche genutzt, das eigentliche Gauhaus wurde jedoch am Aa-
see errichtet (heute umgebaut zur Mensa I). Als der Luftkrieg 
sich ankündigte, wurden neben Zivilschutzmaßnahmen auch 
Museen und Galerien angewiesen, bombensichere Räume 

auszuweisen und Sicherheitsvorkehrungen 
zu treffen. Im Schloss wurden einige Keller-
räume am nördlichen Ende des Hauptflügels 
als Luftschutzräume ausgewiesen. Sie erhiel-
ten gegen Ende des Jahres 1940 eine motor-
getriebene Lüftungsanlage und Notaus-
stiegsschächte vor den Fenstern mit Splitter-
schutzplatten. Nachdem der Luftkrieg sich in-
tensivierte, wurden im Januar 1941 wieter-
reichende Brandschutz- und Bekämpfungs-
maßnahmen im Schloss gefordert. Die Dach-
böden mussten entrümpelt, Türen in Brand-
schutzwänden mit Eisenblech verkleidet, da-
neben Sandkästen und Wasserfässer aufge-
stellt werden. Die zuständige Dienststelle, 
das Staatshochbauamt, hatte ihren Dienstsitz 
im Erdgeschoss des Schlosses. Es war wohl 
den zuvor getroffenen Maßnahmen zu ver-
danken, dass ein durch Fliegerangriff im Juli 
1941 verursachter Dachbrand schnell ge-
löscht werden konnte. Die im zweiten Ober-
geschoss befindliche Wohnung des Gaulei-

ters war hiernach jedoch unbenutzbar. Die Fahne des 
Löschwassers zog sich bis in die Räumlichkeiten des 
Staatshochbauamtes im Erdgeschoss hin. Durch 
Druckwirkung der vor dem Ehrenhof niedergegan-
genen Sprengbomben verlor das Schloss einen Groß-
teil der Fensterscheiben, die ersetzt werden mussten. 
Die hölzerne Dachkonstruktion wurde noch 1941 mit 
einem feuerhemmenden Schutzanstrich behandelt, der 
Splitterschutz vor den Luftschutzräumen wurde ver-
stärkt. Entgegen der Empfehlung des Staatshochbau-
amtes wurde das Schloss von Januar bis April 1943 
für eine Propagandaausstellung hergerichtet. Vor al-
lem Maler-, Holz- und Stuckateurarbeiten wurden in 
beträchtlichem Umfang ausgeführt. Aus dem Jahr 
1944 gibt es praktisch keine Meldungen über das 
Schloss. Im längst ausgebrochenen „totalen Krieg“ 
kam die Bautätigkeit mit Ausnahme der Vollendung 
von Bunkerprogrammen völlig zum Erliegen. 
 
 
 


