
Kr

Ein

Eine (sch

Am 8. M
ges in E
dar. Au
wurde d
Blick au
ter dem 

 

1. Endp

Die Sta
Bomber
für den 
nung“), 
Gefährd
ende – a

 

 

riegse

n Blick

heinbar) unber

Mai 2020 jä
Europa zum
ch Leichlin
durch den K
uf das Gesc
Eindruck d

phase des W

adt Leichlin
r. Während 

Gegner ei
bedeutete d

dung für die
abgesehen v

ende 

k auf L

rührte Dorfidy

ährten sich 
m 75. Mal. D
ngen – obwo
Krieg in M
chehen der J
des Kriegsen

Weltkrieges

ngen und ih
die Blütens

ingeschätzt 
die Nähe zu
e Blütenstad
von wenigen

– Be

Leichlin

ylle. Leichling

die Kapitul
Dieses Ereig
ohl es eine K
itleidenscha
Jahre 1944 
ndes entwic

s – Bomben

hr Umland 
stadt von de
wurde (im

u den Großs
dt. Dement
n Ruhephas

satzu

ngen M

gen um 1945. 

lation des D
gnis stellte 
Kleinstadt m
aft gezogen
– 1949 wer

ckelt hat. 

n und Verb

waren ber
en übergeor

m damaligen
städten Düs
sprechend g
sen – zum A

ung –

Mitte de

Quelle: StA L

Dritten Reich
eine Zäsur 

mit weniger
n. Diese neu
rfen und ze

brechen 

reits seit 19
rdneten Beh
n Sprachgeb
sseldorf und
gehörte der

Alltag der L

– Neu

er 1940

Leichlingen, B

hs und das 
für Deutsch

r als 10.000
ue Zeitreise
igen, wie si

940 Abwurf
hörden nicht
brauch „Lu
d Köln zwan

Fliegeralar
eichlinger B

uaufb

0er Jah

Bildarchiv, BA

Ende des W
chland und d
0 Einwohne
e soll einen
ich Leichlin

fgebiet für 
t als attrakti

uftschutzort 
angsläufig a
rm bis zum
Bevölkerung

bau 

hre 

A-B1-683. 

Weltkrie-
die Welt 
rn war – 

n kleinen 
ngen un-

alliierte 
ives Ziel 
3. Ord-

uch eine 
m Kriegs-

g. 



Sprengun
StA Leich

Die Sta
maßnah
mehrere
wurde d
rungen, 
fertigge

 
Bombenk
eine Pers
Quelle: S

 

ng von Blindg
hlingen, Bilda

adtverwaltun
hmen für di
e Nachbaror
die Errichtu

Materialm
estellt werde

krater in einem
on im Krater, 

StA Leichlinge

gängern, die in
archiv BA-B1

ng bemühte
ie Bevölker
rte am 29. J

ung von 20 S
mangel und 
en.  

m Leichlinger 
was dessen T

en, Bildarchiv

n der Nacht au
-245. 

e sich mit z
rung. Nach 
Juni 1943, b
Splittergräb
fehlenden A

Acker, um 19
Tiefe verdeutli
v, BA-B1-247.

uf den 19. Mai

zunehmende
einem größ

bei dem u.a.
ben und 10 
Arbeitskräft

943. In der Bil
icht. 
. 

i 1940 in Leic

er Zeit verz
ßeren Flieg
. 1100 Bran
Stollen zug

ften konnten

ldmitte steht 

hlingen-Sonn

zweifelt um
gerangriff au
ndbomben a
gesagt. Aufg
n die Schut

Statt ein
stützung 
Ortsgrup
gesamte 
Stadt zw
18. Septe
genannte
ten“. Gru
durch L
den F
und Sold
Rückerob
durch die

 

ne niederginge

m erweiterte
auf Leichlin
abgeworfen 
grund von V
tzmaßnahm

ner zentralen
verpflicht

ppe der NSD
Bevölkeru

wischen dem
tember 1944
en  „Scha
und dafür w

Leichlingen 
Flüchtlingsk
daten aufgr
berung Fra
e Allierten. 

en. Quelle: 

Schutz-
ngen und 

wurden, 
Verzöge-

men nicht 

n Unter-
tete die 
DAP die 
ung der 

m 16. und 
4 zu so-
anzarbei-
waren die 

ziehen-
kolonnen 
rund der 
ankreichs 



Wrack ein
stürzt war

Leichlin
ist das M
zwische
Befehls
schall W
scheid-L
wurden 
tiert. Di
vier Ge
deren N

Oben: B
Solingen-
gen, RS 0

Rechts: A
StA Solin

nes US-Bomb
r. Quelle: StA

ngen wurde
Massaker a
en Solingen
kette, losge

Walter Mod
Lüttringhau
zum Wenz

ie weiteren 
efangene au
Namen und H

Beerdigungszer
-Ohligs, 1. M
07738. 

Amerikanische
ngen, RS 0861

bers B17 „Fly
A Leichlingen,

e auch mehr
am Wenzeln
n und Leich
etreten am 7
del, führte 
usen nach ei
zelnberg esk
11 Opfer w

us dem Unt
Herkunft ni

remonie vor 
Mai 1945. Que

e Offiziere der
11. 

ing Fortress“,
, Bildarchiv, B

rfach Schau
nberg. Am 1
hlingen abg
7. April vom
zu einer A
iner „sicher
kortiert und 
waren: Vier 
tersuchungs
cht mehr fe

dem Rathau
lle: StA Solin

r 94. Division

, der am 9. Sep
BA-B1-158. 

uplatz von E
13. April 19
geschlachtet
m Befehlsha

Auswahl von
rheitspolize

d dort schlie
Gefangene 

sgefängnis 
estzustellen 

us 
n-

n zählen die L

ptember 1944

Endphasever
945 wurden
t. Dies war
aber der Hee
n 60 Gefan
ilichen Übe

eßlich mit 1
aus dem G

Wuppertal-
war. 

eichen der Hi

 in Leichlinge

rbrechen. D
n 71 Gefang
r keine spon
eresgruppe 

ngenen des 
erprüfung“. 
1 weiteren 

Gefängnis W
-Bendahl un

ngerichteten, 

en-Zweieichen

Der bekannt
gene an der
ntane Aktio
B, General
Zuchthause
Diese 60 P
Gefangenen

Wuppertal-R
nd drei Ge

30. April 194

n abge-

este Fall 
r Grenze 
on: Eine 
feldmar-
es Rem-
Personen 
n exeku-

Rondsorf, 
fangene, 

45. Quelle: 



 Ein we
1945 da

Bekanntm
daten vom
bestand L

 

Räumung
stand Lei

 

Bereits 
ril in d
Leichlin
begann.

 

 

eiteres Endp
ar. Laut ein

machung zur „
m 12. März 19
Leichlingen, N

gsbefehl für D
ichlingen, Nr. 

drei Tage n
das Leichlin
nger Bürger
. 

phaseverbre
nes Zeitzeug

„Fahnenflucht
945. Quelle: S
Nr. 86. 

Düsseldorf und
86. 

nach dem V
nger Stadtg
r der Zweit

chen stellt 
genberichts 

t“ von deutsch
StA Leichlinge

d das Bergisch

Verbrechen a
ebiet ein u
te Weltkrieg

die Hinrich
des Kaplan

hen Sol- 
en, Folge- 

he Land vom 2

am Wenzeln
und befreite
g und die P

htung eines 
ns Joseph B
1947 in Le
junge Sold
rouille in d
gegriffen 
Standgeric
Kaplan gew
ten Soldate
schen Beis
sertierten S
personen, 
Kriegsmon
den Reich 

29. März 1945

nberg rückt
en die Blüte
Phase der B

jungen Sol
Bootz, der z
eichlingen tä
dat durch ein
der Ortscha
und wege

ht zum To
währte dem
en vor sein
stand. Die 
Soldaten, ab
fand vielfa

naten überal
statt. 

5. Quelle: StA

en die Ame
enstadt. Da

Besatzung u

ldaten am 1
zwischen 1
tätig war, w
ine Wehrma
aft Buntenb
en Deserti
ode verurte

m etwa 20 J
ner Exekutio

Exekution 
ber auch vo

fach in den
ll im sich a

A Leichlingen,

erikaner am
amit endete
und des Neu

19. März 
943 und 

wurde der 
achtspat-
bach auf-
ion per 
eilt. Der 
Jahre al-
on seeli-
von de-

on Zivil-
n letzten 
auflösen-

, Folgebe-

m 16. Ap-
e für die 
uaufbaus 



2. Befre

Währen
bedeute
res Mar
durch d
Beginne
wa 850
Mensch
den Nie
aufgrun
ermittel

Gräber vo
Verstorbe
kannter R
1298 (obe

 

Zeitglei
Zwangs
leben m
führte d

eiung – Fre

nd viele Deu
ete der Einm
rtyriums. De
die Straßen 
end mit 40 
 Personen 

hen aus der 
ederlanden 
nd von Tod
lt worden. 

on russischen
enen namentli
Russe“. Fotog
en links), BA-

ich mit der
sarbeiter und

mussten. An
dies zu Kon

emd- und Z

utsche das 
marsch der A
ementsprech
Leichlinge
polnischen 
als ausländ
Sowjetunio
oder auch I

desfällen mi

n Zwangsarbe
ich bekannt, w
rafiert im Jah
-B1-1299 (unt

r Befreiung
d die einhei

ngesichts de
nflikten. Der

Zwangsarbe

Ende des K
Amerikaner
hend wird b

ens“ zogen 
Arbeitern i

dische Arbe
on und Pole
Italien. Die 
it Sicherhei

itern auf dem
wie das Bild u

hr 1947. Quell
ten links). 

g trat allerd
imische Bev
r zumindes
r bekanntes

eiter in Lei

Krieges mit 
r für die Zw
berichtet, da
und die A

im Jahr 193
eitskräfte in
en, weitere 
Zahl der in

it höher, all

m Katholischen
unten links ze
le: StA Leich

dings auch 
völkerung b

st zum Teil 
ste und zugl

ichlingen 

einem Gefü
wangsarbeit
ass die Frem
merikaner 

39 befanden
n Leichlinge

Arbeiter ka
nsgesamt ei
lerdings ist

 

 
n Friedhof Jo
eigt: Die Auf
lingen, Bildar

das Probl
bis zur Repa
feindselige

leich krasse

fühl der Nie
er in Leichl

mdarbeiter „
„als ihre B

n sich mit K
en. Ein Gro
amen aus F
ingesetzten 
t diese Zahl

ohannesberg. N
fschrift auf de
rchiv, BA-B1-

em zu Tag
atriierung w
n Haltung e

este Fall ist 

ederlage ver
lingen das E
„jubelnd im

Befreier“ be
Kriegsende 
oßteil davo

Frankreich, 
Arbeiter is

l bisher no

Nicht immer 
em Kreuz laut
-1297 (rechts)

ge, dass eh
weiterhin zu
einander ge
die Ermord

rbanden, 
Ende ih-

m Haufen 
egrüßten. 
1945 et-

on waren 
Belgien, 

st alleine 
och nicht 

waren die 
tet „Unbe-
), BA-B1-

hemalige 
usammen 
egenüber 
dung des 



Oben: Ca
Patterson
Leichling

Rechts: Z
rinnen au
bei der 
kaimer, 
StA Leich

Die Mil
– zumei
bern leb
der Hoc
sen. Die

 

3. Politi

Mit der 
Mai 194
missaris
Juli dur

Die erst
fand am
beschäf
Bevölke
fast han
mitglied

aptain Maxwe
n. Quelle: StA
gen. 

Zwangsarbeite
us der Ukrain
Firma Rosen
1944. Quelle
hlingen. 

litärverwalt
ist sogenann
bten. Demen
chstraße bes
e Räumung 

ische Reorg

Einnahme 
45, also an
schen Bürg
ch den Land

te offizielle
m 12. Juni 1
ftigen sollte
erung und e
ndlungsunfä
der vorab ve

britische
1946 vo
wurde.  

ell 
A 

e-
ne 
n-
e: 

tung beschlo
nte „displac
ntsprechend
schlagnahm
und Freigab

ganisation 

Leichlingen
derthalb M

germeister e
drat Dr. Dr.

 Sitzung ein
1945 statt. D
en, wurden 
eine aufgrun
ähige Verw
erdeutlicht, 

„D
zia
ein
(…
mö

Ers
Que

en Offiziers
on Plündere

oss eine ge
ced persons
d wurden m

mt und als W
be dieses W

– Der Stad

ns endete au
onate nach 

ernannt. Ein
. Redis. 

nes Stadt-R
Die Problem
bereits dor

nd der Entfe
altung. Ein
dass man s

Durch die w
alistischen S
ne Not, die 

) Wir müss
öglich ist. (…

ter Nachkrieg
elle: StA Leic

s Maxwell 
ern polnisch

esammelte U
s“ (DP) -, di

mehrere Häu
Wohnraum d
Wohnraums 

dtrat 1945 b

uch die Arb
Besatzung

ne offizielle

Ratsausschus
me, die die 
rt zur Sprac
ernung von 

ne Mitteilun
ich der Dim

wahnsinnige
Staates ist u
noch in kei

sen versuche
…)“  

gsbürgermeiste
chlingen, Bilda

Patterson, d
her Nationa

Unterbringu
ie bis zum K
ser in der U

den ehemali
erfolgte spä

bis 1948 

beit der alten
gsbeginn, wu
e Bestätigun

sses – zuvo
Stadtverwa

che gebrach
nationalsoz

ng des Bürg
mension dies

e Politik der
unser Volk 
iner Weise 
en (…) die N

er Florenz Vie
archiv, BA-B

der in der N
alität in Ha

ung der ausl
Kriegsende 

Uferstraße, a
gen Zwang
ätestens bis 

n Stadtverw
urde Floren
ng des Amt

r noch Gem
altung in de
ht: Wohnun
zialistischen
germeisters 
ser Aufgabe

r Führer de
in große No
übersehen 
Not zu linde

eth, undatierte
1-954. 

Nacht zum 
aswinkel ers

ländischen 
bei ihren A

am Staderho
sarbeitern z
Oktober 19

waltung. Ers
nz Vieth zu

mtes erfolgte

meinderat ge
en folgenden
ngsmangel, 
n Elementen
Vieth an d

e bewusst w

es nationals
Not geraten, 

werden kan
dern, soweit 

es Foto.  

29. Mai 
schossen 

Arbeiter 
Arbeitge-
of und in 
zugewie-
946. 

st am 30. 
um kom-
e am 30. 

enannt – 
n Jahren 
Not der 

n vorerst 
die Rats-
war: 

so-
in 

nn. 
es 



 
Aufgrun
Bürgerm
Vieth d
meister 

 

nd der Auf
meisteramt 
er Verwaltu
wurde Hein

fspaltung d
und eine S

ung weiterh
nrich Gier (

Dieser
1946 
ernann
Vorsch
besetz
ordnet
ordnet
teilos.
mente
meind
die be
1924 
war di

Links: P
Unten: 
1946. E
lingen, 

des hauptam
Stelle als h
hin als Stadt
(CDU, im G

r Stadt-Rat
und wurde

nte Gemein
hlags der n

zt war: 5 Ab
te zur SPD
te zur KPD 
 Im Gegen

en waren im
devertretung
ereits währ
und 1933 f
ie erste Frau

Porträtfoto vo
Mitglieder d

Erste Reihe, z
Bildarchiv, B

mtlichen Bü
hauptamtlich
tdirektor vo

Gruppenbild

tsausschuss
e durch ein
ndevertretun
neugebildete
bgeordnete 
, vier Abge
und vier w

nsatz zu de
mmerhin d
g. Eine die
rend der W
für die KPD
u in einem L

on Anna Käsle
der ernannten

zweite von link
BA-B1-980. 

ürgermeiste
her Stadtdir
orzustehen. 
d erste Reihe

arbeitete 
ne von der
ng ersetzt, d
en Parteien 
gehörten zu
eordnete zu

weitere Abge
en folgende
drei Frauen 
ser Frauen 
Weimarer R
D im Stadt
Leichlinger 

er. Quelle: StA
n Gemeindev
ks: Anna Käs

eramtes in 
rektor entsc
Neuer ehre

e, vierter vo

bis zum F
r Militärver
die auf Bas
relativ glei

ur CDU, vie
ur FDP, fün
eordnete wa
en Kommun
n Mitglied 

war Anna
Republik z
tparlament 
Stadtrat. 

A Leichlingen
vertretung im
sler. Quelle: S

ein ehrena
chloss sich 
enamtlicher 
on links). 

Frühjahr 
rwaltung 
sis eines 
chmäßig 
er Abge-
nf Abge-
aren par-
nalparla-
der Ge-

a Käsler, 
zwischen 
saß. Sie 

n. 
m Frühjahr 
StA Leich-

amtliches 
Florenz 
Bürger-



Am 15. 
ein deut
senden 
FDP (d
war mit
ruar 19
(CDU), 

Die letz
brachte 
hältniss
Abgeord
FDP ent

 

4. Woh

Wie zuv
versuch
lich, wi
von Wo
des Bes
Besatzu
des Bom
nämlich
schwer 

 

 

September
tliches Übe
konnte. Ob

drei) und di
t 83,05 % h
947 aus ge

der bis 195

zte Gemeind
aufgrund e
e mit sich: 
dneten den 
tsandt. Die 

nungsnot u

vor herrsch
hte. Im Bere
ie sehr ihr d
ohnraum zu
satzungsper
ungsmacht r
mbenkriegs
h 538 Häus
und 340 lei

r 1946 erbra
rgewicht fü
wohl die St
e SPD (zw

hoch. Bürger
sundheitlich

54 amtierte. 

devertretung
eines veränd
15 Vertrete
größten An
KPD entsan

und wirtsch

hte in vieler
eich der Wo
dabei die H
ugunsten de
rsonals ergä
räumen. Ein
 waren auc

ser, intakt g
icht beschäd

achten die K
ür die CDU
timmenante

wei) deutlich
rmeister Gi
hen Gründ
 

 

Links: Por
Quelle: St
chiv BA-B

Rechts: Po
Quelle: St
chiv, BA-

 

 

 
 

gswahl vor 
derten Wah
er zogen in d
nteil bildete
ndte zwei A

haftliche Sc

rlei Hinsich
ohnungsnot 
Hände gebun

r Zwangsar
änzt. Insges
ne Freigabe

ch Häuser in
geblieben w
digt.  

Kommunalw
, die gleich

eile nicht so
h weniger S
ier amtierte 

den zurück.

rträtfoto Hein
tA Leichlingen
B1- 949. 

orträtfoto Kon
tA Leichlingen
B1-950. 

Gründung 
hlrechts wie
das neue St
e. Je vier Ab
Abgeordnete

chwierigke

ht eine Not
wird in den
nden waren
rbeiter wurd
samt 95 Pe
e dieses W
n Leichling

war. Zwölf 

wahlen aufg
h 12 Vertret
o deutlich ge
Sitze zugesp
noch einig
 Sein Nac

nrich Gier. 
n, Bildar-

nrad Klipp. 
n, Bildar-

der Bundes
ederum eine
tadtparlamen
bgeordnete 
e. 

iten 

t, die die S
n vorliegend
n. Die bereit
de durch di
rsonen mus

Wohnraums b
gen zerstört
Häuser war

grund des M
er in den 18
eringer ausf
prochen. D
e Monate u
hfolger wu

srepublik am
e deutliche 
nt ein, wob
wurden von

Stadtverwalt
den Unterlag
ts erwähnte
e Einquarti
ssten ihre W
begann End
t worden, w
ren völlig z

Mehrheitswa
8-köpfigen 
fielen, beka

Die Wahlbet
und trat am 
urde Konra

m 17. Oktob
Änderung d

bei die SPD 
n der CDU

tung zu bek
gen allerdin
e Beschlagn
ierung der F
Wohnungen
de 1947. A

wobei die M
zerstört, 31

ahlrechts 
Rat ent-

amen die 
teiligung 
26. Feb-

ad Klipp 

ber 1948 
der Ver-
mit fünf 
 und der 

kämpfen 
ngs deut-
nahmung 
Familien 
n für die 
Aufgrund 
Mehrheit, 

 weitere 



Der Hau
bereits k
Anspruc
Dies ha
Mai 193
deutlich
dert Fli
Leichlin

Die Resta
Quelle: S
Rheinland

Aufgrun
Massen
Förstche

Selbst w
sorgung
Aufgrun
senbahn
allgeme
Stadtver
Wäldern

 

uptgrund fü
knappe Wo
ch genomm
atte auch ei
39 (8.158 E
h überschrit
egergeschä
ngen Unters

auration Diep
StA Leichling
d, Düsseldorf

nd der fehle
nquartieren u
en, der Schu

wenn die M
g zu kämpfe
nd der Zers
nbrücke zw
einen Mang
rwaltung so
n, was als N

ür die Wohn
hnraum wu

men. Bis 195
nen beeind

Einwohner) 
ten (10.318
digte aus d
schlupf gesu

ental um 195
en, Bildarchiv

f. 

enden Wohn
untergebrac
ule Kaltenb

Menschen ein
en. Zu nenn
törungen de

wischen Reu
gels war di
ogar zur A

Notlösung an

nungsnot w
urde dadurch
51 hatte die

druckenden 
hatte die Za

8 Einwohner
den Städten 
ucht. 

0. In der früh
v, BA-B1-275

nungen wur
cht. Solche 
berg, in Met

ne Wohnun
en ist dabei
er Infrastruk

usrath und L
ie Bevölke

Anordnung z
ngesehen w

aren jedoch
h bis in die 
e Stadt Leic
Einfluss au
ahl am 29. 
r). Bereits w
im Umlan

hen Nachkrieg
5. Provenienz

rden die ein
Massenqua

tzhold oder 

ng hatten, ha
i insbesonde
ktur – etwa
Leichlingen

erung chron
zum Einsch

wurde.  

h die eintref
50er Jahre 

chlingen 2.3
uf die Einw
Oktober 19
während de

nd, insbeson

gszeit wurden 
: Landschafts

ntreffenden 
artiere wurd
auch in Die

atten sie jed
ere das fehl

a der Spreng
n – und der
nisch unterv
hlag von B

ffenden Flüc
hinein noch

345 Flüchtli
wohnerzahl: 
946 die 10.0
es Krieges h
ndere Düsse

auch hier Flü
verband Rhei

Flüchtlinge
de unter and
epental eing

doch mit de
ende Brenn
gung von B
r knappen Z
versorgt. D

Brennholz in

üchtlingswel
h deutlich s
inge aufgen
Im Vergle

000er-Mark
hatten mehr
eldorf und 

üchtlinge unte
inland, Lande

e zumeist er
derem in de
gerichtet. 

er mangelnd
n- und Heizm
Brücken, wie

Zuteilung a
Das veranla
n den umli

llen. Der 
tärker in 

nommen. 
eich zum 
ke bereits 
rere hun-
Köln, in 

ergebracht. 
sbildstelle 

rstmal in 
r Schule 

den Ver-
material. 
e der Ei-
aufgrund 
asste die 
iegenden 



Eine nu
kamen d
der Orts
Not auc
1948 sta
waren e
dem es 

Heilstätte

 

5. Ausb

Auch da
diesem 
diglich 
dete un
wiederb
städtisch
Bänden 
nung am
ten der 
führung

ur schwerlic
dann auch n
smitte Kelle
ch an der A
arben insge
es 188 Perso
zwischen 1

e Roderbirken

blick – Lan

as kulturelle
Sektor zeig
drei „Tanzl

nd genehmig
belebt. Insb
he Büchere

n gab es am 
m 14. April 
Stadt Musik

gen organisi

h anlaufend
noch Wette
er vollliefen
Anfälligkeit
esamt 155 M
onen. Dipht
940 und 19

n, um 1940. Qu

gsame Rüc

e und gesell
gte sich abe
lustbarkeiten
gte Tanzver
esondere di
ei war hing
1. Januar 1
1948 wiede

k- und Vort
iert. 

de Wirtscha
erereignisse 
n und die F
t der Mens
Menschen a
terie und S
43 lediglich

uelle: StA Lei

ckkehr zur 

lschaftliche
r schon bal
n“ genehmi
ranstaltunge
ie Gesangsv
gegen etwa
948 nur noc
er auf 690 B
tragsabende

aft verstärkt
wie ein Ho

Feuerwehr im
schen für K
an Tuberkul
charlach tra
h einen verz

ichlingen, Bild

Normalitä

e Leben war
ld wieder ei
igt. 1946 w
en. Das Ve
vereine und

as länger ge
ch 465. Es 
Bücher aufz
e, Vorführun

te die Notsit
ochwasser i
m Einsatz w

Krankheiten 
lose, im ge
aten seit 19
zeichneten T

darchiv, BA-B

ät 

r erwartung
ine größere
aren es bere

ereinswesen
d Chöre tra
eschlossen. 
gelang jedo
zustocken. D
ngen von M

tuation der 
m Winter 1

war. Im Erg
ablesen: Z

samten Zeit
44 wieder v

Todesfall ge

B6-160. 

sgemäß lah
Aktivität. S

eits 40, 194
n wurde ebe
ten dabei in
Von den 

och, den Be
Des Weitere

Märchenspiel

Bevölkerun
1945/46, be
gebnis lässt 
Zwischen 1
itraum 1940
verstärkt au
egeben hatt

hmgelegt wo
So wurden 

47 gar 108 a
enfalls bere
n Erscheinu
ursprünglic

estand bis zu
en wurden 
len und The

ng. Dazu 
i dem in 
sich die 

945 und 
0 – 1950 
uf, nach-
e. 

orden. In 
1945 le-

angemel-
eits 1946 
ung. Die 
ch 2.000 
ur Eröff-
von Sei-
eaterauf-



Grundsä
ein. Die
Der 194
ersten N

 
Stand des
Straße (G

Es gab z
vor alle
Opladen
nach wi
lich blic
in den B

„Die
(…) D
in de
eine 
sonst

 

ätzlich trat 
e Versorgun
47 gegründe
Nachkriegs-

s Monheimer 
Gottfried-Elspa

zwar noch 
em immer n
n <-> Immi
ie vor vorha
ckte man ab
Bericht des W

e Währungs
Die Geschä

en Schaufen
kurze Zeit, 
tigen Verbr

nach der W
ngslage erh
ete Verkehr
Obstmarkt v

Züchters Rau
as-Halle), 194

einige Ding
noch zerstör
grath oder d
andene Wo
ber nach de
Wirtschafts

sreform am 
äfte verfügte
nstern zeigte
bis auch di

rauchsgüter 

Währungsref
holte sich, d
rsverein förd
verantwortl

en beim ersten
49. Quelle: StA

ge, die am E
rte Teile de
die noch nic
hnungsnot 

en ersten, sc
samtes im V

20. Juni 19
en wieder ü
en schon ba
ie Bewirtsch
praktisch ih

form 1948 e
die Wirtscha
derte den T
lich, der vom

n Nachkriegs-
A Leichlingen

Ende der 40
er Infrastruk
cht vollstän
(394 Wohn

chweren Jah
Verwaltungs

948 gab der
über reichha
ald ein fried
haftung der 
ihr Ende gef

eine deutlic
aft erlebte e

Tourismus u
m 8. bis zum

-Obstmarkt in
n, Bildarchiv,

0er Jahre ni
ktur – etwa 
ndig ersetzte
nungssuchen
hren positiv
sbericht 194

r Wirtschaf
altige Ware
densmäßige
Spinnstoff-

funden hatte

che Verbess
einen deutli

und zeichnet
m 10. Oktob

n der Turnhalle
BA-B1-215. 

cht rund lie
die Eisenb

e Straßenbel
nde im Jahr
v in die Zuk
45 – 1950 ze

ft ein völlig 
envorräte, u
s Bild. Es d
 und Schuh
e.“ 

Stad

serung der S
ichen Aufs
te sich auch
ber 1949 sta

e an der Oplad

efen. Dazu g
bahn-/Straße
leuchtung –
r 1950). Gr
kunft, wie e
eigt: 

g neues Gep
und die Aus
dauerte nur
hwaren sowi

dtarchiv Lei
Marc

M

Situation 
chwung. 

h für den 
attfand. 

dener 

gehörten 
enbrücke 
– und die 
rundsätz-
ein Blick 

präge. 
lagen 
noch 

ie der 

chlingen 
c Sievert 

Mai 2020 


