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Zwei Fotos aus Walldorf.   Die „Kriegsfackel“, die Nazi-Deutschland in die Welt 
getragen hatte, kam zurück. Immer mehr alliierte Bomberverbände warfen 
ihre Unheil bringende Last über deutschen Städten ab. Mörfelden und Walldorf  
hatten Glück. Es gab wenig Zerstörungen.
Der Flughafen Frankfurt gehörte zu den Abwurfzielen und damit war auch das 
Walldorfer Gebiet davon betroffen. In der Nacht vom 21. auf den 22. Juli 1941 
fielen zahlreiche Brandbomben in den Bereich Jourdanallee, trafen ein Wohn-
haus und setzten das Holzlager der Firma Coutandin in Brand.  Noch größeren 
Schaden richtete damals eine schwere Luftmine an. Sie zerstörte mehrere Wohn-
häuser im Bereich 
Gaydoul-, Bahn- und 
Ponsstraße. 
Andere Bomben gin-
gen oft in der Feld-
gemarkung oder im 
Wald nieder.  
So auch im Frühjahr 
1941, als eine Bombe 
auf dem Sportplatz 
der „Viktoria“ (heu-
te „Rot-Weiß“) einen 
großen Krater hin-
terließ. 

Nie wieder Krieg
Nie wieder Faschismus

Erinnern ist wichtig
Siebzig Jahre nach dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges und der Befreiung 
vom Faschismus durch die weltweite 
Anti-Hitler-Koalition erinnern wir an die
drängenden Lehren der deutschen Ge-
schichte. Von deutschem Boden muss 
Frieden ausgehen. Nie wieder Krieg, Nie 
wieder Faschismus.
Wir mahnen eine deutsche Verantwor-
tung für Friedenspolitik an, anstelle 
einer Beteiligung an weltweiten Militär-
interventionen. Im Ukraine-Konflikt ist 
durch die Abkehr von der Konfrontation 
eine friedliche Lösung durchzusetzen. 
Frieden in Europa gibt es nicht gegen, 
sondern nur mit Russland. Mit der 
Wiederbelebung alter Feindbilder muss 
Schluss sein. Ebenso gilt das für Sankti-
onen, die den Menschen in Europa, der 
Ukraine und Russland gleichermaßen 
schaden.
Wir brauchen eine neue Etappe der 
Entspannung und Abrüstung sowie 
ziviler Konfliktlösung, Demokratie und 
sozialer Gerechtigkeit. 

Wir fordern deshalb:
l	 Keine Auslandseinsätze der 
 Bundeswehr
l	 Stopp aller Waffenexporte,
 stattdessen Rüstungskonversion
l	 Bundeswehr raus aus Schulen 
 und Arbeitsagenturen
l	 Ächtung und Abschaffung von 
 Landminen, Uranmunition, Atom-

waffen und militärisch genutzten
 Drohnen 
l	 Schutz für Menschen, die von Krieg, 

Übergriffen und Diskriminierun-
gen betroffen sind 

l	 Widerstand gegen Rassismus, 
 Fremdenfeindlichkeit,Antisemi-

tismus und Islamfeindlichkeit.
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Danke für Spenden
Wir geben monatlich den 

„blickpunkt“ heraus.
Manchmal ist es finanziell 

kaum zu schaffen.

Wenn Sie uns helfen wollen,
hier ist unser Spendenkonto:
Kreissparkasse Groß-Gerau

Konto 9003419 - BLZ 50852553

„Das vergißt man nie“
Auf der Suche nach Zeitzeugen, erzählte 
uns vor Jahren Walter Gahn, Jahrgang 
1928, seine Erlebnisse. 
Auszüge aus seinem Bericht: 
„Mitte Februar 1945 wurde ich zu den 
87er Grenadieren nach Wiesbaden in 
die Oranien-Kaserne eingezogen, eine 
Einheit aus 16jährigen Buben (darunter 
einige aus Mörfelden und Walldorf) und 
alten Männern, die ihre Großväter hätten 
sein können. In diese Wochen fielen zwei 
Ereignisse, die meine Einstellung zum 
Militär im Allgemeinen und zu Waffen 
im Besonderen, bis zum heutigen Tag ge-
prägt haben. Während eines Luftangriffes 
wurde ein schwerkranker Kamerad, ein 
16jähriger  Junge  aus  Nierstein,  wegen 
„Befehlsverweigerung“ vor unseren Au-

„Bleibt am Leben!“ steht auf einem der Flugblätter, die in der Feldgemarkung 
niedergingen. Das Sammeln und Weitergeben wurde streng bestraft. 
Trotz aller Verbote gingen auch aus Walldorf  Bürger mit weißen Fahnen den 
amerikanischen Truppen entgegen.

gen von einem Offizier im Kasernenkeller 
kaltblütig erschossen, man kann sagen 
ermordet. Ich werde nie den Jammer der 
Angehörigen vergessen, die einige Zeit 
später seine Leiche abholten. Unmittelbar 
danach, wurden wir, im Karree angetre-
ten, an mehreren, aufeinanderfolgenden 
Tagen, Zeugen standrechtlicher Erschie-
ßungen von sogenannten „Plünderern“ 
und „Deserteuren“. Ich vergesse nie den 
Tag, an dem gleichzeitig drei Hinrichtun-
gen stattfanden. Dabei mußten zwei der 
Opfer die Tötung des ersten mit ansehen, 
der letzte mußte beim zweiten dabei sein, 
dann kam er selbst dran. 
Ich habe mir damals geschworen, nach 
Kriegsende nie mehr eine Waffe in die 
Hand zu nehmen.“                Aus:  www.dkp-mw.de

Die letzten Tage
Die deutsche Wehrmacht und die SS 
hatten in ganz Europa furchtbare Ver-
brechen begangen und hinterließen 
beim Rückzug „verbrannte Erde“. Aber 
noch immer wurde vom „Endsieg“ 
gefaselt.
Am 13. Februar 1945 werfen 800 ame-
rikanische Flugzeuge 300.000 Bomben 
auf Dresden.  Am 19. März 1945, wenige 
Tage vor dem Einmarsch der Amerika-
ner, gibt es einen Luftangriff auf Hanau, 
bei dem Tausende umkommen. Von 

Mörfelden und Walldorf aus kann man 
nachts die Brände sehen. Die Wolken 
färben sich rot, wenn in Frankfurt oder 
Darmstadt der Phosphor vom Himmel 
regnet.
Im März 1945 dringen die alliierten Trup-
pen zum Rhein vor. Das Oberkomman-
do der deutschen Wehrmacht meldet: 
„Unter Einsatz von Schwimmpanzern 
konnten die Amerikaner bei Oppenheim 
den Rhein überschreiten und einen klei-
nen Brückenkopf bilden ...“
Am 25. und 26. März 1945 kommen die 
US-Truppen nach Mörfelden und Wall-
dorf. Frankfurt steht nun unmittelbar 
vor der Befreiung. An diesen Tagen ver-
kündet die Rhein-Mainische- Zeitung: 
„Niemals wird die Stunde kommen, in der 
wir kapitulieren werden.“ Die Amerikaner 
stehen aber bereits in den östlichen 
Vororten von Frankfurt.
Auf Befehl des Nazi-Marschalls Kessel-
ring waren die Mainbrücken gesprengt 
worden, doch die Wilhelmsbrücke 
(heute Friedensbrücke) ist nur halb 
zerstört. Schon am Nachmittag des 26. 
März erkämpfen von Süden kommende 
amerikanische Einheiten den Übergang 
und besetzten beide Mainufer. Noch vor 
zwei Tagen hatte Nazi-Gauleiter Spren-
ger seine Parolen ausgegeben: „Fremd-
herrschaft ist Tyrannei! Durch Kampf zum 
Sieg!“ Nun hat Sprenger Selbstmord 
verübt. Am 29. März stehen die Soldaten 
der 3. US-Armee  in einer Stadt, die fast 
nur aus Trümmern besteht.

BERTOLT  BRECHT  (1952)

„Das Gedächtnis der Menschheit 
für erduldete Leiden ist erstaunlich 
kurz. Ihre Vorstellungsgabe für 
kommende Leiden ist fast noch 
geringer. ... 
Lasst uns das tausendmal Gesag-
te immer wieder sagen, damit 
es nicht einmal zuwenig gesagt 
wurde! 
Lasst uns die Warnungen erneu-
ern, und wenn sie schon wie Asche 
in unserem Mund sind! Denn 
der Menschheit drohen Kriege, 
gegen welche die vergangenen 
wie armselige Versuche sind, und 
sie werden kommen ohne jeden 
Zweifel, wenn denen, die sie in aller 
Öffentlichkeit vorbereiten, nicht 
die Hände zerschlagen werden.“
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