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2. Mai 1983 

Ausstellung "Kelkheim im Dritten Reich'' 

Anzahl der Besucher: 2400 

Freitag 22.4. 

Samstag 23.4. 

Sonntag 24.4 • 

Montag 25.4 bis 

Freitag 29 .4. 

Samstag 30.4. 

Sonntag 1.5. 

100 

220 

380 

Eröffnung 

650 Schüler (22 Klassen) 

100 Besucher der Stadtverwaltung 

150 Be sucher von Abendveranstaltungen 
im Rathaus 

330 

470 

insges. 2400 Besucher 
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Frankfurter Rundschau v. 16 . April 1983 

Denunziert 
wurde kein 
Nachbar 

Von unMrem Redakt:ionsmiWUed 
Mu11'tMetz 

• 
KELKHEIM. In vielen Büchern be· • 

schrieben, in Filmen geschildert und · 
mit Ausstellungen dokumentiert: die 
Nazi-Herrschaft während des Dritten 
Reiches. Doch allzu wenig ist bekannt 
über lokale Begebenheiten in dieser 
:leit der Diktatur und des Krieges. 
Kreisheimatpfleger Dietrich Kleipa, 
seit HHl5 ehrenamtlicher Stadtarchi· 
var in Kelkheim, hat sich mit großem 
Eifer daran gemacht, zumindest den 
Kelkheimern eine zusammenfas· 
oende Darstellung der Ereignisse zwi· 
achen 1 U39 und 1 U45 in ihrer Stadt zu 
ceben. Er studierte Akten, sammelte 
Fotos: U.."1.d l~ Zcitungsnusxhnit'-..:: . M c.na.t.i1llill\i;t sfudl.l,·t• K•litr1ehna ~ladtarchivar Dietnch K-4pe tn alten Akten und Untertagen die ZeU der Nazi--twrrschaf't tri dar M6betltadt. In 
Die Er11ebnisse seiner F1eiJlarbeit einer Ausstellung zeigt er Dokumente, Foto• und Zeltungsauaschnitte, die EreigniNe _,..nd cle1 Hffler~eglmea belegen. _ , -, 

wird er in einer Ausstellung präsen• 
tieren, die am Freitag, 22. April, um 19 
Uhr im Kelkheimer Rathaus eröffnet 
wird. 

Bei .einer .Geschichtsforschunc" fielen 
Dietrich Kleipa viele Unt.erla,a:en in die 
Hände, die aelbn altei.Jl&esesaenen Kelk· 
beimem weit.gebend unbeka.nnt .ein dürf
&en. So mußten zwei Kelk.heimer we1en 
• Vorbereituna zum Hoc.bvenat"' für zwei
einha.lb Jahre ins Zuchthaus, weil sie 
SPD-Zeituncen verteilt hatten. Jm Wie•ba
deoe.r Hauptst&aturchiv entdeckte der 
Historiker überdies Sonder1ericbt.sakten, 
die AufschJ.uß über die Verhaftu.nc eines 
Hornauer Büraers .,eben: Der Mann 
mußte eine :nt"eijährice: Zuchthausstrafe 
wrbüaen. ~il er .auali.ndache Sender 
abpbört" hatte. 

Die Kelk.heimer werden in der Au.sstel-
1..,.. die Uneile und ihre BegnlndW>4ren ~= !~~:-a.':!oni~~~=l .~r:. 
fried" im idylllach ,elegenen Stadtteil Ep
penba.in bis 1 ~ -Gütehaus des Amtes Ro-
1itnbers war. AltNd Ro11enber1. Leiter des 
auAenpolitixben Amin W>d ab 11141 Mini· 
ster für die beaetzten Osteebiete, war ldeo
• der nationalaozialistiscben Rauen· 
tbeorie. 

Schwieric war es. an Fotos aus der 
Nazi-Zeit bera.nzukommeo, berichtete 
Dietrich Kleipa. Zwar stellten ihm eini1e 

Kelk.hei.mer Aufnahmen von Aufmär· 
eche n , Kundgebu.nceo und Festzüsen zur 
Verfügung. Aber über die Fotcen der fünf 
Lutta.ngriffe auf Kelkheim. bei denen 
hauptsächlich Häuser in der Frank.tu.rter, 
Wilhelm• und Hauptstraße zerstört wur· 
den, durften keine Bilder gemacht werden. 
Dennoch stöbene Dietrich Kleib& eine 
heimlich remacht.e Aufnahme VOD den 

Krieaae.rstönmcen in Kelkheim nach 
dem Lutt.ngriff vom 2. Februar 11145 auf, 
bei dem elf Kelk.beimer Bür1er 1etöt.et 
wurden. Diese• Bild zählt zu den .Raritä· 
t.en" der Ausstell..,... Ebenso •ind Luttauf· 
DAhmen amerikani..:her AufkJäru.ngsflu,· 
zeuge zu aeben, die sechs Tqe vor dem 
Einmanch der US-Truppen in Kelkheim 
pmacht wurden. 

Vom Ehrenamt als „Glockealiater" iaformiert 
Auscest.ellt wlnl euch der Deuucbe 

Räumu.ncsplan: Vor dem Einmarsch der 
Amerikaner war den K.elkbeimern (wr
,ebUch) befohlen worden, ihn, Stadt zu 
-verlusen und nach Hanau zu Oücbten. 
Von der &esatzunaneit cibl es keine Auf• 
nahmen, ledi1lich handschriftliche &,. 
richt.e eus S<:bul· und Ortacbroniken belf>. 
1ec dieses Kapitel Kelk..heimerGe.chicbte. 

Bei aeinem monatelancen Studium der 
Dokumente aus der Nazi-Zeit fand Di..t· 
rieb Kleipa he.raw:, daß es die Nationslao
&ialisten in der Möbelstadt mit ihrer Pro
pa,ande nicht leicht halt.eo. Der Einflwl 
der k.atholiachen f"ra.nzisltanermönche 
war offeosichtlich ,röOer als die won,<>
waltige Ideologie der H iUer·Hön,en. So 
fibt es Beispiele Kelk.heimer Zivilcourage : 
Mehrere arme Familien wei,&enen sich. 
Spenden der Winterhilfe ~ehmen. 

Der Vonitzende des Kelk.beimer Tumwr
~ wunie abpaetzt, weil er zu.r Pflan
zuna einer .Hitler-Linde"' nicht ers,chjeneo 
war, ein Hornauer, von •inem Ehrenamt 
als .Glocken.läuter- suspeocüert. nachdem 
er &ich pwe~rt hatte , anWlllch der 
,.5aar-Abotimm..,..- du ,etol"dene ,rolle 
Geliut &nz\&8tim.men. ..Es li,bt keinen 

!!i,lkbec1erunei:~~•~=ch~i'.I:. 
-1....,.._ .,der einen Mitbürser dW'cb De
nunziation im Kouentrationalacer ,re-
bracht biitte." . . . 

In Kelkheim pb • clesbalb keine Ju• 
de.nwrfo1cu,ncen, weil in der fut &WI· 
acblielllicb von Katholiken bewohnt.eo 

~~i!:~;:::.., le.!';~:in~~~ 
Yerheiratet.e Jüdin, deren Schicksal unbe
kannt i.ll Nachdem ihr Mann pfallen war, 
is\ aie spur)oe wnchwuoden. Ob sie von 

/ 

NS-5<:berpn 1eholt wurde oder in der Fa• 
milie ihrea Mannes andemort.a „unter1e-
taucbt" i.at. wurde nle mehr fesl4rest.eUL Al· 
lerdillls 1ab es vom April bis Oktober IU3U 
i..o Kelkheim eine jüdiache Arbeitako)onne, 
die vom f"ra.nkfurt.er Azbeit.Amt zum Stra
ßenbau nach Kelkheim vermittelt wurde. 
Unt.er1ebracht waren die Arbeiter lm ebe
malilen Guthawi „Taunusbllck"'. Zu den 
Befehlen. die der ebemal.ip Bw-,ermei· 
.st.er Graf (der 19'4 im Kries pfallen iat) 
den Juden gab, pbört.e du _.Ei.niiben von 
Marschliedern". 

Aufgelockert wird die Ausst.ellun, mit 
Unpolitischem und Kuriosem aw: dieser 
Z.iL So berichtet Dietrich Kleipa wn einer 
Ruppert&bainerin, die 11 Kinder pboren 
hatte und zu i.bN!m IM!. Gebwt.staa 78 En· 
lr.el und 8D Urenitel be.,-ü8eo lr.oont.e. Zei· 
tu.oasauucbnitte, von bietrich Kleipa mJt 
zusitz.lichen Bemerlr:unaen ver.eben, um 
nicht den fiilacblicben Eindruclr. der • Ver--

berrUchunjf der Nui·Zeit" in der =h.mc aufkommen zu lauen, erclnzen 
&pon.at.e. Andettrwita . will- . · 
Kleipa keinen Kelkhelmer per-a6Dlicb 
k.1.acen: Namen auf Akten und Unterl.._en, 
die 1ezeigt werden. 1ind unlr.enntlich ~ 
machL WobJ aber 110ll die Ge,chicbtuchau 
Betroffenheit eruu,en. Sie ist bi.l zum 1. 
Mai mootacs bis freitacs von U bi.l 12 Uhr 
w:,d oamstags und sonntap von 10 his 18 
Uhr ceöttnel 



• 

Kelkheimer Zeitung v. 20. April 1 983 

Ausstellung über die Jahre von 1933 bis 1945 in Kelkheim 
„ Kelkheim im Dritten Reich ". Das ist der Titel einer 
Ausstellung im Kellchcimer Rathaus, die von Kreis
f lclmatpnc.ger Dietrich Kl~i p;. z:usammcnse:stcllt 
wwde und am kommenden Frciug um l 9.00 Uhr er
öffent werden wird. Fllr diese Ausstellung zeichnet 
der Magistrat der Stadt Kelkheim verantwortlich. 
Ke ine Hexenjagd, keine Verhenlichung. So um
schreibt Dietrich Klei pa seine Aufgabe . .,Wir wollen 
niemanden anklagen , wir wollen a ber auch nichts 
vertuschen, wll wollen nur zeigen, wie es in den Jah
ren zwischen 1933 und 1945 in Kelkhe im zuging", 
erläutert der Kreis-Heimatpfleger . .,Es ist eine Au• 
Stellung, die sich in die Reihe von Informationen über 
die Kelkhcimer Stadtteile einfligt und speziell djese 
Zeit zum Inhalt hat" . Und weiter : .,Wir haben aber 
bei der Vorbereitung dieser Ausstellung eine Menge 
unbekanntes Material Ober die Stadt gefunden ... 
So habe man zw allgemeinen Verb lüffung fest,estellt , 
daß in den Jahren der Nazi-Hernchalt das Hotel Berg
frieden in Eppenhain Gl!tehaus der Staatuegierung, 
des Amtes Rosenberg, geweKn 5Ci. Bekanntgewor• 
den seien bei der Sichtung des Materials auch einige 
Anldapn, Urteile und Begründungen im Zusammen
han1 mit Prozessen 2.u.r Vorbere itung von Hochver
rat, in die damab Kelkheimer Bürger veiwickelt wa
ren oder lnformaüonen 1leicher Art Ober Bllrau, die 
an1ekla,gt waren , weil sie auslindische Sender abhör
ten. 
f.nchllttemd auch die Aufzeichnungen 8ber eine Jfl
dische Azbeitskolonne, die ein halbes Jahr Lana, von 
April 1939 bis zum Oktober des gleichen Jahres, im 
Gasthaus Taunusblick untcraebncht war und den 
Zeilsheimer Wea zwischen Münster und Zeibheim 
(heute gesperrt) 1ebaut hat. 
Jedoch - auch anderes 1ab es in damalie:er Zeit in 
den Zeitun1en außer Versammlungen und von Auf
minchen zu beric.hten : Zum Beispiel die Geschicltte 
von der 86jährigen RuppertJhainerin, Prau Roth , die 
an Ihrem Geburtstq 78 Enkel und 69 Urenkel „aur
püstet„ hatte. 
Das Foto zu d.ietem Artikel stammt vom 2. Februu 
des JahJes t 945 , als Kellc:heim vom schwersten Luft• 
anpiff im Zweiten Weltlaie& heimpsucht wurde. 
EJI lferuchen kamen damahunuLebon, und mancher 

Kelkheimer wird sich noch voller Wehmut an die 
Trü.mmer erinnern, die damals Eusen Epple, der heu• 
te •I" Rentner Unter den Nußblumen wohnt , nur 
unter poßen persönlichen ~fahren aufgenommen 
hat . Eu,en Epple war in diesen Tagen als Luftbitd
Auswerter eingesetJ.t und befa:nd sich acrade zu 
Hause in der Postsuaße, der heutigen F riedr ichs traße, 
als er das Bild aufnahm. Fotograf",eren wlcher Dinge 
war damals abso lut verboten, auch wenn man Soldat 
war und mit solchen Dingen zu tun hatte. Eugen 
Epple erinnert sich noch an den Angriff . .,Es müssen 
die Englinder aewesen sein, denn die Bomben - es 
waren nicht sehz viele - wurden nachts abgeworfen", 
Eine dieser Luftminen schlua zwischen Wilhelmstraßc 
und Fnnldurter Straße in einem der Giften ein und 
verwüstete die Hiiuserzeile an der Frankfwter Strde, 
deren westliche Seite (also die Rückfront) auf dem 
Foto zu erkennen ist, und zwar etwa vom Haus Ben• 
der bis zur Adolfstraße. Unter de.n fUnf Angriffen 
richteten diese Bombenabwürfe wohl die schwersten 
Schid~ im Stadtgebiet a:n . tlbripns sind von Kriegs
zerstörun,en - und das illustriert die lnfocmationen 
über die Geßhrlichkcit solcher Aufnahmm - nur 
zwei weitere Fotos vorhanden, von denen m111 weiß. 
Auf den zahlreichen Schautafeln und in den Vitrinen 
der Ausstelluna werden weiteie Fotos, Zeitunpaus
schnitte und anderes Material der Kelkheimer Stadt· 
teile zwbchen 1933 und 1945 dargestellt . Unter an• 
derem zu sehen : 
Wahle„ebniJse 1933, die Auflösun1 der lokalen De
mokratie, die Hitlerlinden, Maifeiern, passiver Wider
stand.. Handwedterumzüge, Ftuablitter, Kundgebun
gen. Luftaufnahmen aus dem Jahr 1938, Erntedank.
feiern, Luftaufnahmen aro«ibnischer Aufklirunp
rlupeup und das Ende im Mlrz 1945. 
Eppenh&ln : Wahlflupetul der Wihleriiruppe „Go
meinwohl", Hitler und Hindenburawerden Ehrenbür· 
aer. Ruppertshain: Besuch in der Heilstitte, Ehren• 
malswei.he, Chefant Dr. Schellenbera und Fahnen 
des StOtzpunkts. 
F ischbach : Demonstraionen, Bü.rsermeister muß zu
rücktreten, lllnfzi& Jahre ICrleFrkam,ndlch&ft, Erb
hof und Reitschule Rottenhof, KdF wirbt l1lr Fisch- . 
bach, 

Homau : Ein „Deutscher Ta1", ein Proz.eß wegen Ab
hören feindlicher Sender, Dorfverschönerun1, erstes 
Heimatfest, Prinzenpaar mit Hindeminen. 
Kelkheim: Gleichschaltun1 im Turnverein, ne th:1 ~van
,elische Kirche, 15 Jahre MGV „ Liederkran.z", 
NSSK·Sturm, Schließun1 des Klosters, Amtseinßlh
rung Bllraermeisters Graf, Berufswettkampf der 
Schreiner, Wilddiebe, MObelausstellunRCn , HJ-Heim, 
Ptanun1 einer AussteUunashalle, Werk-Kunst-Auss tel
lung bei Gebr. Dichmann , bei den Arbeltsmaiden im 
Kloster, ein Rilumunpplan. 
Münster: Siedlung Henenwa!d entsteht , Waldfeste, 
We~e der Schlageter-Anlq:c, Erfot,e des Radlahr· 
Jclubs 1922, verheerende Oberschwemmungen, Auf• 
lösuna der Bildunwemeinde, Sonnenwendfeier auJ 
der Gundelhardt, -Einweihung der Turnhalle, de1 
Schulhaus-Erweiterungsbau, Fahnenjubiliium de1 
Turn_semeinde und Bürgermeisteiwahl 1933 . 
Die Offnungsz.eiten bis zum t. Mal : Montags bis frei 
tags von 9.00 bis 12.00 Uhr, samstags und sonntag 
von 10.00 bis 18.00 Uhr. 



Höchster Kr eisblatt v . 25 . April 1983 

Leben1mlttelkarten, klelderkarten, Mutterkreuz. Urkunden und ond•r• Ookumen1e \ 
au, der Zelt d•• Dritten RelchH, dl• einen 8eiug auf Kelkbelm oder 1eln• heutl• 
gen Stadtteile haben, werden In einer Auntellung Im Kelkhelmer Rothou1 g•• 
al9t. Stadtarchivar und Krel1helmotpfleger Dietrich Kielpo (recht1), vor der 

Vitrine) 1tellt• die Schau zu,ommen und eröffnete 1le auch (rechtl). Auf ein 
lntere11e 1Jol!en die Dokumente 0111 der -40 bl1 50 .)ohr• zurOdcllegenden Ver• 
90n9enhelt (link,). ' Fotoo : Schleich 

Ein Einblick it1 die „braune Vergangenheit" • • • 
Ausstellung über das Dritte Reich bis 1. Mai Im Kelkhelmer Rathaus 

ltelkhetm. - Elnen J!lnblick tn die 
bra une Veri;:angenheit der Möbelstadt 
a:ewiihrt derzeit eJne Ausatellun& irn 
Jlalbaua. Bill zum l . Mai 1lnd dort Do
kumanle zu oehen, die Kelkh.illl" Wer
deaana von 1933 bts HM5 nachzeichnen. 

Bei den Expona~n hartdelt es sich 
vorwleaeod um Z.itunaaau.sscbnttte, die 
einen 1uten Einblick In die damals 
.. &leichcescbal tete:"' Presse aeben, ~He ja 
nicht. anderes war als der verllnterte 
Arm der fleichspropacandaschnauze 
Goebbels, Fotos und ähnliches sind ver
&)elchswelse selten vertreten. Ventlnd
llch ; d enn wer möchte achon Hlnen 
Großeltern, Eltern oder aar • ich Hlbat 
als braun.?-n Aktivisten im Rahmen et ... 
ner dokumentarischen Auut.elluna bew 
1e1nen. 

V iellelcht wäre u recht nUtzllcb ae• 
wesen, w enr,. mU 'Schautafeln etwas 
mehr E inblick ln du Gacheben rund 
um Kelkho,tm a:eaebeo worden wlre'. 
Jün&eren Bcsuc~~rn , :"'\~~ - . vl~eli:ht 

. t ... '\ , · i.~ ... .. l , ..._ ,., ,:. .. . . ,. \ 

manches nur noch kurios vorkommen. 
Etwa eine ver1rößerte Analchtskarte 
von Kelkheim - sie prangt direkt &Jn 
Treppenautaang - wo eine Uberaroße 
Sonne die dörfliche Stadt beleuchtet. In 
der Sonne ein Hakenkreuz, links ein 
Führer-Porträt und darunter 11 HeU1rll
ße" ; einfache Grüße reichten in dJeaen 
pathetischen Zeiten wohl nlcht mehr. 

Schreck und Fassuna:.slo.stekeit löaen 
andere Exponate aus. Da Is t eine Ver-

hattun111ts te mit sä.mtllchen Kelkhe.l
mer SPO-Mit&lledem. Oder anderea, 
verdrlngt.. vergessen, vlelletdlt nie 1e
wußL Das Garthaua • TaunwsbUck" war 
vom 11 . April bis zurn 30. Oktober 1939 
ein Arbeltolager. 20 jüdlache Mllnner 
wurden dort festc,halten - außerbalb 
del Ha-. batleG 11.a einen J.\llla\lt" 
-:, . ,. . .. '·•• " -~ 

von 20 mal 50 Metern, damit sie, wie es 
In einer Verorc!nung heißt, "nicht ande
re .Wald1ebieto verunz.ieren". Die Män
nei- arbeiteten im RuppertshaJner 
SteiQbruch und bauten den Zellaheimer 
We1. Dem Nozi-Bür1ennelster Grat 
war d ie „Manchtechnik„ der jüdischen 
Arbeitskolonne nicht 1ut 1enua. Er 
empfahl d as Singen zweier von thrn 
aua1ewählter Lieder . 

In der Abteilun1 „passiver W\der
stand„ werden aie Pro2eßakten 1e1en 
den Kelkhclmer Handwerker Helnrlch 
Stanzer 1ozei1L Zu zwei .Jahren Zucht
haus wurde der Mann verurteilt, weil 
er „Fe lndaender„ wie beispielsweise 
Radio London - wo immerhin ein Tho
mas Mann eine deutschsprachl&e Sen
dung aes taltete - nicht „hörte", son
dern „abhörte". Ube rraschend lsl, wie 
wenie d ie Wahleraebnisae von 1933 mit 
der NSDAP-V.italiedschall von IU3U 
konupondie1-en. Obileich otten1icht
l_lch die melaten, Xelkhetmer . 4'1111 N--1• .... : .;~ .. , , ' 

Taumel verfallen - oder wenJ1sten& ta
ten al& ob -- waren, zählte Kelkheim 
d a mals 115 ae7 Einwohner und nur 386 
"Parteigenos~en". In Fischbach war das 
Verhältnis 13u7 zu 72 und in Eppenhain 
270 :r.u 32. Von Ruppertahaln lieaen kei
ne Zahlen vor . ln h albjlihrleer Arb,it 
hat Heim~tplleger Dietrich Klelpa die
ses Stück aern verge11ener Gesdlichte 
autaearbeitet und dle Ausstellung zu
sammengestellt. S ie tst sehr klar aeelle
dert, was der Unkundl1e sicherlich zu 
achltzen weiß. 

Schulklassen dürften hier viel Niltzli• 
ehe• bezil1llch der Jün11ten Vereanaen
heit Deutsch}end1 ~inden. Lehrer,_ 
meinen, solches sei ilberflil.asi&, sol 
alch mit Diete11 Boßmanna Buch • 
ich über Adoll HIUe r gehört habe -
Folien eines Tubus„ beschlttl•en. Die 
Auutellung ist montaes bis treitaas 
von 9 bts 12 und an Samata1en und 
Sonnta1en von 10 bia 18 Uhr, 1eöttnet. 

. .r~muu. 
'"•• , \ ~ -••• , ,. .,. , .., . •- h . .. -H•t- .... • 
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Frankfurt e r Rundschau v . 26 . April 1983 

: ~ ~:· ~·•ft:~ 

Einiges aus der Ke~imer Vergangenheit bewußter gemacht 
~ . . . ,,_ · ·':·•\-

'Ober reges Besuchet1nt~l'eH• freut" llch -der 
. ·Kreisheimatpfleger und Kelkheimer Stadtar- · 

chivar Dietrich Kleipa, der im Rathaus der Mö
belstadt eine Ausstellung über .-Kelkheim im 

r Dritten R•~· zeigt. Allein am Sonntag infor
~ rJ1ierten sich 500 Kelkhelmer über die Folgen 
, der Naziherrschaft in ihrer Stadt, mehrere 
. Schulklassen studierten am Montagmorgen 
: eingehend Fotos, Dokumente und Zeitungs-

t( ; . .. _n~,.. , 

·. ,,. ·1:'t . . : . .- . ~· . -
aussct\nitte,' -die die Ereignisse wlhrend des 
H;tlerr.ichs [n 'Kelkheim belegen. Zur Eröff
-~ der ~ung am'. Fteitlllgabend konnte 
Bürgermeister Dr. Winfried Stephan nicht nur 
den Kreistagsvorsitzenden Dr. Hanns Groß
mann, sondeni viele Vorsitzende der Ge
schicl'ltsvereine und die Stadtarchivare aus 
dem Main-Taunus-Kreis begrüBen. Weitere 

_ E~n führte Dietrich Kleipa am Sonntag-

Vormittag durch die Ausstellung. Heimatge
schichtsforscher des ,historischen Vere.ins 
Rhein-Main-Taunus lobten die Dokumenta
tion , die .einiges aus der Vergangenheit be
wußter macht" . In den nächsten Tagen wird 
Dietrich Ktelpa die Ausstellung um weitere Ex
ponate erglnzen : Mehrere Kelkhelmer brach
ten alte Fotos mit, die dem Historiker Interes
sant erscheinen. · tmmlFR-Blld : Ger9ctrt) 



Die Kclkhcimer scheinen schon immer etwas auf
mUpfig ,egcn die Obri,keit ,p;ewesen zu ,ein. Nicht 
nu1, daß sie bei den letzten Kommunalwahlen zeig
ten, daß lhncn manchei im Städtchen nicht paßte: 
im Jahre 1933 bekam die Nationuozialistlsche Ax
belter-Partci, die NSDAP, in Kelkheim nur knapp ein 
Drittel der Stimmen. Das Zentrum wa, Jtl.rkcr . Kclk
heims BUrprstolz und paniver Widerstand gingen 
noch weiter : Ab das Saarland „zum Reich kam' ', ver
ordnete die damaJip Obrigkeit, daß die Kirchenglok
ken zu lluten hiltcn. Hornaus damaliger KUstcr 
:K:hcrte sich nicht darum und mein te : ,,Von denen 
laue Ich mlr nich ts Jagen . .. Er verweigerte das Glok
kenpllut auf Befehl. Ergebnis: Er verlor rast seinen 
Posten, dudtc nur noch kirchlich lluten, fUr das offi
zJelle Uuten wurde ein anderer Hornauer koniman
dJert. Die1es und manchu andere kommt in der Aus
stelluni: .,Kelkheim im Dritten Reich" r.utage, die bis 
r.um 2. Mal Im Rathaus r.u sehen Ist. Bürgermeister 
Dr. Wlnrrled Stephan und Kreis-Helmatpflepr Diet
rich Klelpa, der die Zusammen~teUung besor1te, er
Hfrneten die Schau aus „Kelkheims tau,endjähriger 
Geschichte". 
Zur Freude beider waren fast alle Kelkheimer Schul
leiter ,ekommen, die sich diese Ausstellun1 als zeit-

Kelkheimer Zeitung vom 4.5.1983 

geschichtliches Dokument sicherlich nicht für den 
UnterriCht entgehen lassen werden . ,.Ich rufe vor al
lem die jüngeren auf, sich diesen nicht sehr erfreuli
chen Teil Kelkhelmer Geschichte anzusehen. Ge· 
schichte ist in den letzten Jahren in den Schulen et
wu zu kurz gekommen" , meinte der Amt!chef, der 
das Wort an Dietrich K.leipa weitergab, der mit den 
vielen Ghten einen Rundgang machte und „seine 
Fundstilcke" erläuterte. Unter den Anwesen den auch 
viele Ketk.heirne1, die sich noch zu gut der damaligen 
Zeiten erinnern konnten und immer wieder auf das 
eine oder andere Geblude, auf dJeses oder jenes 
SchrlftstUck hinweisen. 
Dietrich K.leipa vergaß auch nicht zu erwähnen , wer 
ihm half. Erst einmal natUrlich Kellcheimer, die 
SchrifcstUcke, Erinnerungsst0cke wie Ga.smuken und 
Sammelbüchsen, ja sogar eine alte Hakenkreur.-Fahne 
„Sttltr.tpunkt der NSDAP Hornau Im Taunus" zur 
VerfUgung stellten ; dann MJtglleder der Arbeitsgrup
pe Kelkheimer Geschichle, vor allem aber Frau Dr. 
Rolly, ctje Unterlagen aus der damall.gen Zeit auswer• 
tele, ,o daß endlich bekannt wurde, daß Kelkheim 
insgesamt fUnfmal unter den Luftangriffen litt . Du 
war nur im Ausgleichsamt hcnustellen . Mit diesen 
Unterlagen wiederum erarbeitete der Schüler Wotf
gana Soldan eine Dokumentation darüber, wo es in 
Kelkheim Kriegsschiden gab, wäh.rend Stadtbaumel
ster 1.D. Franz BaU aufeine.r Karte die Schwere dieser 
Kriegsschiden dantellle. Ab lußerst hilfsbereit be
schrieb Dietrich Kleipa auch den frtlheren Luftbild
auswerter und FÖtografcn Eugen Epplc, der Repro
duktionen in kUrzester Zelt möglich machte . 
lebcnsmlttelkuten, Kielderkuten, dann auch ein 
Mutterkreuz, eine Unmenge von Artikeln und ande
ren Dokumentationen ieidenschaftslos aber mit Sy
stem zusammengestellt und deshalb sicherlich in 
wichtigen Pauagcn so erschUttcmd . .,Daß die Juden 
emsi, arbeiten! Daß keine Fotos aemacht werden" . 
So hieß es in Anweisungen des Ortsgruppenleiters, 

oder war es ein BUrgermeister (?) zum Thema der 
jüdischen Arbeitskolonne, die 1939 die Zcibheimer 
Straße ausbau ten . 0 Du Singen der Juden findet nicht 
mil der nötil(en Pritzession statt" und später: .,Der 
Gesang hat sich gebessert!" Und weiter: Die Juden 
soUtcn sich auch nicht im WaJd, sondern nur auf einem 
bestimmten Gebiet aufhalten , um den Wald nicht 
zu „verunzieren". 
Drei Dinge vielleicht, die noch nachzuuagen sind. 
Der Küste r in Hornau, der damals der Obrigkeit die 
Stirn bot, war der Vater des jetzigen Kelkheimer 
Bürgermeisters Dr. Winfr ied Stephan, dem heute ab 
„Obrigkeit" der eine oder andere Kelk.heimer die 
Stirn bietet. Und vor ein pur Tagen sprach uns 
noch ein Kelkheim er an : ,.Aus dem einen Anpiff 
hatte ich immer noch eint Brandbombe liegen. Jet~t 
habe ich sie weggeworfen . Schade, tch hltte sie gern · 
dem Kleipa gegeben , wenn Ich das vorher ,ewußt 
hlitl'e, was der vorhatte." Ai,o. wer aus dieser Zeit 
noch geschichtliche Dokumente oder andere Dinge 
hat , es wäre schade, wenn sie auf diese Art und Welse 
wegklmcn. 
Und Nummer drei als Abschluß: Wer da denkt , daß 
der so schön blühende Oleander auf einigen Kelkhei
mer Grundstücken erst in den Jahren des Rei,ebooms 
nach hier gekommen ist, irrt sich . Ein Bild aus dem 
Ja.hr 1942 in dieser Ausstellung beweist es: prlchtlge 
Olea.nder-Büsche vor einem Kelk:heimcr Haus. 

• 

• 



• 
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Höch ster Kreisblatt v. 4.5.1983 

Besucher-.. . 

r.ekord . . .; . . 
Kelkheim ·(ms). ·- Als ein voller Er

folg kann die Ausstellung „Kelkheim 
-im-Dritten Reicli .. , die vom 22. April bis 
1. Mai im Foyer des Plenarsaales zu se
hen war, gewertet werden. Insgesamt 
besuchten die siebte Ausstellung des 
Kreisheimatpflegers Dietrich Kleipa im 
Bereich der Stadt :Kelkheim 2400 Perso
nen ; davon waren 22 Schulklassen mit 
etwa 650 Schülern . · · 

Ahn.liehe Besucherrekord-Zahlen regi
strierte man nur bei einer Hobby-Aus
stellung der Kulturgemeinde vor vier 
Jahren. Besonders am Wochenende zog 
die Präsentation der damaligen Zeit in 
Kel.kbeim jede Menge Besucher an; Wie 
Oberamtsrat Toni Schmitt in einem Ge- . 
spräch mit dem HK erklärte, seien am 
ersten Wochenende 700, und am letzten 
Wochenende 800 Per.;on en gezählt wor
den. ·Innerhalb der Wochen kamen 900 
Besucher. 

Enttäuscht ist nun die Verwaltunc, 
daß während der Ausstellung ein Blid 
der ehemaligen Kampftruppe bei der 
Einweihung der Adolf-Hitler-Straße 
spurlos verschwunden ist: Der Dieb 

. wird cebeten, diese Abbildung . an die 
Verwaltung zurückzugeben. 



.... 

Abteilung: 

zur weiteren Veranlassung 
übersandt. 

Betr.: Kenntnisnahmen 

Kelkheim,den __ 20.5.83 _________ _ 

d) Dem Magistrat wurde die Pressemappe anläßlich der diesjährigen • 
Ausste llung "Ke lkheim im 3 . Reich" zur Kenntnis gegeben. 
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