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Der Magistrat der Stadt Kelkheim zeigt vom 23. April bis 

1. Mai 1983 _i_m Rathaus Kelkheim die vom Kreisheimatpfleger 

Dietrich Kleipa zusammengestellte Ausstellung. 

• 

• 
Mit Fotos, Zeitungsausschnitten und bisher unbe~anntem Archiv

material werden einige Bereiche aus der Geschichte der Kelk

heimer · Stadtteile von 1933 bis 1945 dargestellt. 

Der Magistrat lädt Sie zum Besuch der Ausstellung herzlich 

Öffnungszeiten: 

Montags - freitags von 9.oo - 12.oo Uhr 

samstags u. sonntags von lo.oo - 18.oo Uhr 

Dlral,....,+ -,, ,r A, •~c+ollt ,nn 
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!t1!sstollung __ 11 Kelkh eim_im_~! t ~~!LE~!Qb~ ----~---·--- - -•---• . - - - - -···-------

vom 22. April bis 1. :Mai 19El 3 

Der iYTagistrat der Stad t Kelkli eim zeigt im Rathaus Kelkhei_! die v on Krei s• 

h eimatp.fleger Dietrich K1eipo zusammengestellt e Ausstellung " Kelkl1eim im 

Dri t-ten Reic!rJ rr . 

,' u:f' z a1-llre ie:h en Sc haut8.feln und in Vitrinen wirden mit E'o·t;os, Zei·liungs

ausachni tten und bisher unbekanntem Arch ivma teria l einige :&:!rei che der 

Geschich te der Kelkheimer Stad ·ttelle zwisclien 1933 im.d 1945 dargestellt. 
Die :'usstellung zeigt u. ;1 .: 

Au~ jem g~samten Stad tbere i ch: Ws>~lergebnisse 1933 • . :'.uflö sung d.er loka
len Demokratie • ri- 1 tlerlinden • Mai.f'e i e rn • P8ssiver Widerstand • :::-Iand

werk erumzi.tge • Feindllche FlugbI=:itter • !'~undg ebu:bgen • Luf'taufu,~lunen 
von 1938. Ernted~nkf'eiern. Luftaufnahmen 0merikanisch er Auf"klä rungs

:t'lugzeuge • Lufta ngri:fi"e und Bombensc:bsi.den • Dd. s :3:nde im !·1ärz 194 5 • 
--C.:ppen.hr-i in : VJ,:in l f lu~zettel der W!-I}1lergruppe nGemeinwoh l 11 • :;:ritl.er und 

Hindenburg werden EhrenbUrger • Das mtstehaus des :mtes Rosen ber g • 

Ruppe~tsha in: Frau Roth, Großmutter von 78 Enkeln und 69 Urenkeln. 11e
such in der Heilstä tte • Ehrenm~üsweihe • Chefa rzt Dr. Sehellenberg -
1?1-'i r,..n.enweihe des Stü tzpunkts • P i s ch b::1.cn: Demons tr<', tionen • Bitrgermeister 

muI.\ zuriick-tre ten • 50 J8'hr e Kriegerkamerr-i d s ~11a f t „ 7:'rbn of' und. Re itschule 

Ret-tershof' • EdF wirbt f ü :t' J?isch h i': c ~: • • IJorn-fl.U: Ein "Deuts0he1~ 1'ag" • Ein 
ProzeD wegen Abh ören .feind licher Send er • Dor.f'vers c h :'.iner-tlllg • 1. Heimat

f est • .Prinzenpnar mit Hindernissen. Kelkheim : Glei e:hs r.h =ü t ung im Turn

v erein • neue av. Zir che • 75 J ~hre MGV 1tLiederkra nz 11 • wsmr-sturm • Ein 
Stimmungahericht • Schl i e ßung des IUoater::i • Amtsein:fi:7.brung Bt;.rgermeiste: 

1 

-G:rn f • Pieru.fswettkampf der Schrtüner ~ W.:l.: .cldiehe • Mr:b el e.usstellungen • 

EJ - Fei"!l • Pla nung e iner ·u s0 tellu11gshnlla • ~)as '' ,1ur!. nn ln.ger0 :)rrJ T:-• unusbli• 
..,. \lerk-:;·:mrn ; :-rns :1 tellu11g 'tici Gebr. :1):! r~hmrinn • 7e i den .A r bei tsmA. i c1en im 

:.loBter • j]in Rä.u mungspl 7 tl • Mtin t1ter: S:Lcdlnng ' 1 errnw;., 'J.d ent s+. t"h t • Wa l d• 
:fes-te „ 1.le:the a.er Sehl .ig eter-;\..."'1.la gc • -..:rfolge des fö:,df,:1hrklt1.hs 1922 • 

~.rerh(:?nrende Übers chwemmungen • Auf'l '.~ s ung der Bi. l d.ungsgcmP.1.nde • Sonnen

wend.fe i er ~rn . .f der G-undelh Ardt • 3 inweih ung dor l"urnh::i lle . Der Sr.hulh <::ius
Erw·ei terungshau • Fa hnenjubiläum dar Turngemeinde • Biirgermeisterw0.h1 
193; • 

Er üff'nJmg: 
·:n . . 

Freitag, 14. April 198 3 , 19.00 Uhr 
;-; f.fnun__g_e_~~! 

Mon t ngs-.fre i t a gs "lfon 9. 00 -12. 00 
se.ms-tags u. sonnt:"gs von 1 o. 00 !fhJ 

·1a. OOUh.J 

Der Mng5. s tra t l äc.1 t Sie zur ;~r :: f :fnu.."lg und zum ner.n.1.ch der · ,.lSstellung 
h erzliC?h ein. 

Pressemitteiluna für das A mtsbl;:itt 



DES MAGISTRATES DER STADT KELKHEIM/TAUNUS 
Herausgeber: 

Magistrat der Stadt Kelkheim (Taunus) 
6233 Kelkheim, Rathaus 

Zustellung wöchentlich, samstags, kostenlos 
an jeden Haushalt. Einzelexemplare können 
im Rathaus Kelkheim abgeholt werden. 

Samstag, den 30. April 1983 29. Jahrgan~ 

Ausstellung „Kelkheim im Dritten Reich" 
Nur noch am 30. Aprll 1983 und 1. Mal 1983 

Der Magistrat der Stadt Kelkheim zeigt im Rathaus Kelkheim die von Kreisheimatpfleger Dietrich 
Kleipa zusammengestellte Ausstellung „ Kelkheim im Dritten Reich". 

Auf zahlreichen Schautafeln und in Vitrinen werden mit Fotos, Zeitungsausschnitten und bisher un
bekantem Archivmaterial einige Bereiche aus der Geschichte der Kelkheimer Stadtteile von 1933 
bis 1945 dargestellt. Die Ausstellung zeigt u. a.: 
Aus dem gesamten Stadtbereich : Wahlergebnisse 1933 - Auflösung der lokalen Demokratie - Hitlerlinden - Mal-

• 

feiern - Passiver Widerstand - Handwerkerumzüge - Feindliche Flugblätter - Kundgebungen - Luftaufnahmen von • 
1938 - Erntedankfeiern - Luftaufnahmen amerikanischer Aufklärungsflugzeuge - Luftangriffe und Bombenschäden -
Das Ende im März 1945 - Eppenhain : Wahlflugzettel der Wählergruppe „Gemeinwohl" - Hitler und Hindenburg wer-
den Ehrenbürger - Das Gästehaus des Amtes Rosenberg - Ruppertshaln : Frau Roth, Großmutter von 78 Enkeln und 
69 Urenkeln - Besuch in der Heilstätte - Ehrenmalsweihe - Chefarzt Dr. Sehellenberg - Fahnenweihe des Stütz-
punkts - Fischbach : Demonstrationen - Bürgermeister muß zurücktreten - 50 Jahre Kriegerkameradschaft - Erb-
hof und Reitschule Rettershof - KdF wirbt für Fischbach - Hornau : Ein „Deutscher Tag" - Ein Prozeß wegen Abhören 
feindlicher Sender - Dorfverschönerung - 1. Heimatfest - Prinzenpaar mit Hindernissen - Kelkheim: Gleichschal-
tung im Turnverein - Neue ev. Kirche - 75 Jahre MGV Liederkranz" - NSSK - Sturm - Ein Stimmungsbericht -
Schließung des Klosters - Amtseinführung Bürgermeister Graf - Berufswettkampf der Schreiner - WIiddiebe - Mö
belausstellungen - HJ-Heim - Planung einer Ausstellungshalle - Das „Judenlager" am Taunusbllck - Werk-Kunst
ausstellung bei Gebr. Dichmann - Bei den Arbeitsmaiden im Kloster - Ein Räumungsplan - Münster: Siedlung 
Herrnwald entsteht - Waldfeste - Weihe der Schlageter-Anlage - Erfolge des Radfahrklubs 1922 - Verheerende 
Obersi;;hwemmungen - Auflösung der Bildungsgemeinde - Sonnenwandfeier auf der Gundelhardt - Einweihung der 
Turnhalle - Der Schulhaus-Erweiterungsbau Fahnenjubiläum der Turngemeinde - Bürgermeisterwahl 1933 

Der Magistrat lädt Sie zum Besuch 
der Ausstellung herzlich ein ! 

Öffnungszeiten: 
Am Samstag und Sonntag von 10.00 - 18.00 Uhr 

Ankündigung der Ausstellung „Kelkheim im Dritten Reich" 
im Amtsblatt vom 30. April 1983 
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usstellungen zur Stadtgeschichte 
wurden in Kelkheim schon mehrmals 

ezeigt. Zu sehen waren unter ande
rem alte Fotos, auf denen sich Besucher er
freut selbsfwiedererkannten, oder Freun
.de und Verwandte entdeckten. Ein Teil die
ser Bilder wird im Lauf dieses Jahres im 
Rathaus e~eut zu sehen sein, diesmal al
lerdings nicht unter dem Stichwort "Histo
rische Fotos~, sondern unter dem Titel 
"Kelkheim im Dritteri Reich". Zusammen
gestellt ·wird die Ausstellung zur Ze_it noch 
von Dietrich Kleipa, dem hauptamtlichen 
Kreisheimatpfleger des Main-Taunus
Kreises und ehrenamtlichen Stadtarchivar 
in Kelkheim. 

Damit will Kleipa informieren, unter an
derem über. die Entlassung v2n Sozialde
mokraten aus öffentlichen Arntern, die 
Schließung des Kelkheimer Fraiiziskaner
klosters .durch die Nationalsozialisten, die 

Vereinzelte Initiativen 
Wie man 1983 an die Machtergreifung Hitlers erinnern wll 

letzte Sitzung der Zentrumspartei vor ihrer 
Auflösung und über das Arbeitslager für Ju
den in Kelkheim, von dem heute kaum noch 
jemand etwas weiß. · 

Die Eröffnung der Ausstellung soll Ende 
April stattfinden. Anlaß ist die 50. Wieder
kehr des J a:hrestages der Machtergreifung 
Hitlers, doch Kleipe dehnte das Thema für 
Kelkheim auf die gesamte Stadtgeschichte 
von 1933 bis 1945 aus. Eine zentrale Ausstel
lung über diese Zeit im gesamten Main
Taunus-Kreis, die der Kreisheimatpfleger 
zusammenstellt, wird es nicht geben, auch 
von anderen Veranstaltungen zum Thema 
Machtergreifung war beim Kreis bisher 

nicht die Rede. Man erwartet Initiativ 
der-örtlichen Heimat-und Geschichtsver 
ne und der Städte. Die Ideen kommen b 
her jedoch nur vereinzelt. 

N~h im alten Jahr wurde in F1örshei 
-eine Initiative gestartet, die im Stadtpar, 
ment von der SPD kam. Die Sozialdemolo 
ten regten an;· die Stadt solle verschiede1 
Veranstaltungen über Efen Nationalsozi 
· lismus in der Stadt am Main koordinien 
und den Vereinen und Kirchengemeind1 
dabei hilfreich zur Seite stehen. Der Äl1 
stenrat der Stadtverordnetenversanu 
Jung wird darüber in den nächsten Tag, 
noch einmal beraten. 

Sicher ist, daß es in Flörsheim verschi, 
dene ~eranstaltungenzu diesem Thema g, 
ben wird, denn zum einen spielten die J1 
den in Flörsheim vor der Machtergreifun 
~itle_rs eine große Rolle, zum anderen regt 
S1ch m der Bevölkerung_ in verschiedene 
Gruppierungen Widerstand gegen die N, 
tionalsozialisten in den Jahren nach 193: 
Zu Auseinandersetzunaen kam es scho1 
vor der Machtergreifung zwischen den Na 
tionalsozialisten lind den damals in Flörs 
·beim stark vertretenen Kommunisten uni 
auch mit der katholischen Jugend. In Pri 
vatbesitz sind daher noch viele Dokument. 
aus dieser Zeit erhalten. 
.. Di_e SPD, die die Unterstützung aller In 
1tiativen anregte, will vor allem zwei Fra 
gen nachgehen - nämlich wie es den N atio 
nalsozialisten gelingen konnte, an diE 
Macht zu kommen, und ob ähnliches heutE 
wieder geschehen könnte. uwii 

Vereinzelte Initiativen. Wie man 1983 an die Machtergreifung Hitlers erinnern will. 
Wiesbadener Kurier vom 5. 1.1983 
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Utensilien aus dem 
Dritten Reich gesucht 

Kelkheim (Sch) . - Sammelbüchsen 
a us dem Dri tten Re ich werden neben 
vielen anderen Requisiten, typischen 
Gebrauchsgegenständen und Literatur 
aus dem kommunalen Geschehen der 
Stadt Kelkheim und ihrer heutigen 
Stadtteile demnächst in einer Ausstel
lung zu sehen sein . .,Kelkheim im Drit
ten Reich", lautet auch das Thema der 
Schau, die vom 23. April . bis einschließ
lich 1. Mai im Kelkheimer Rotheus für 
jeden zug_önglich ist. 

Die meisten der gezeigten Objekte 
stammen aus dem Stodtorchiv, der Ma
gis trot der Stadt zeichnet als Veran
stalter. Die Organisation zur Ausstel
lung liegt in den Händen von Stadtor
ch ivo1or Dietrich Kleipo, der ouf unse
rem Foto gleich zwei Spendenbüchsen 
aus dem Dritten Reich zeigt, deren 
rechte allerdings aus Sparsamkeits
gründen und sicher auch weil mon 
nichts Besseres hatte, noch dem .Zu
sammenbruch des „ 1 000jährigen Rei
ches" zur Sammlung „ Berlin-Hilfe" 
wei1erverwendet wurde. Es genügte 
damals, sie einfach mit einer entspre
chenden Bimde role zu versehen. 

Dietrich Kleipo bittet nun Bürger, die 
Unterlagen und Gegenstände aus der 
Zeit von 1933 bis 19-45 besitzen, diese 
ihm le ihweise zur Vertügung zu stellen. 
Besonders interessiert ist er an Fotos 
und Dokumenten, wie zum Beispiel 
Kleider- oder Lebensmittelkarten. Ge
sucht wird auch e in Mutterlc:reuz und 
dies, um einen vorliegenden Verlei
hungsantrog für dieses Ehrenzeichen 
anschaulich belegen zu können. Der 
Stodtarch ivotor Dietrich Kleipa ist in 
der Fischbecher S1 raße 29, unter der 
Telefonnummer 06195/5837, zu errei-
chen. Foto : Schle~ 

Utensilien aus dem Dritten Reich gesucht. 
Höchster Kreisblatt vom 16.3.1983 
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,,Kelkheim im Dritten Reich" 
Eine Ausstellung wird vorbereitet 

Kelkheim (ms). - Zahlreiche interes
sante ·Fotos, aufschlußreiche Zeitungs
ausschnitte (zum Großteil aus dem 
Höchster Kreisblatt) und bisher weitge
hend urigekanntes Archivmaterial aus 
der Geschichte der Kelkheimer Stadt
teile zwischen 1933 bis 1945 präsentiert 
die Ausstellung "Kelkheim im Dritten 
Reich". Kreisheimatpfleger Dietrich 
·Kleipa, der in seiner Freizeit als ehren-

. amtlicher Stadtarchivar für Kelkheim 
tätig ist, hat diese Ausstellung in mü
hevoller Kleinarbeit ermöglicht. Ober 
ein halbes Jahr war er, oft auch in sei
ner knapp bemessenen Freizeit, damit 
beschäftigt, Informationsmaterial über 
die damalige Zeit zu sammeln, um es 
vom 23. April bis zum 1. Mai im Rat
haus Kelkheim präsentieren zu können. 
Eröffnet wird diese Ausstellung, die der 
Magistrat der Stadt in Zusammenarbeit 

:. _mit dem Kreisheimatpfleger veranstal
.tet, am 22. April um 19 Uhr. Zu besich
tigen ist die Ausstellung montags bis 
freitags von 9 bis 12 Uhr und an Sams
tagen und Sonntagen von 10 bis 18 Uhr. 

„Lokale Begebenheiten von damals 
. stehen bei der Präsentation im Vorder

grund - ich habe versucht die allge
meine Geschichte mit den lokalen Be
zügen zu ergänzen", erklärte Dietrich 
Kleipa in einem Gespräch mit dem HK . 

In emsiger Kleinarbeit Ist Kreisheimat- ' 
pfieger Dietrich Kleipa damit beschäf-

- -tl.gt;-.dle--Aussteliung-.vom.ibe1=eiten, Mo- · 
mentan ordnet er die Exponate sorg

·lältig-,- vm -sie dann- auf Karton ·autzu,'' 
ziehen. · Foto : Hintereder 

Wert legt Kleipa auf die Tatsache, daß 
keine Privatpersonen bei dieser Aus
stellung angeklagt werden sollen und 
aus diesem Grunde die Namen in den 
Dokumenten getilgt wurden. Wie . er 
ferner erläuterte, handele es sich bei 
dieser Ausstellung nicht um eine Präsen
tation des Nationalsozialismus, sondern 
um eine deutliche Darstellung der Ge
schichte der Möbelstadt iri dieser Zeit. 

Was wird nun gezeigt? Zwar will das · 
HK an dieser Stelle noch nicht allzuviel 
verraten, doch sei kurz darauf . hinge
wiesen, daß Interes1;1antes über _ Wahl
ergebnisse 1933, Handwerkerumzüge, 
feindliche Fh1gblätter und Erntedank
feiern geboten wird. Dies auf den ge
samten · Stadtbereich bezogen. Aber 
auch .. Berichte über die Stadtteile 
~ppenhain, Ruppertshain kommen nicht 
zu kurz. Da gab es beispielsweise in 
„Rtippsdr" . zu damaliger Zeit eine 
Großmutter von 78 Enkeln und 69 Ur
enkeln. . . Informativ, daß im Dritten 
Reich in Fischbach ein Bürgermeister 
zurücktreten mußte. Und in Hornau lief 
damals ein Prozeß gegen Personen, die 
feindliche Sender abgehört hatten. In 
Kelkheim wurde das Kloster geschlos
sen, eine Möbelausstellung fand statt, 
ur..d i.n l\lIÜ_ns~r • imtstand di~ Siedlung 
Herrenwald. 

Kelkheim im Dritten Reich. Eine Ausstellung wird vorbereitet. 
Höchster Kreisblatt vom 16.4.1983 




