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Der Nationalsozialismus versuchte, über die Hitlerjungend und den Bund 

Deutscher Mädel Kinder und Jugendliche für seine Zwecke zu instrumen- 

talisieren. Jüdische Kinder wurden ausgegrenzt, mussten emigrieren oder 

wurden umgebracht.

Der Zweite Weltkrieg brachte Bedrohungen und Todeserfahrungen in die  

Familien. 

Auch die unmittelbare Nachkriegszeit war von Not und Entbehrungen  

geprägt.

Millionen Mädchen und Jungen wurden nach 1940 im Rahmen der Kinder-

landverschickung aus ihrer Heimat in sicherere Regionen verbracht;  

ebenso viele Kinder nach dem Krieg zur Gesundung in Kinderkurheime.

Die Ausstellung zeichnet in biographischen Texten Kinderschicksale aus 

der Vorkriegszeit, aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und aus der Nach-

kriegszeit auf. Die Ausstellungstexte basieren auf Interviews der Museen 

mit Zeitzeugen oder auf schriftlichen Erinnerungen der einstigen Kriegs-

kinder – Erinnerungen, die manchmal lange verdrängt wurden.

Es wird aber auch deutlich, dass Kinder auch in schwierigen Zeiten Kraft  

und Phantasie entwickeln, um im Alltag zu bestehen.

Ein Gemeinschaftsprojekt von:

Museum Bad Arolsen

Museum im Kloster Frankenberg

Wolfgang-Bonhage-MUSEUM KORBACH 

Städtische Museen Bad Wildungen 

Unterstützt durch: 

Wir Kriegskinder

Ausstellung

In der Ausstellung „Wir Kriegskinder“ kommen Men-

schen zu Wort, die eines eint: Sie waren in den Jahren 

zwischen 1933 und 1955 Kinder und lebten oder  

verbrachten Zeit im heutigen Waldeck-Frankenberg.

Wer in diesem Zeitraum in Deutschland geboren wurde, 

konnte in der Regel keine unbeschwerte Kindheit und 

Jugend erleben. 



  
 

 

Das erste Kind Die vergessene Genaration Nachkriegskinder

Literatur: Sabine Bode, Nachkriegskinder. Die 1950er 
Jahrgänge und ihre Soldatenväter, Hamburg 2019
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) Der Vater (* 1923) kehrte 1944 verwundet aus dem Krieg und russischer  

Gefangenschaft zurück in die britische Besatzungszone im Rheinland.  

Nicht nur körperlich durch einen Splitter im Auge und einen zerschossenen 

Finger gehandicapt, auch seelisch hatten die Jahre als Soldat zu tiefen  

Verletzungen geführt.

Mit 22 Jahren lernt er seine 7 Jahre ältere Frau kennen. Innerhalb einer  

kurzen Zeitspanne kommen unter ärmlichen Verhältnissen 3 Kinder zur Welt. 

Zunächst ein Mädchen im Jahre 1946. 1947 und 1949 folgen zwei Brüder,  

der jüngste stirbt nur 2 Jahre später auf tragische Weise.

Über die Erlebnisse im Krieg kann der Vater mit der Familie nicht reden.  

Seine offensichtliche Belastung äußert sich in häufig wiederholten indi-

rekten Vorwürfen wie: „Ihr seid ja nicht dabei gewesen“. Oder: „Ihr wisst ja 

nicht, was war“. Bis hin zur konkreten Aussage: „Man hat mir meine Jugend 

gestohlen“.

Die offensichtliche Traumatisierung äußert sich auch in sentimentalen  

Momenten, wenn z. B. das Soldatenlied „Ich hatt, einen Kameraden“ ge-

spielt wird oder immer samstags um 18 Uhr im Radio die „Friedlandglocke“  

(Heimkehrerglocke) erklingt. Das Feuerwerk an Silvester ist unerträglich: 

„Ich habʼ genug Knallerei gehabt“.

1954 und 1958 kommen nach mehreren zwischenzeitlichen Fehlgeburten 

noch 2 weitere Jungen zur Welt. Die ältere Schwester übernimmt in der  

Familie Verantwortung für die beiden Brüder, erfährt aber vom Vater wenig 

Anerkennung. „Er konnte nicht loben“. Auch der Wunsch, das Abitur zu  

machen, wird für ein Mädchen als unpassend angesehen.

Mitte der 1950er Jahre haben sich die wirtschaftlichen Verhältnisse geändert. 

Die beiden jüngeren Brüder wachsen nicht mehr in der Not der unmittel- 

baren Nachkriegsjahre auf, sondern in der Zeit des „Wirtschaftswunders“ in 

Deutschland. Beruflich geht es vorwärts, die Familie kann sich mehr leisten. 

Das kommt den später Geborenen zugute.

„ Die Jahre im Rheinland waren nicht leicht. Das Nebeneinander von sentimen-

talen Anwandlungen und autoritären und aggressiven Auftritten war für uns 

Kinder nur schwer zu verstehen. Für mich begann ein neues Leben, als ich den 

Heimatort verlassen konnte und 1968 nach Bad Wildungen kam. Heute kann 

ich das Verhalten meines Vaters einordnen und erklären, wenn auch nicht gut 

heißen. Ich weiß aber auch, dass viele Nachkriegskinder ähnliche Erfahrungen 

mit ihren Soldatenvätern gemacht haben und würde mir mehr Gespräche  

darüber wünschen“.

„Ihr seid ja nicht 
dabei gewesen“.



  
 

 

Deutsche Jugendherberge Hotel Westend, Bad WildungenHotel Bayerischer HofEvangelisches 
Vereinshaus

„Ich kann bis heute 
keine Fahnen mehr 
sehen“.
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) Die Stadt Kassel, in der sich mehrere kriegswichtige Rüstungsunternehmen 

befanden, erlebte im 2. Weltkrieg zahlreiche Luftangriffe; der verheerendste 

fand am 22. Oktober 1943 im Rahmen der britischen „Area Bombing Directive“ 

statt. Die Innenstadt wurde weitgehend zerstört.

Wegen der bedrohlichen Lage hat man danach begonnen, in Klassenver- 

bänden verschiedene Schulen ins als sicherer angesehene Umland zu  

verlagern. So kam Christa Haag mit insgesamt 36 Mitschülern von der  

Heinrich-Schütz-Schule ins „Haus Dornröschen“ nach Bad Wildungen.  

Eine Frankfurter Stiftung unterhielt seit den 1920er Jahren mit den Häusern 

„Dornröschen“ und „Rumpelstilzchen“ zwei Kinderheime in der Kurstadt, 

von denen eines nun für die Kinderlandverschickung genutzt wurde.

Christa Haag erinnert sich an einen von strenger Disziplin geprägten Alltag. 

Vor dem Frühstück gab es jeden Morgen einen geregelten Ablauf mit Antre-

ten, Meldung, Fahnenapell mit dem „Mädel vom Dienst“ und dem Absingen 

des Deutschlandliedes sowie des Horst-Wessel-Liedes. „ Ich kann bis heute 

keine Fahnen mehr sehen und jeden verstehen, der das Deutschlandlied  

nicht mitsingt; die Melodie des Liedes ist bei mir einfach negativ besetzt“.  

Dies ist ihre immer noch bleibende Erinnerung an dieses Zeremoniell.

„ An den eigentlichen Unterricht kann ich mich dagegen nicht mehr erinnern. 

Ich weiß nur noch, dass wir in der Glasveranda Werken hatten.“ Auch die  

Freizeit war bestimmt durch Drill, für den die jeweilige Lagermädelführerin 

verantwortlich war. Sie kontrollierte beispielsweise die Ordnung im Spind; 

wenn die Wäsche nicht ordentlich gefaltet war, landete sie auf dem Boden. 

„Das wäre mir dauernd passiert, wenn mir nicht eine Freundin geholfen hätte“.

Einmal gab es „Wanzenferien“. „ Eine Mutter hatte bei einem Besuchstag  

festgestellt, dass es sich bei den ‚harmlosen Tierchen aus dem Lindenbaum‘  

um Wanzen handelte. Daraufhin wurden wir eine ganze Woche nach Kassel  

in ‚Wanzenferien‘ geschickt. Während dieser Zeit wurde das Haus entwanzt.  

Es stank bei unserer Rückkehr fürchterlich. Ich glaube nicht, dass die Viecher 

im Haus waren, die saßen nur in den Stockbetten, die vermutlich aus irgend-

welchen Kasernen stammten“.

In Bad Wildungen befanden sich schon seit 1943 auch Schüler der Kasseler 

Paul-von Hindenburg-Schule.

Genutzt für die Kinderlandverschickung wurden neben dem Haus  

„Dornröschen“ u. a. folgende Gebäude: 

1. Evangelisches Vereinshaus
 2. Jugendherberge
  3. Bayerischer Hof
5. Glückauf     4. Haus Alexandra
 6. Westend
  7. Haus Ital 
    8. Hotel Königsquelle
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„Es war lebens- 
gefährlich für uns 
als Juden, nachts 
rauszugehen“.

Familie auf der FluchtFreddi Hirsch und seine 
Cousine Ruth Oppenheimer, 
1936

Manfred Hirsch – Freddy

Manfred Hirsch und der Sohn Raymond

Manfred, genannt Freddy, Hirsch wurde am 30. März 1929 in Bad Wildungen 

geboren. Er war das einzige Kind von Emil und Johanna, die in der Altstadt 

einen Handel für „Manufakturwaren, Weiß-, Woll- und Kurzwaren“ betrieben.

Die Sommerferien verbrachte Freddy oft in Nassau, der Heimatstadt seiner 

Mutter. In Bad Wildungen hatte die Familie gute Beziehungen zu christlichen 

Familien. Das änderte sich nach 1933 dramatisch. An seinem vierten Ge-

burtstag sah Freddy wie sein Vater an einem judenfeindlichen Umzug durch 

Bad Wildungen teilnehmen musste. Er trug ein Schild, das ihn als „Halsab-

schneider, Wucherer und Schieber“ beschimpfte. Freddy wurde von anderen 

Kindern gezielt mit Steinen beworfen. Die Mutter verbot ihm, sich auf eine 

öffentliche Bank zu setzen. Kunden kauften bei Hirschs nur noch heimlich ein.

Es war Freddys Mutter, die auf eine Flucht ins Ausland drängte. Dabei half 

Kommerzienrat Kirchner. Als Ziel schlug dieser Südafrika vor, wo er oft  

Urlaub machte. Freddy war sieben Jahre alt, als er im November 1936 mit 

seinen Eltern und anderen Verwandten Bad Wildungen verließ.

Die Familien bestiegen die „Duilio“, einen Passagierdampfer, mit dem da-

mals viele Juden nach Kapstadt flohen. Die ersten Nächte verbrachten sie 

in einer Pension. Später wohnten sie zur Miete in einem Haus, das auch für 

andere aus Deutschland geflohene Juden offen stand. Die Eltern meldeten 

Freddy sofort an einer Schule an, so dass er die englische Sprache rasch  

erlernte. Zuhause jedoch wurde weiterhin Deutsch gesprochen, zudem  

gab es deutsche Speisen, und man spielte deutsche Kartenspiele.

1942 feierte Freddy in Kapstadt seine Bar Mitzwa, also das Erreichen der  

Religionsmündigkeit. Er integrierte sich gut, hatte viele Freunde. Wie sein 

Vater, ein ehemaliger Leichtathlet, war Freddy sportbegeistert und besuchte 

viele Fußball-, Rugby- und Cricket-Spiele.

Ab 1950 kamen Emil, Johanna und Freddy Hirsch jährlich nach Bad  

Wildungen und äußerten, sie fühlten sich noch immer wie zuhause.  

In Kapstadt gründete Freddy ein Geschäft, das weltweit Handel mit  

Gewürzen und Zubehör für den Fleischereibedarf betrieb.

Freddy Hirsch starb am 27.05.2019 in Kapstadt. Die Hirschs waren eine  

von etwa 40 Familien jüdischen Glaubens, die aufgrund ihrer Flucht aus 

Bad Wildungen den Vernichtungslagern der Nazis entgingen.
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Geburt während 
der Sperrstunde

  
 

 

„ Ich wurde im Mai 1945 an einem Sonntagabend geboren. Bad Wildungen 

war seit dem Karfreitag von amerikanischen Soldaten besetzt. Für die Bad 

Wildunger galt es abends, die Sperrstunde einzuhalten, d. h. sie durften das 

Haus nicht verlassen. 

Als nun bei meiner Mutter die Wehen einsetzten, ergab sich die Notwendigkeit, 

trotz der Ausganssperre Arzt und Hebamme zu informieren.“

Der Familie Kessler war Irene, ein sogenanntes „Polen-Mädchen“, als Hilfe 

im Haushalt zugeteilt worden. Irene durfte das Haus (Neue Straße 11)  

verlassen und bot sich an, die Hebamme herbeizuholen. Diese kam tat-

sächlich rechtzeitig aus Reitzenhagen. Nun galt es aber auch noch, einen 

Arzt für die bevorstehende Geburt hinzuzuziehen.

Dazu erklärte sich die resolute Frau Heller aus der Nachbarschaft bereit. 

An einen Besenstil knüpfte sie einen Kissenbezug, und mit dieser weißen 

Fahne machte sie sich mutig zur amerikanischen Kommandantur auf,  

die sich neben dem Rathaus befand. Dort erklärte sie die dramatische  

Situation, was zur Folge hatte, dass sie die amerikanischen Soldaten  

kurzerhand mit der Fahne auf einen Jeep setzten und mit ihr über die 

Brunnenallee zum Gynäkologen Dr. Jobst fuhren, der viele Bad Wildunger 

Kinder zur Welt brachte.

Die Geburt verlief anschließend problemlos und wurde vom Vater Kessler 

mit den Nachbarn entsprechend erleichtert gefeiert. Schokolade und Wein 

waren vorhanden. Patrouillierende Soldaten hörten das fröhliche Treiben 

und wollten schon erbost einschreiten, als sie das Baby entdeckten und 

sich gleich begeistert zeigten. In den nächsten Tagen organisierten sie 

dann selbst Kaffee und andere Lebensmittel für die Familie. 

Gerhard Kessler hatte später amerikanische Spielkameraden und wurde 

dadurch ermuntert, die englische Sprache zu lernen. Tatsächlich wurde  

er sogar Englischlehrer.

Nur an eine „negative“ Situation erinnert er sich. „ Als meine Mutter einmal 

den Kinderwagen über die Brunnenallee schob, beugte sich ein schwarzer 

Soldat zu mir herab. Da muss ich wohl laut aufgeschrien haben, weil ich  

zuvor noch nie einen dunkelhäutigen Menschen gesehen hatte.“

Amerikanische Soldaten blieben bis 1955 in Bad Wildungen. Nachdem sie 

zunächst alle wichtigen Gebäude des Kurbetriebs besetzt hatten, wurden 

diese sukzessive wieder freigegeben. Kurpark, Wandelhalle, Kurhaus und 

Badehotel erlitten z. T. aber erhebliche Schäden. Der Fürstenhof wurde  

bis zum Schluss als Hotel von den Amerikanern genutzt.

Gerhard Kessler

Jeep vor dem BadehotelElternhaus Kessler in der 
Altstadt

Kurpark und Wandelhalle als  
Fahrzeugdepot



D
r.

 A
lb

re
ch

t 
Lü

ck
h

of
f 

(*
 1

9
33

)

  
 

 

„ Schon kurz nach meiner Geburt in Pfaffendorf (Schlesien) fand die Weimarer 

Republik ein Ende. So bin ich in jene nationalsozialistische Diktatur hinein- 

gewachsen, die Deutschland in eine beispiellose Katastrophe geführt hat.

Meine Familie war fest im christlichen Glauben verankert. Der sonntägliche 

Gottesdienstbesuch galt auch für mich und meine Geschwister. Das brachte 

mich nicht selten in Konfliktsituationen. Wie alle Jungen war ich selbstver-

ständlich bei den sogenannten ‚Pimpfen‘, einer Vorläuferorganisation der 

Hitlerjugend. Die Übungsstunden waren bewusst auf den Sonntagvormittag 

gelegt, und ich höre noch heute meine Mutter mahnend zitieren: „ Gerade in 

Bedrängnis muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen!“ (Apostel  

Paulus). Ich habe das als Kind auch noch so interpretiert: Ich muss meiner 

Mutter mehr gehorchen als meinem Fähnleinführer.

Zu meinen Kriegserlebnissen gehört die Einquartierung von militärischen 

Einheiten nach 1940, und zwar solchen, die gut ausgerüstet auf dem Weg 

nach Osten waren, und später solchen, die sich demoralisiert auf dem  

Rückzug befanden. Eine zweite Erinnerung ist, dass SS-Einheiten vor unserem 

Haus ihre SS-Initialen verbrannten. Und ein traumatisches Erlebnis: Durch 

die Hauptstraße wurde ein langer Zug von KZ-Häftlingen getrieben, die  

aus einem Konzentrationslager in Feindesnähe nun nach Westen verbracht 

wurden: bei strenger Kälte, ohne jegliche Winterkleidung, gesundheitlich 

ausgemergelt – ein Anblick, der schockierend war.

Am 15. Mai 1946 setzte die systematische Vertreibung aller Bewohner meines 

Heimatortes ein. Von polnischen Milizen getrieben, das lediglich erlaubte 

Handgepäck auf Pferdewagen verstaut, wurden wir in der 10 km entfernten 

Kreisstadt Landeshut in Güterzüge verladen. Teils waren wir erleichtert, die 

hoffnungslos gewordene Situation hinter uns zu lassen, andererseits aber von 

der Gewissheit befallen, die angestammte Heimat für immer verlassen zu  

müssen. Unser Bangen: der Zug werde hoffentlich die Richtung Westen nehmen. 

Das geschah dann auch. Und dort erlebte die Familie eine ihrer glücklichsten 

Stunden: beide Brüder waren aus dem Krieg zurückgekehrt. Die Schwester,  

die sich – 20-jährig – von Schlesien aus zu Fuß auf die Flucht begeben hatte, 

gleichfalls am Leben geblieben – die Familie war wieder vereint.“

Albrecht Lückhoff legte in Konstanz sein Abitur ab, studierte Jura in Freiburg, 

wo er auch promovierte und arbeitete als Regierungsdirektor beim Senat in 

Berlin, bevor er 1970 Bürgermeister in Bad Wildungen wurde. Bei seiner  

Verabschiedung aus dem Amt im Jahre 1994 wurde ihm die Auszeichnung 

„Ehrenbürger der Stadt Bad Wildungen“ verliehen.

Von Vertreibung und Flucht aus Mittel- und Osteuropa waren zwischen 1945 

und 1950 10 bis 12 Millionen deutschsprachige Menschen betroffen.

„Auswirkungen der  
nationalsozialistischen  
Katastrophe habe ich  
mit meiner Familie  
hautnah erlebt“.

Dr. Albrecht Lückhoff

Flüchtlingsströme 1945-1950Auf der Flucht Lebensmittelkarte
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Sonderzug nach Bad Wildungen

„...Ich möchte  
mich nicht jede 
Nacht in den Keller 
jagen lassen“.

Hilfe bem RübenziehenAdvent im Haus Helene

Briefe eines Jungmädels an die Eltern

Liebe Eltern und Detmar.  Bad Wildungen, den 14.09.1941

Heute ist Sonntag, und ich kann nicht länger mit einem schlechten Gewissen 

herumlaufen. Ich hatte in letzter Zeit sehr wenig geschrieben, denn wir übten 

für unseren Lagerzirkus. Da es sehr gut geklappt hat, führen wir ihn morgen  

im Lazarett auf.

… Denn es ist nun die Frage, ob wir nach Hause fahren oder nicht. Die nach 

Hause fahren, kommen nicht wieder hierher. Wenn der größte Teil fährt,  

fahren wir natürlich auch. Überlegt es Euch gut. Ich möchte gerne hier bleiben, 

denn ich möchte mich nicht jede Nacht in den Keller jagen lassen. Auch möchte 

ich nicht gerne den Winter über in Wilhelmshaven sein. Dann möchte ich aber 

auch gerne in Wilhelmshaven das Weihnachtsfest erleben. Auch vermisse ich 

den kleinen Dettel sehr.

Liebe Mutti!  16.09.41

Ich habe gestern Mittag dein Paket erhalten. Ich konnte noch nicht schreiben, 

weil wir gestern unseren Lagerzirkus im Lazarett aufführten. Eben musste ich 

aufstehen und die Deutschlandkarte zeichnen. Ich weiß noch nicht, ob ich das 

Leistungsbuch bekomme, denn ich glaube, ich schaffe den … nicht. Doch jetzt 

sei recht herzlich gegrüßt von deiner Lore. Ich schicke heute das Wäschepaket 

ab. Schicke mir bitte sofort Seife.

Im September 1940 wurde der Reichsleiter für Jugenderziehung Baldur von 

Schirach zum Beauftragten für die „Erweiterte Kinderlandverschickung“ (KLV) 

ernannt. Sein Auftrag war es, mit allen Dienststellen der NSDAP sowie staat-

lichen Stellen die Kinderlandverschickung einzuleiten.

Wegen der zunehmenden Gefährdung insbesondere der Großstädte und 

kriegswichtiger Gebiete durch Fliegerangriffe wurden zwischen 1940 und 

1945 unter der Obhut von 100.000 Lehrern fast 5.000.000 Kinder in ländliche 

Regionen verschickt.

Die Unterbringung erfolgte bei Müttern mit Kleinkindern in Familienpflege-

stellen und bei den 10 bis 14-jährigen in KLV-Lagern. In Bad Wildungen trafen 

1941 die ersten Klassen aus Wilhelmshaven ein, im Laufe der nächsten  

Jahre folgten Klassen aus Bremen, Emden und Kassel. KLV-Lager wurden  

im „Bayerischen Hof“, im „Haus Helene“ und in der Jugendherberge und  

anderen Gebäuden eingerichtet.

Die KLV-Zeit wurde ausgefüllt mit Schule und HJ-Dienst. Im Sommer und 

Herbst kamen Einsätze bei der Obst- und Kartoffelernte hinzu.

Leistungsbuch für die  
Hitler-Jugend
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„Der Aufenthalt war  
für mich schlimm.  
Aber gleichzeitig auch 
so etwas wie Alltags-
normalität. Ich kannte 
nichts anderes“.

Rund 10 Millionen Kinder wurden in der Nachkriegszeit wegen gesundheit- 

licher Probleme zur Erholung in Kurheime geschickt. Für diese „Verschi- 

ckungskinder“ wurde die während des Krieges aufgebaute Infrastruktur  

der „Kinderlandverschickung“ genutzt. Für die Belegung der Heime waren  

Krankenkassen, Gesundheitsämter, Jugendfürsorge und Kirchen zuständig; 

eine Kontrolle der pädagogischen Zustände fand in der Regel nicht statt. 

Von zahlreichen Jungen und Mädchen wurde der Aufenthalt als trauma- 

tisierend wahrgenommen mit Folgen wie Ess- und Schlafstörungen.  

Konkrete Erinnerungen bleiben oft schemenhaft.

„ Ich war vom 2. Oktober 1953 bis zum 10. November 1953 im Kinderkurheim 

Reinhardshausen bei Bad Wildungen. Ich weiß das so genau, weil in meinem 

Halbjahreszeugnis der katholischen Volksschule ein entsprechender Eintrag zu 

finden ist. Ich war 9 Jahre alt und kann mich an viele schlimme Erlebnisse dort 

erinnern. Besonders daran, dass wir Kinder jeden Morgen beim Frühstück 

einzeln aufgerufen wurden und in eine Liste eine Sonne oder aber Regen  

eintragen mussten – Bettnässen!

Fast täglich gingen wir im nahen Wald spazieren; dazu mussten wir im Keller 

des Heims unsere Pantoffeln gegen Schuhe austauschen. Mein Sitzplatz auf 

der kleinen Bank mit den Schuhen war genau gegenüber einer schweren Stahl- 

tür, die nach draußen führte und durch die wir dann zu den Spaziergängen  

immer hinausgingen. Ich erinnere mich noch heute an das Gefühl beim Anblick 

dieser Tür: Eine große, unbestimmte Traurigkeit und Sehnsucht erfüllte mich 

jedes Mal. Dahinter ist die Freiheit, hier ist das Gefängnis. Wie wäre es, wenn 

ich einfach schnell unentdeckt abhauen würde?

Aber dazu hatte ich keinen Mut, – wohin auch? Ich hatte schreckliches Heimweh. 

Der nächtliche Aufenthalt im Kinderkurheim war in einem großen Schlafsaal 

mit weißen Eisenbetten, das Ganze war gewiss sehr traumatisch für mich.  

Die ‚Tanten‘ waren meist sehr streng, und wir hatten alle furchtbare Angst 

vor ihnen. Zum Beispiel war streng verboten, beim angeordneten Mittagsschlaf 

miteinander zu reden oder auf die Toilette zu gehen. Ich erinnere mich, dass ich 

während einer Krankheit tagelang meine Stirn und Hände an der Außenwand 

neben meinem Bett kühlte. Ich hatte wohl Fieber.

Der Aufenthalt war für mich schlimm. Aber gleichzeitig auch so etwas wie Alltags- 

normalität. Ich kannte nichts anderes. Die Atmosphäre zu Hause war ja ähnlich. 

Als Flüchtlingskind aus Schlesien (Vater war 1945 in Frankreich während der 

Gefangenschaft gestorben, habe ihn nie gesehen) in einem 100-Seelendorf der 

Soester Börde, war unsere Familie entsetzlichen Anfeindungen und Demüti- 

gungen ausgesetzt, besonders vom Schulleiter der Katholischen Volksschule.“

Die Geschichte der „Verschickungskinder“ erfährt erst seit kurzer Zeit eine 

intensive Aufarbeitung. Erst das Alter der Betroffenen macht die Rückschau 

auf diesen Lebensabschnitt und die öffentliche Diskussion jetzt möglich. 

Kinderheilanstalt Ederkreis, 
 gegr. 1924

Kinderheilanstalt, Reinhardshausen,  
Waschraum

Kinderkurheim des LWV Hessen Kinderheilanstalt, Speisesaal

Informationen unter: www.verschickungsheime.org
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„Mein Aufenthalt  
im Kinderkurheim 
‚Haus Dornröschen‘ 
 im Sommer 1954“.

„ Mein Vater war stellv. Direktor einer großen Schule und hielt sehr viel von 

Kurmaßnahmen. So fuhren meine Eltern jedes Jahr in den großen Ferien  

in einen Kurort.

Ich selbst hatte wohl ein Blasen- und Nierenleiden, und so war ich schon mit  

5 Jahren das erste Mal zur Kur in Bad Soden. Bis 1958 fuhr ich dann jedes Jahr 

in den großen Ferien in ein Kinderkurheim.

1954 kam ich so über eine Kurmaßnahme der Barmer Ersatzkasse in das  

Kinderkurheim „ Haus Dornröschen“ in Bad Wildungen. Wir waren bestimmt 

über 20 Kinder und fuhren mit dem Zug von Essen nach Bad Wildungen.  

Wir schliefen in einem großen Saal. Für mich hatte man in die Mitte des  

Saales ein Kindergitterbett gestellt. Ich glaube, ich war die Jüngste.

Da ich gerne turnte, habe ich wohl am ersten Abend in diesem Bett (das viel  

zu klein für mich war) etwas herum gehopst. Das Ergebnis war, dass der  

Boden des Bettes am unteren Ende herunter brach. Es wurde tagelang nicht 

repariert, und ich musste zur Strafe so in dem schrägen Bett schlafen.

Es gab ein strenges Reglement. Angefangen vom Aufstehen, Waschen und 

Frühstücken. Wir gingen jeden Morgen alle zusammen nach dem Frühstück  

zur Helenenquelle, um Heilwasser zu trinken.

Das Essen war sehr spartanisch. Ich erinnere mich genau an einen Sonntag-

abend. Zum Abendbrot gab es 1 Schnitte Brot mit Margarine und 1 Pflaume. 

Einige Kinder konnten aus dem Fenster schauen und sahen wie große Tabletts 

mit Wurst und Käse in einem Auto verschwanden. Unser Abendessen haben 

wohl andere gegessen.

Eines Tages hatte ich eine offene Stelle am rechten Bein. Es war wie ein tiefes 

Loch. Ich musste das Bein jeden Tag bis zum Knie in einen Eimer mit irgendet-

was stecken. Es sah aus wie Gel. Eine Woche später kamen meine Eltern, um 

mich zu besuchen. Die Leiterin sagte zu meinem Vater: „ Was wollen Sie hier.  

Ich gebe Ihnen das Kind aber nicht gerne mit“. Dann durfte ich doch 1 Stunde 

mit meinen Eltern spazieren gehen. Bei der Gelegenheit zeigte ich mein Bein. 

Ich weiß noch, dass mein Vater sofort nach meiner Rückkehr mit der Barmer 

Ersatzkasse gesprochen hat und Klärung verlangte.“

In der Nachkriegszeit gab es in Bad Wildungen drei Kinderkurheime:

„Haus Dornröschen“, „Haus Rumpelstilzchen“ (beide als „Frankfurter  

Kinderheime“ bezeichnet und von einer Stiftung getragen) sowie das  

„Kinderkurheim Reinhardshausen“ (Landeswohlfahrtsverband Hessen)

Frankfurter Kinderheim, Haus Dornröschen Frankfurter Kinderheim, Haus RumpelstilzchenKinderkurheim Bad Wildungen 
Dornröschen

Prospekt Frankfurter  
Kinderheime, 1954
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1945 war in der Nähe des Pfarrhauses in Altwildungen eine wilde Müllhalde. 

Ein spannender Ort für Kinder, wo es immer wieder etwas Interessantes zu 

entdecken gab. Zum Beispiel heimlich entsorgte Munition, die zur Explosion 

gebracht werden konnte, wenn man mit einem Stein darauf schlug.

Am 25. Oktober 1945 entdeckte eine Schar Kinder dort eine achtlos entsorgte 

Nebelgranate. Die zu zünden versprach noch einen gewaltigeren Knall als 

bei den Pistolen- oder Gewehrpatronen. 

Gerhard Kurz war mit fast zehn Jahren der Älteste und übernahm die Auf- 

gabe, die Granate zu zünden. Seinen jüngeren Bruder Walther und die 

anderen Kinder schickte er ein Stück weg. Beim Versuch, den Bügelver-

schluss zu lösen, ging die Granate los, und der ausströmende brennende 

weiße Phosphor fraß sich in die Kleidung und die unbedeckte Fläche der 

Haut. Die kurze Lederhose ließ nichts durch, aber das Hemd löste sich  

unter der ätzenden Flüssigkeit auf.

Verletzt rannte Gerhard zum Pfarrhaus, wo seine Großmutter ihn begrüßte 

mit: „Junge, biste denn in die Drusel gefallen?“ Sie wusste, dass Gerhard 

gerne an den Abwasserkanälen spielte. Sie nahm ihn mit in die Waschküche 

und spülte den Phosphor ab. Dabei entstand Phosphorsäure, die die Haut 

zusätzlich verätzte, es wurde aber verhindert, dass sich der Phosphor weiter 

in den Körper fressen konnte.

Als Gerhards Mutter kurze Zeit später nachhause kam, rannte Walther ihr 

entgegen: „Mama, hast du eben den Knall gehört? Der Gerhard ist explodiert!“ 

Eine Patrouille amerikanischer Streitkräfte brachte Gerhard mit einem Jeep 

ins Krankenhaus, wo er mehrere Tage mit dem Tod rang. Die Verbrennungen 

waren viel stärker als bei herkömmlichen Brandwunden: der Phosphor 

brannte sich bis tief in die Muskulatur ein. Die Ärzte gaben dem Jungen  

keine Chance und schoren nicht einmal die Haare, um Phosphorreste zu  

entfernen. Sie wickelten ihn in Binden und legten ihn in einen Nebenraum.  

Gerhard Kurz überstand die kritische Phase, musste aber bis Weihnachten 

im Krankenhaus bleiben und wurde noch mehrfach operiert.

Letztlich hat das Leben gesiegt. Gerhard Kurz hatte viele Narben zurück- 

behalten, aber nur ab und zu mit Spätfolgen zu tun. Manche Menschen hat 

das sicher immer wieder mal irritiert. Für ihn, seine Familie und Freunde 

war es aber ein selbstverständlicher Teil seines Lebens, den er mit Gelassen-

heit und Humor trug. 

Und sicher auch ein Grund für sein Engagement für ein friedliches Zusam-

menleben und das gleichwertige Ansehen aller Menschen, das sein Wirken 

als Pfarrer später prägte. Am 25. Oktober 2005 hat Gerhard Kurz mit zweien 

seiner zwölf Enkel an der Stelle, wo er sich 60 Jahre zuvor lebensgefährlich 

verletzt hatte, einen Walnussbaum gepflanzt, der im Jahr 2012 das erste  

Mal Früchte trug.

Gefährliches Spiel 
mit der Granate

Munition 2. WeltkriegPfarrhaus Altwildungen Amerikanischer Sanitätswagen
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Ausweiskarte Deutsches Reich Kennkarte

„ Sage mir, Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit  

geirrt nach der heiligen Zerstörung, vieler Menschen Städte gesehen und  

Sitten gelernt hat“. Die Odyssee hat Georg als Schüler der Prima der Alten  

Landesschule eifrig gelesen, nicht ahnend – wie er später in seinen Erinne-

rungen schreibt –, dass ihm Ähnliches bevorsteht.

Es ist ein schöner Sommer 1939. Georg genießt das Schützenfest und besorgt 

in den Ferien die Landwirtschaft seines Onkels. Gerade hat er das Sportabzei-

chen gemacht, da beginnt der Krieg. Der Polenfeldzug begeistert den 18-jäh-

rigen und seine Freunde. Alle drängen zum Militär, wollen auch etwas von 

Kampf und Ruhm mitbekommen. Georg wird im November eingezogen und 

rückt bei einem Fliegerausbildungsbatallion in Schleswig ein. Die Rekruten-

zeit ist hart, verlangt absoluten Gehorsam – auch gegen bessere Erkenntnis.

Nach dem Einsatz als Wetterdienstsoldat auf Sylt wird Georg 1941 in Belgien 

für einen Lufteinsatz in England geschult, dann aber an die Ostfront verlegt. 

In den Wäldern vor Moskau kommt der Vormarsch zum Stehen. 1942 folgt 

der Marschbefehl nach Rom, von dort wird Georg nach Afrika kommandiert. 

Auf dem Marschbefehl steht unter Rückreise: „entfällt“.

Von Tripolis aus bleibt die deutsche Front im Sommer 1942 vor Tobruk lie-

gen. Es ist die Zeit der größten Ausdehnung Hitlerdeutschlands, auf seinen 

meteorologischen Karten bekommt Georg Meldungen von Skandinavien bis  

Nordafrika, von Frankreich bis zur Krim. Im August kehrt er nach Italien 

zurück, erlebt dort den Rückzug des deutschen Heeres mit, im Winter 

1944/45 liegt seine Einheit im Voralpenland. Als amerikanische Flieger ab-

geschossen werden, landet ein Besatzungsmitglied mit seinem Fallschirm 

direkt vor Georg: „ Ich habe ihm geholfen und hatte geradezu kamerad-

schaftliche Gefühle zu dem unter Schock stehenden ‚Feind‘. Da kam ein  

politischer Leiter in seiner gelben Uniform und schrie, ich sollte den Mann 

töten. Ich habe das Gewehr in Anschlag gebracht und dem ‚Kanarienvogel‘ 

zugerufen, der wäre ein Kriegsgefangener, und er solle sich trollen“. 

Dann ist der Krieg zu Ende. Georgs Batteriechef ist klug genug, seine Solda-

ten die Waffen niederlegen zu lassen. Nach Wochen der Internierung geht  

es nach Hause, zuletzt auf einem offenen LKW nach Korbach: „ Als der Wagen 

hinter Itter die Kurve in Richtung Korbach nahm, sah ich mit Freude den 

Turm der Kilianskirche. Er steht, dann ist alles gut. … Vater hatte ich lange 

 nicht gesehen. Er war alt geworden. Mir kamen Tränen in den Augen. Wir 

gaben uns die Hand und sprachen kein Wort. Mutter schrie laut und weinte. 

… Es war Freitagnachmittag. Am Samstag kam der alte Zimmermeister 

Kuhnhenn. Er sagte: ‚Junge, du kannst am Montag bei mir anfangen‘. 

So begann mein Arbeitsleben zwei Tage nach der Entlassung aus dem Krieg“.

„Rückreise entfällt“ – 
Eine Kriegsodyssee
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Friedrich Thomas

Im August 1939 erlebt der neunjährige Friedrich die Mobilmachung aus 

unmittelbarer Nähe. Denn im Nachbarhaus in der Briloner Landstraße in 

Korbach ist das Wehrbezirkskommando untergebracht. Hier führen jetzt 

die Bauern ihre Pferde und manch Korbacher auch sein Auto vor, um die 

Wehrtauglichkeit feststellen zu lassen. Auch Friedrichs Vater muss sein  

geliebtes Cabrio abgeben.

Für Friedrich bringen die folgenden Monate gewaltige Veränderungen mit 

sich. Vorbei ist die Zeit, als die Kinder der Briloner Landstraße unbeschwert 

zusammen gespielt haben. Damals geht kaum ein Kind in den Kindergarten, 

und es spielt keine Rolle, ob der Vater Bankdirektor oder Bauer ist.  

Friedrichs Vater besitzt eine Gärtnerei. 

Die ältesten Freunde werden jetzt Soldaten, und in der Schule ersetzen 

Pensionäre die eingezogenen Lehrer. Statt Spielen heißt es nun: Helfen im 

elterlichen Betrieb oder Suchen nach Kartoffelkäfern oder Heilkräutern. 

Die Helden der Kindheit finden sich nicht mehr bei Karl May und im Wilden 

Westen, sondern in Wehrmacht, Luftwaffe und Marine. Doch werden schon 

bald die Essensportionen kleiner und die Kinder zum Aufsammeln der 

Stanniolplättchen der amerikanischen Flieger ausgeschickt.

In der Gärtnerei, der Vater ist schon kurz nach der Einberufung als unab-

kömmlich heimgekehrt, arbeiten jetzt Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene 

aus Holland, Frankreich und Polen. Auch eine Russin und dienstverpflichtete 

Hausfrauen helfen, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ein großes Problem ist 

die Beheizung der Gewächshäuser. Kaum ein Stoff, der nicht verfeuert wird. 

In den Ferien 1944 wird Friedrich zu einem HJ-Lehrgang nach Witzenhausen 

kommandiert. Eines Nachts weckt ihn Geschrei: Aufstehen, eine Rede des 

Führers hören. Es ist die Nacht nach dem Attentat vom 20. Juli. Der 13-jäh-

rige hört einen der Ausbilder flüstern: „Schade, dass es nicht geklappt hat“ 

und staunt über den Mut dessen, der ausspricht, was viele kaum zu denken 

wagen. Auf der Heimfahrt sieht er aus dem Zugfenster das zerstörte Kassel. 

Ende März 1945 ist die Konfirmation geplant, wegen der Sorge eines Flieger- 

alarms bereits um 8 Uhr morgens. Doch an diesem Sonntag gibt es früh Vor- 

alarm. Der Priester spricht schnell den Segen und bittet alle Konfirmanden  

inständig, sich in Sicherheit zu bringen. Am folgenden Donnerstag, dem  

29. März 1945, rücken die Amerikaner in Korbach ein. Die „ internationale 

Brigade“ der Gärtnerei legt die Arbeit nieder und geht nach Hause. Für den 

14-jährigen Gärtnersohn bedeutet dies: Noch mehr Arbeit im Betrieb. Zudem 

macht das Gerücht die Runde, Deutschland solle zu einem reinen Agrarland 

herabgestuft werden. So verlässt Friedrich wie einige Klassenkameraden 

das Gymnasium und beginnt eine Gärtnerlehre, die er 1949 in Kassel mit  

der Gesellenprüfung besteht.

„Statt Spielen heißt  
es nun: Helfen in der  
elterlichen Gärtnerei“
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Aus der  
Slowakei nach
Mengeringhausen

Hochzeitsbild der 
Eltern Amalie und Karl 
Kluknarsky in Einsiedel, 
1939

Unser HausAdvent im Haus Helene

„ Ich war zweieinhalb Jahre alt, als wir hier ankamen. Ich kann mich erinnern, 

dass wir in einer großen Halle waren, dass alle nebeneinander auf Feldbetten 

und Stroh lagen und ich dazwischen durchgehüpft bin. Meine Tante hat gesagt, 

es war die Mengeringhäuser Stadthalle.“

Als kleines Kind hat Monika Rudorf (geb. Kluknarsky) die Vertreibung aus 

ihrer Heimat erlebt. Geboren wurde sie im Januar 1944 in Einsiedel an der 

Göllnitz in der damaligen Tschechoslowakei. Nach Kriegsende wurden die 

deutschen Einwohner über das polnische Zakopane zunächst in ein Sam-

mellager in der Slowakei gebracht. Der Familie von Monika, damals noch 

ein Kleinkind, gelang die Flucht aus dem Lager, um zunächst in das eigene 

Haus zurückzukehren. Im Zuge der Vertreibung kam die Familie im Septem-

ber 1946 nach Mengeringhausen.

In der Langen Straße bekamen Mutter und Tochter ein Dachbodenzimmer 

zugewiesen. Mit Monikas Großmutter, deren Töchtern und einer Tante mit 

ihrem Sohn wurden weitere nahe Angehörige in Mengeringhausen unter- 

gebracht. Der Neuanfang war schwer.

„ Kein Bett, kein Schrank, kein nichts. Ich habe mit meiner Mutter auf einem 

Feldbett gelegen. Dann ist sie zum Roten Kreuz gegangen, die haben uns 

erst mal ein Bett hingestellt, ein bisschen Bettwäsche gegeben, einen Teller, 

eine Tasse gegeben. […] Dann ging der Kampf ums Überleben. Wo irgendwas 

Arbeit zu ergattern war, ob es auf dem Feld war, ob es bei der Nachbarschaft 

war. Da hat meine Mutter Obst gepflückt für die Leute. Ich war dann immer 

im Schlepptau. Im Wald Holz gesammelt, Beeren gesammelt, Pilze gesammelt, 

damit wir was zu essen hatten.“

Als Monika drei Jahre alt war, kehrte ihr Vater zur Familie zurück. Ihre Mutter 

hatte die Umstände der Flucht und Vertreibung nie wirklich verarbeitet. 

Als Kind machte sie gemischte Erfahrungen, was den Umgang mit Heimat-

vertriebenen anging.

„ Zum Beispiel Bäcker Clement, die Frau Clement, das war eine ganz tolle Frau. 

Wenn wir hinkamen, ich kriegte immer eine Kleinigkeit, wenn es ein Plätzchen 

war, das war schon das Höchste. Oder nachher auch das Geschäft Ashauer, 

wenn Sie für 10 DM eingekauft haben, kriegten Sie ein kleines Tütchen Bonbons 

gratis mit dazu. […] “

Ihre Ausbildung zur Friseurin trat Monika mit vierzehn Jahren in einem  

Friseursalon in der Arolser Bahnhofstraße an, den ihre spätere Schwieger-

mutter führte. Ihren Mann, der in Korbach ebenfalls eine Lehre zum Friseur 

absolvierte, lernte sie zu dieser Zeit kennen. Nachdem Monika Rudorf  

ihre Meisterprüfung abgelegt hatte, übernahm sie gemeinsam mit ihrem 

Ehemann das Friseurgeschäft.

Monikas Einschulung 1950
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Der erste  
Amerikaner

Gasthaus zum Goldenen EngelWerner Vöhl (2. von li.) mit seinen Geschwistern Marielies, 
Karl, Willi, Horst, 1947 

„ Die Mutter hatte wie jeden Samstag Kuchen gebacken. Nun sollte der vier- 

jährige Junge diesen Kuchen zu den amerikanischen Soldaten bringen, die  

im Haus einquartiert waren. Mit klopfendem Herzen durchquerte der Kleine 

mit dem Teller in der Hand die Gaststätte und betrat den ‚Vereinsraum‘, in 

dem die fremden Männer wohnten.“

Ein junger Soldat nahm den Teller mit dem köstlich duftenden Gebäck  

in Empfang. Der freundliche Amerikaner sagte einige Worte, die Werner 

nicht verstand. Aber er blieb stehen, während der Soldat sich entfernte. 

Nach kurzer Zeit kehrte er zurück. Der Teller, den er dem Jungen nun gab, 

war voller Schokolade. Artig bedankte sich der Kleine und lief eilig mit sei-

nem Geschenk zur Mutter zurück. Diese erste Begegnung mit dem dunkel-

häutigen amerikanischen Soldaten beschreibt Werner Vöhl noch heute als 

freundlich und wohlwollend.

Werner Vöhl wird am 17. Juli 1941 in Marburg geboren. Er wächst zusammen 

mit einer Schwester und drei Brüdern im Haus Nr. 4 auf dem Frankenberger 

Obermarkt auf. Werners Vater, der Kupferschmied Julius Vöhl, kaufte in den 

20er Jahren das Nachbarhaus Nr. 6 dazu und baute die beiden Häuser zu der 

Gaststätte „Goldener Engel“ mit Saal, Vereins- und Fremdenzimmern aus.

An einem trüben Tag im Frühjahr 1945 kamen die amerikanischen Truppen 

nach Frankenberg. Auf einem Stuhl stehend sah Werner die Panzer über  

den Obermarkt rollen. Dass sie dabei Bäume umrissen, machte besonderen 

Eindruck auf das Kind. Die Soldaten quartierten sich im Erdgeschoss in den 

Vereinsräumen der Gaststätte ein. Dort bauten sie auch ihre eigene Küche 

auf, waren also „Selbstversorger“. Selbst eine eigene Wasserleitung hatten 

sie in einem großen Zelt zwischen Steinhaus und dem Elternhaus gelegt.

Ab 1948 führten Werners Eltern die Gaststätte weiter. In den 50er Jahren 

wurde die Gaststätte umgebaut, Vereinsräume und Saal renoviert. Im Saal 

fanden wieder Veranstaltungen u. a. der Feuerwehr oder Jägervereinigung 

statt, Hochzeiten, Geburtstage und Vereinsvergnügen wurden gefeiert.

Werner Vöhl absolvierte eine Ausbildung zum Fotografen bei Martin  

Rothermund. Seit 1965 war er als Fotograf in den Viessmann-Werken tätig, 

legte 1967 in Kassel die Meisterprüfung ab und besuchte auf Empfehlung 

von Prof. Anton Stankowski die Schule für höhere Fotografie in Stuttgart.

Werners Elternhaus, die ehemalige Kupferschmiede

Fotos: Archiv Werner Vöhl
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Aus dem  
Sudetenland  
vertrieben

Edith und GerlindeEdith und Gerlinde mit ihrer Mutter

„ Teplitz-Schönau im Sudetenland im Februar 1946. An einem kalten Wintertag, 

mit wenigen Habseligkeiten zu einer ‚Hucke‘ zusammengeschnürt, verlassen 

zwei kleine Mädchen mit Eltern und Oma, von der tschechischen Regierung 

vertrieben, die Heimat. Die Geschwister müssen ihre Puppen und Teddys  

zurücklassen.“

In einem Viehwaggon, auf ihrer ‚Hucke‘ sitzend, erreichen sie nach vier Ta-

gen Frankenberg. Mit einem Fuhrwerk wird die Familie nach Ellershausen 

auf einen Bauernhof gebracht, wo sie in zwei winzigen Kammern Unter- 

kunft finden. Der Vater, ein gelernter Gärtner, arbeitet als Waldarbeiter.  

Mit Marken und Bezugsscheine gibt es nur wenige Lebensmittel. Auf einem 

Stück Land werden Gemüse, Kräuter, Mohn und Tabakpflanzen angebaut. 

Schnittfest gekochter Spinat dient als Wurstersatz für die Schulbrote. Eier 

und Milch versucht die Mutter von den Bauern zu bekommen. Bald gibt es 

einen Hasenstall, Ähren und Kartoffeln werden gesammelt, ebenso Buch-

eckern, die zu kostbarem Öl gemahlen werden. Bei Spaziergängen wird der 

Wollabrieb der Schafe von den Zäunen gelesen. Daraus strickt die Mutter 

schöne Trachtenjacken. Gerlinde und ihre ein Jahr ältere Schwester Edith 

werden in Ellershausen eingeschult. Statt einer Schultüte hat die Mutter  

Süßigkeiten in ein Taschentuch eingeknüpft. 1949 gehen die Geschwister  

in gespendeten Kleidern in Gemünden zur Kommunion. Zur Feier gibt es  

nur eine Mohntorte. Edith, ein Jahr später Gerlinde, wechseln zur Mittel-

schule nach Frankenberg. Zu Fuß laufen sie zur Bushaltestelle. Einkäufe, 

Arzt- und Apothekenbesuche, alles wird zu Fuß erledigt. 1953 zieht die  

Familie in eine Mietwohnung nach Frankenberg, wo der Vater am Bahnhof 

Arbeit bekommen hat. 1957 kann mit Zuschüssen des Landes Hessen ein 

‚Landarbeitereigenheim‘ am Hinsturz in Frankenberg gebaut werden.  

Endlich ein eigenes Zuhause. Eine Tageszeitung gab es. Bücher wurden  

in der Leihbücherei im Landratsamt ausgeliehen. 

Gerlinde Kopecky-Pelzetter wird am 25. April 1941 geboren. Nach Abschluss 

der Mittelschule folgt eine Ausbildung zur Krankenschwester im Kreis- 

krankenhaus Frankenberg. Sie machte im Krankenhaus Karriere, wurde 

Stationsleitung einer chirurgischen Station und nach bestandenem Studium 

in Remscheid Schulleiterin der Krankenpflegeschule. 1988 wurde die über-

zeugte Sozialdemokratin und Gewerkschafterin freigestellte Vorsitzende  

des Personalrates. Sie war von 1969 bis 1998 mit Walter Kopecky verheiratet 

und hat einen Sohn, eine Schwiegertochter und einen Enkel. Ihr soziales  

Engagement zeichnet sie bis heute aus.

Edith und Gerlinde tragen die selbstgestrickten  
Trachtenjäckchen

Die von der Mutter gestrickten Teddybären, die  
die Mädchen zurück lassen mussten
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Kriegsende in 
Mengeringhausen

„ Der Schulunterricht fiel zum Kriegsende hin aus, da ständig Fliegeralarm 

herrschte. Nachdem die Amerikaner in Mengeringhausen waren, wurde der 

Schulunterricht nicht wieder aufgenommen. Erst im Herbst 1945 konnten  

die Lehrer, die noch während des Krieges unterrichteten, ihre Arbeit wieder 

aufnehmen.“

Irma Klein war zum Kriegsende 12 Jahre alt und ging noch in die Schule.  

Ihr 19 Jahre alter Bruder kämpfte in Russland an der Front. Ihr Vater ist 

nicht eingezogen worden, da er einen Unfall bei der Post erlitten hatte.

Die Versorgungslage in Mengeringhausen war gut, da es viel Landwirtschaft 

gab und viele Bewohner wenigstens einen Garten hatten. Allerdings waren 

Textilien eine Mangelware. Dieser Umstand führte zu vielen Tauschgeschäf- 

ten mit Flüchtlingen aus dem Ruhrgebiet, die Kleidung gegen Nahrung 

tauschten. 

Man konnte sich nicht über die amerikanische Besatzung beschweren. 

Sie waren vor allem sehr nett und spendabel gegenüber den Kindern und 

schenkten ihnen oft Süßigkeiten wie Schokolade. Die Amerikaner beschlag- 

nahmten auch keine Schweine, sondern schlachteten höchstens mal ein 

Huhn. Allerdings erließen sie einige Vorschriften. Man durfte die Straße 

nach 18 Uhr nicht mehr betreten und nicht mit mehr als vier oder fünf  

Personen zusammenstehen, da man sonst evtl. aufständisches Gedanken-

gut verbreiten konnte, was die Amerikaner natürlich verhindern wollten.

Der Ortsgruppenleiter wurde von den Amerikanern verhaftet und vor ein 

Gericht gestellt. Die Bewohner sahen, wie viele Ortsgruppenleiter und deut-

sche Kriegsgefangene auf Lkws Richtung Remagen transportiert wurden 

und warfen ihnen jede Menge Brote auf die Lkws, da man wusste, dass die 

Versorgungslage im Kriegsgefangenenlager Remagen sehr schlecht war.

In Mengeringhausen gab es einige Zwangsarbeiter, die z. B. auf Bauern- 

höfen arbeiteten. Nach dem Einmarsch der Amerikaner wurden die  

Zwangsarbeiter befreit und in ihr Heimatland zurückgebracht. Einige Polen 

quartierten sich aber in der Schule ein und hausten dort sehr schlimm.  

Andere blieben in Mengeringhausen und gründeten Familien. Wenn man 

die Zwangsarbeiter vorher teilweise etwas verachtet hatte, so wurden sie 

nach dem Krieg sehr schnell in die Dorfgemeinschaft integriert und man  

behandelte sie als Freunde.

Interview mit der damals 12-jährigen Schülerin Irma Klein, die sich zum 

Kriegsende in Mengeringhausen befand.


