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in Sandershausen geblieben.
„Es sind vor allem persönli-

che Erlebnisberichte wie die
von Georg Hellwig, die die
Grauen des Bombenkrieges
besonders plastisch illustrie-
ren“, sagt Elsas. Gemeinsam
mit Günther Köhler und Jörg
Hellwig hat sie deshalb zum
75. Jahrestag des großen Bom-
benangriffs auf Sandershau-
sen noch einige Zeitzeugen be-
fragt – und daraus eine rund
60-seitige Broschüre unter
dem Titel „Wir hatten keine

force daneben ging, landete
der Großteil der insgesamt
1500 abgeworfenen Spreng-
sätze auf freiem Acker – und
auf Sandershausen. Getroffen
wurden auch Heiligenrode,
Wolfsanger, Ihringshausen
und Niedervellmar.

Damals hatten die Sanders-
häuser immer noch gehofft,
von den Grausamkeiten des
Bombenkriegs weitgehend
verschont zu bleiben. Was von
strategischer Bedeutung sollte
man in Sandershausen auch
zerstören wollen? Dass die für
den 3. Oktober geplante Ver-
nichtung Kassels (sie wurde
dann am 22. Oktober nachge-
holt) ganz nebenher Sanders-
hausen traf, kam für viele un-
erwartet.

36 Mal Fliegeralarm
Dabei hatte das Dorf an der

Nieste schon Luftangriffe er-
lebt – und sollte noch welche
erleben: am 21. Juni 1940, am
22. Oktober 1943 (beim gro-
ßen Angriff auf Kassel wurde
Sandershausen noch einmal
getroffen), am 22. September
1944 und noch einmal am 18.
Oktober 1944. Insgesamt gab
es während der Kriegsjahre 36
Mal Fliegeralarm. „Man kann
behaupten, dass am Ende des
Krieges in Sandershausen
kaum noch ein Haus unver-
sehrt war“, sagt Barbara Elsas
vom Geschichtsverein Nieste-
tal. 84,4 Prozent der Gebäude
seien zerstört gewesen, von
ehedem 2705 Einwohnern im
Jahr 1939 waren nur rund 550

Von Boris Naumann

NIESTETAL. „Die Stunde im
Bunker war die Schlimmste,
die Erde erzitterte, das Pfeifen
der fallenden Bomben, und
das Prasseln der Flammen
währten endlos. Wir Kinder
schrien in Todesangst. In die-
ser Nacht schrie ich für lange
Zeit das letzte Mal. Die Todes-
angst hatte mir einen Schock
versetzt, monatelang konnte
ich nicht mehr sprechen“.

Sonntagabend, der 3. Okto-
ber 1943 gegen 21 Uhr. Nicht
nur für den damals sechsjähri-
gen und inzwischen verstorbe-
nen Georg Hellwig war der
große Bombenangriff auf San-
dershausen ein Albtraum. Er
war eine Katastrophe für das
ganze Dorf. Binnen 45 Minu-
ten löschte er das alte Sanders-
hausen komplett aus. Die Bi-
lanz: 22 Tote, 156 zerstörte
Häuser, 85 schwer beschädigt
(damals gab es nur 380 Häuser
in Sandershausen), 300 Famili-
en mussten ihren Heimatort
verlassen und anderswo Un-
terschlupf suchen.

Bomben zum Erntedankfest
Die Sandershäuser hatten

eben erst ihr Erntedankfest
gefeiert, als sich der Himmel
mit dem Dröhnen britischer
Bomber füllte. Die Sirenen
heulten, alle rannten um ihr
Leben. Keller und provisori-
sche Erdbunker waren die
Fluchtpunkte. Dann fielen die
unzähligen Spreng- und Phos-
phorbomben. Die Sprengbom-
ben sollten zunächst die Häu-
ser in Stücke reißen, die Phos-
phorbomben dann das freige-
legte Holz entzünden. Die
brennenden Gebäude mach-
ten die Nacht taghell.

Das Perfide daran: Eigent-
lich galt der Angriff vom 3. Ok-
tober Kassel. Doch weil die
Zielmarkierung der Royal Air-

Todesangst im Bombenhagel
Vor 75 Jahren wurde Sandershausen zerstört – Geschichtsverein erinnert an Fliegerangriff am 3. Oktober 1943

schöne Kindheit“ erstellt.
„Die Befragungen sind teil-

weise aktuell, teilweise schon
etwas älter“, erklärt Elsas. In-
zwischen seien einige der Zeit-
zeugen – so wie Georg Hellwig
– auch schon verstorben. „Und
die Übrigen sind eben schon
sehr alt“. Es sei wahrschein-
lich die letzte Möglichkeit ge-
wesen, etwas vom Bombenan-
griff vom 3. Oktober 1943 aus
direkten Quellen zu erfahren.
Insgesamt elf Interviews hat
der Geschichtsverein geführt,

auch bleibt die Geschichte
Heiligenrodes in den Kriegs-
jahren nicht außen vor. „Fotos
gibt es aber nur sehr wenige“,
sagt Elsass. „Damals war es bei
Strafe verboten, zerstörte
Häuser zu fotografieren“.

• Der Geschichtsverein Nieste-
tal wird seine Broschüre „Wir
hatten keine schöne Kindheit“
anlässlich der Gedenkstunde
am 3. Oktober in der Sanders-
häuser Kirche vorstellen (siehe
Information). Foto: Boris Naumann

Seltenes Dokument
der Zerstörung in
Sandershausen: Am
3. Oktober 1943 traf
eine Bombe das An-
wesen der Familie
Dippel an der Lange
Straße/Ecke Hanno-
versche Straße. Das
Wohnhaus (im Bild
ist nur noch der Trep-
penaufgang zu er-
kennen) sowie das
Nebengebäude wur-
den total zerstört.

Im Hintergrund ist
die ebenfalls zerstör-
te Sandershäuser Kir-
che zu sehen. Sie
wurde allerdings erst
bei dem Angriff am
22. September 1944
von einer Flieger-
bombe getroffen. Ei-
nen Tag später
brannte sie völlig
aus, vermutlich we-
gen Brandstiftung.
Das Foto stammt also
aus der Zeit nach
dem 23. September
1944.

Foto: Archiv Bärbel Schmelz

Die gleiche Stelle heute: Im Vordergrund ist die Hannoversche Straße/Ecke Lange Straße zu sehen.
Das Foto entstand direkt neben der heutigen „Bücherstube“. Foto: Boris Naumann

Barbara
Elsas,
Geschichts-
verein
Niestetal

Gedenkstunde in der
Sandershäuser Kirche

Information

Zu einer Gedenkstunde anläss-
lich der Zerstörung Sandershau-
sens vor 75 Jahren lädt für Mitt-
woch, 3. Oktober, die Evangeli-
sche Kirchengemeinde Sanders-
hausen in die Kirche Sanders-
hausen an der Kirchgasse 1 ein.
Die Andacht beginnt um 18 Uhr
und wird von Pfarrer Reinhard
Runzheimer mit Team geleitet.
Mitglieder des Geschichtsver-
eins Niestetal werden während
der Andacht auf ihre neue Bro-
schüre „Wir hatten keine schöne
Kindheit“ mit Zeitzeugenberich-
ten von der Bombennacht des 3.
Oktobers aufmerksam machen.
Die Broschüre wird dann vor Ort
auch erhältlich sein. (bon)

untüchtigkeit. Der Unfall
könnte dann den Tatbestand
der Gefährdung des Straßen-
verkehrs erfüllt haben. Der
Gesetzgeber sieht bei Fahrläs-
sigkeit eine Haftstraße bis
zwei Jahre oder eine Geldstra-
fe vor. Zudem droht der Frau
der Entzug der Fahrerlaubnis
sowie die eingeschränkte Leis-
tung der Versicherung bei der
Schadensregulierung. (aea)

Prellungen, Schürfwunden
und dem Verdacht einer Ge-
hirnerschütterung in ein Kas-
seler Krankenhaus gebracht.
Die Autofahrerin blieb unver-
letzt.

Das Ergebnis der Blutprobe
muss nun ermitteln, ob die 52-
Jährige für den Unfall verant-
wortlich gemacht werden
kann. Ab 0,3 Promille gilt für
Autofahrer eine relative Fahr-

der Ziegelei, erfasst sie den
Fußgänger, der auf der Straße
in Richtung Schocketal lief.
Die Frau versuchte noch, dem
dunkel gekleideten und alko-
holisierten Mann auszuwei-
chen, konnte aber einen Zu-
sammenstoß mit der rechten
vorderen Fahrzeugseite nicht
mehr verhindern. Der 30-Jäh-
rige verletzte sich und wurde
mit einem Rettungswagen mit

Blut, wie die Polizei bei der
Unfallaufnahme feststellte.
Die Autofahrerin blies nach
Angaben der Polizei 0,33 Pro-
mille.

Wie die Polizei berichtet,
ereignete sich der Unfall ge-
gen kurz nach 2 Uhr. Zu dieser
Zeit war die 52-Jährige auf der
Ihringshäuser Straße in Rich-
tung Fuldatal unterwegs. Auf
der B 3, unmittelbar hinter

FULDATAL. Ein Spaziergang
auf der Bundesstraße 3 bei Ful-
datal endete für einen Mann
in der Nacht zu Freitag im
Krankenhaus. Der 30-jährige
aus dem Main-Kinzig-Kreis
hatte 1,4 Promille Alkohol im
Blut, als er gegen 2 Uhr von ei-
ner 52 Jahre alten Autofahre-
rin aus Fuldatal unmittelbar
hinter der Ziegelei erfasst wur-
de. Auch sie hatte Alkohol im

Fußgänger verursachte Unfall
Mann ging alkoholisiert auf Bundesstraße in Fuldatal spazieren und wurde von Auto erfasst

Top und Flop

Verantwortungs-
los – anders ist das
Verhalten von Ali
Basac nicht zu be-
schreiben. Statt
schnell zu han-
deln und die Behörden zu un-
terstützen, um das Kakerla-
ken-Problem endlich in den
Griff zu bekommen, lässt sich
der Hausbesitzer Zeit und
sucht nach günstigeren Ange-
boten, um die Schädlinge in
seinem Gebäude zu bekämp-
fen. Leidtragende sind vor al-
lem die Kinder, die in dem ver-
wahrlosten Komplex leben
müssen und die überhaupt
keine Schuld trifft. (aea)

Foto: Alia Shuhaiber

Vermieter tut
nichts gegen
Kakerlaken

Lederhosen,
Dirndl und Stim-
mung pur. Über
7000 partyfreudi-
ge Besucher feier-
ten bei der dreitä-
gigen Kasseler Wiesn’ an der
Knallhütte – ein echter Erfolg.
Für eine ordentliche Gaudi
muss man schon längst nicht
mehr nach München zum Ok-
toberfest fahren. Auch nach
Nordhessen kamen Stim-
mungskanonen wie Die Drauf-
gänger. Deshalb am Besten
jetzt schon Wiesn’-Karten für
2019 sichern. (rax) Foto: Sven Kühling

Vorverkauf für
Wiesn’ 2019
schon gestartet

KREIS KASSEL. Noch einige
freie Plätze gibt es für ein
Wellness-Wochenende für
Frauen vom Freitag, 9. bis
Sonntag, 11. November auf
der Jugendburg und Sportbil-
dungsstätte Sensenstein.

Dies ist ein Wochenende
zum Abschalten von Pflichten
und Alltag. Wie macht man
eine ayurvedische Fußmassa-
ge oder eine erfrischende ay-
urvedische Gesichtsbehand-
lung? Tibetische Klangschalen
öffnen Räume für Stille und
Nichts-Tun. Außerdem bleibt
genügend Zeit für Sparzier-
gänge in die herrliche Umge-
bung oder für Schwimmbad
und Sauna.

Das Wochenende kostet pro
Person für Übernachtung im
Doppelzimmer, Vollverpfle-
gung und Seminar 180 Euro.

Anmeldung unter Tel.
05 61/10 03-11 31 oder unter
www.jufkk.de (rup)

Wochenende
mit Wellness
für Frauen

0010017412


