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Sei stets bereit und denke dran, 
daß heut derTommykommen kann! 

Der eine spricht: ,,Bei Mondenschein, 
da Aiegt der Tommy doch nicht ein." 
Der andre sagt: ,,Bei schlechter Sicht, 
da kommt der Tommy sicher nicht." 
Du höre nicht auf das Gequatsche, 
denk lieber an die Feuerpatsche 
und an das andre Löschgerät, 
ob alles auch in Ordnung geht. 

·Die Spritze ist vielleicht entzwei. 
Vielleicht muß noch mehr Sand herbei. 
Ist Wasser in der Badewanne, 
im Bottich, Eimer, in der Kanne! 
Wenn nicht, dann gieß es gleich hinein, 
denn du mußt stets gerüstet sein. 

Ziehst du dich aus, dann sei so nett 
und stell die Stiefel schön vors Bett, 
leg deine Kleider griffbereit, 
so daß du auch bei Dunkelheit · 
in einer möglichst kurzen Frist 
vollständig angezogen bist. 
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Geht's dann ·hinunter in den Keller, . 
nimm das Gepäck, bei dir geht's schneller. 
Soll sich damit die .Mutti plagen, 
-Du kannst ja auch den Kleinen tragen. 
Denn darauf kommt es heute an, 
daß jeder hilft, so gut er kann, 

Wenn es da·nn schießt, wenn es dann kracht, 
dann keinen großen Lärm gemacht, 
dann seid auf Draht und auf dem Kien 
und haltet Ruh' und Disziplin! 

'/ trifft uns halb so hart, 
wenn jeder Disziplin b·ewahrt! E,;') 

':1; ;; ' '• .- --. 
Informationen für die Bevölkerung zum Luftschutz. 
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Räumungsplan für Kelkheim, vermutlich von Anfang 1945. 



0 Luftangriff am Jo . 8.1941 um 2. oo h 

betroffene Straßen: 
Lorsbacher Straße, Bahnstraße, Rosenga r ten, 
Wiesens t raße, Höhenstraße, Münsterer Straße, 
Turnhalle 

uflangriff am 13.9.1941 

betroffene Straßen: 
Auf der Herrnmauer, Rotebergs t r aße 

• . Luftangriff am lo . 11.1942 

betroffene Straßen: 
Rotebergstraße, Hornauer Straße 

• Luftangriff am 20.12.1943 um 19.oo h 

betroffene Straßen: 
Bahnstraße, Poststraße(= rriedr1chstraße), 
Feldbergstraße, Adolf- Hitler-Straße( = Frank
furter Straße ) , Hornauer Straße, Gundelhardt
straße Hauptstraße, Frankfurter Straße(= 
Hauptstraße), Nach dem Busch, löpferstraße, 
Müns terer Straße, Königste1ner Straße, Am Rosen
garten 

Luftangrif f am 2.2 .1945 um 23.oo h 

betroffene Straßen: 
Auf der Herrnmauer, Ro t ebergstraße, Langstraße 
( = Hornauer Straße), Am.Flachsland, Theresen
straCle Gartenstraße, Hornauer Straße, Bahnstraße, 
Postst~aße ( : Friedrichstraße), ~Jilhelmstraße, 
Hornauer Straße, Adolf-Hitler-Straße (= Frank -
furter Straße), Hauptstraße , Hochstraße, Gu.ndel
hardtstraße, Feldbergstraße, MOhlstraße, Topfer
strarJe, N:Jch dem Busch 

Grundsti,icke wurden bei u1e i Angri.ffen beschädi;Jt 

Stadtwald 
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Bombenschäden in Kelkheim. 

/ 

Auf einen Stadtplan übertragen, nach der gleichnamigen 
Arbeit des Kelkheimer Schülers Wolfgang Soldan von 1983. 
(Teilnahme am Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenter 
zum Thema "Alltag im Nationalsozialismus", 1980/81) 
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Brandschaden am Kuhstall des Rettershofes nach einem Bombenabwurf 
in der Nacht des 29./30. August 1941. 30.000 Zentner Heu und Klee verbrannten . 
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Zerstörungen nach Bombenabwürfen vom 2. Februar 1945. 
Das Foto zeigt das schwerbeschädigte Möbelhaus Sender 
an der Ecke Friedrichstraße/Frankfurter Straße. 
Foto: Eugen Epple, Kelkheim 
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Zerstörungen nach englischen Bombenabwürfen in der Nacht vom 
2. auf den 3. Februar 1945. 
Das Foto zeigt die Gartenseiten der Häuser in der Frankfurter Straße von der 
Friedrichstraße bis zum Mittelweg. 
Foto von Eugen Epple, Kelkheim • 
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Bombenabwürfe auf Kelkheim 

Deutsche Flugzeuge bombardierten im Luftkrieg über England (August 1940 
bis Mai 1941), außer kriegswichtigen Zielen wie Rüstungsbetriebe, Häfen, 
Flugplätzen, auch Wohngebiete, besonders in London und Coventry. Im 
Gegenschlag konzentrierten sich die Engländer in Nachtangriffen auf Flächenziele 
- die Städte - um die deutsche Bevölkerung zu entmutigen. 

Zwischen August 1941 und Februar 1945 erfolgten auf Kelkheim fünf • 
Bombenabwürfe. 
Die schwersten Schäden erlitt Kelkheim in der Nacht vom 2. auf 3. Februar 1945. 
40 Wohnhäuser, Werkstätten und Wirtschaftsgebäude wurden zerstört. 
Die Häuser östlich des Kelkheimer Bahnhofes wurden am stärksten getroffen 
(Hauptstraße, oberer Teil der Frankfurter Straße, Wilhelmstraße). 

Der Gesamtschaden aller fünf Bombardierungen wurde auf über 1.000.000 
Reichsmark geschatzt. 11 Menschen kamen dabei ums Leben. 
Der Luftangriff galt Wiesbaden. Dort starben 516 Menschen. 

nächste Seite: 
Luftaufnahmen eines amerikanischen Aufklärungsflugzeuges aus 6.000 m Höhe. 
Aufgenommen am 23. März 1945, sechs Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner 
in Kelkheim. Die Aufnahme zeigt die Orte Hornau und Kelkheim. • 





. . . 

, Erinnerungen an die scnrecKensnacht am 2. Februar 19q5 
Morgen jährt sich zum zehnten Male der 

Tag, daß feindliche Luftverbände außer an
deren Taunusorten, wie z. B. K ö n i g s t ein, 
das Stadtgebiet von Kelkheim angriffen. 
Alle, die damals diesen Angriff auf die wehr
lose Zivilbevölkerung miterlebten, denken 
heute noch mit Schrecken an diese Nacht zu
rück. Der Angriff forderte in Kelkheim 11 

I Menschenleben und verursachte außerdem 
großen Sachschaden. Der Presse war es da
mals aus taktischen und psychologischen 
Gründen untersagt, Einzelheiten über die An-

' griffe zu berichten. Anläßlich des 10. Jahres
! tages dieser Unglücksnacht übersendet uns 
: der Kelkheimer Einwohner H. W. einen Er-

lebnisbericht, den wir nachstehend veröffent-
; liehen. . 
j Es ist eine Stunde vor Mitten1adit. Ge
: d ämpfte Musik erklingt aus dem Radio, 
! plöt zlich unterbrochen von einer Luftlage
i meldung: ,,350 feindliche Flugzeuge befinden 
: sich im Anflug auf das Main-Taunus-Gebiet!" 

Noch ahnt niemand, daß in 5000 m Höhe das 
• Unheil heranzieht in Form von 60 Minenbom
ben und 40 000 Spreng- und Br.;indbomben. 
Um 23.30 Uhr wird Voralarm · gegeben, . und 
schon zwei Minuten später ertönt die Sirene 
zum Vollalarm. Die ersten sogenannten 

j „Christbäume" tauchen am Himme~ au!! jene 
· Markierungszeichen, die das Unheil kunden. 

Pfeifend und rauschend fallen die Bomben, 
Rauchpilze steigen empor, Flammen züngeln 
zum Himmel, erfassen Wohn- und Stallgebäu
de und greifen weiter nach neuen Opfern. 
Der Keller erzittert und bebt unter der 
Wucht der Einschläge, die Menschen kauern 
d icht beieinander, ohnmächtig und hilflos. 
Eine Dreiviertelstunde dauert das furchtbare 
Krachen und Prasseln an, dann wird es ru
higer, auch das Motorengeräusch verebbt. 

Wir wagen uns aus dem Keller, atmen be
freit auf, doch urplötzlich jagt von Norden 1 
her im Tiefflug ein Nachzügler heran, und 
kaum sind wir wieder die Treppe hinunter, 
als uns das Orgeln einer Minenbombe auf den 
Boden werfen läßt. Ein furchtbarer Einschlag, 
d ie Sinne schwinden, der Druck nimmt den 
Atem weg. Benommen taumeln wir dem Aus
gang zu, halb erstickt von Qualm und Ra~0; 
::, hPr niP A11c::<Y;:in<YP c::inn VPrc::rhiit.tP.t. 1mn m11h-

sa m r äumen w ir Dachziegeln und T rümmer
schutt beiseite. H a lb blind und ersti ckt stehen 
w ir auf der Straße, starren in d ie züngelnden 
Flammen, die unser Heim vernichten . Rings
um nichts als Trü mmer und Glut, und auf der 
Straße Menschen wie wir, die in einer Stun
de alles verloren, was sie sich mühsam ein 
Leben la ng era rbeiteten. Kolonnen des Elends, 
noch das Grauen im Nacken und dennoch 
froh , mit dem Leben davongekommen zu sein. 

In dieser verhängnisvollen Nacht war ganz 
Kelkheim auf den Beinen, Haupt-, Wilhelm
und Altkönigstraße wurden besonders hart 
m itgenommen, und die Wiesen und Aecker bis 
hinüber zum Gimbacher Hof waren mit 
Brandbomben übersät. Zwei Minenbomben ---: 
eine in der Wilhelmstraße, die andere als 
Blindgänger am Liederbach zwischen Kelkheim 
und Hornau -, 31 Sprengbomben und meh
rere tausend Brandbomben fielen allein auf 
Kelkheim und Umgebung nieder, über vierzig 
Wohnhäuser, Werkstätt~n und Wirtschaftsge
bäude wurden völlig vernichtet, über .-~wei"'. 
hundert weitere schwer beschädigt. · 

11 Tote hatte Kelkheim-Mitte zu beklagen: 
Katharina S c haue r, Wwe., geb. Bern.i.nger 
(83 Jahre alt); Alex Schauer (60); Sus.anna 
Schauer, geb. Kilp (57); Willi Pfe,Hfer . 
(31); Susanna Pf e i ff er, geb. Schauer (26); 
Wilhelm S c h r e i b e r (66); Franziska 
S p r in c k, geb. Schreiber (30); Augustine. 
Becker, geb. Alt (57); Martin Armagni 
(69); Luise Baden (34); Emma Sc h.m i t t, 
geb. Wolf (62). Beim Bombenangriff auf einen 
in Fahrt befindlichen Eisenbahnzug am Epp
steiner Tunnel, der 42 Todesopfer forderte, 
kam ferner der 63jährige Kelkheimer . Lehrer 
Heinrich E i c h h o r n ums Leben. 

Erlebnisbericht über die Bombenabwürfe auf Kelkheim am 2. Februar 1945. 
Taunus Zeitung vom 1.2.1955 
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Münster, Volkssturm vor dem Abrücken, 1945 
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