
Ulrike Behle-Connolly, Jg. 1955, wurde in
Essen geboren und lebt in ihrer Heimatstadt. Sie
ist Dozentin für Deutsch und Englisch und veröf-
fentlicht regelmäßig Kurzgeschichten, Gedichte
und journalistische Beiträge. 
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nErinnern Sie sich mit uns 

an Ihre Kindheit und Jugend! 
Krieg, Armut und Hunger waren ständige Begleiter
während des Zweiten Weltkrieges und der ersten
Jahre danach und prägten vor allem Kinder und
Jugendliche. Dennoch erinnern sich die meisten an
eine glückliche Kindheit in der Ruhrmetropole Essen
mit ihren vielen Möglichkeiten zum Spielen. In den
50er-Jahren ging man sonntags in die Gruga, bade-
te im Baldeney-See und besuchte die Villa Hügel.
Die Jugendlichen in Essen gingen gern in eines der
Stadtteilkinos wie das Nordlicht in Altenessen oder
die Kurbel  in Holsterhausen.  
Die rauchenden Schlote und Kühltürme, die Zechen
und Halden, das REWE Kraftwerk und die Arbei-
tersiedlungen prägten den Charakter der Stadt.
Kumpels, Kneipen, Frühschoppen, Taubenväter,
Buden und ein unverwechselbarer Dialekt, das alles
und noch viel mehr macht Essen aus – bis heute. 

Die Stadt, in der wir aufgewachsen
sind, ist so ganz anders als alle 
Städte dieser Welt!
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VORWORT

Anfang der 40er-Jahre war Essen geprägt von 
Krupp, der Stahlindustrie und dem Bergbau. 
Somit war die Stadt ein wichtiges Ziel für 
feindliche Angriffe und die einst so schöne 
und stolze Stadt war nach dem Kriegsende 
nur noch ein Meer von Trümmern. Es waren 
vornehmlich die Frauen, die Trümmerfrauen, 
die die ersten Hürden zum Wiederaufbau nah-
men. Zugleich waren sie diejenigen, die die 
Kinder mit den kärglichsten Mitteln nährten, 
kleideten und versorgten. Während des Krie-
ges waren die meisten Männer an der Front 
und viele Männer bis Mitte der 50er-Jahre in 
Kriegsgefangenschaft. Für manches Kind und 
manchen Jugendlichen war der Mann, der 
plötzlich vor ihnen stand und den sie Vater 
nannten, eigentlich nur ein Fremder. 
Wie haben die Kinder diese schweren Jah-
re verkraftet? Sie waren stärker, als man es 
annehmen sollte. Auch sie packten auf ihre 
Weise beim Wiederaufbau mit an und fanden 
dabei doch immer wieder Zeit für ihre Spiele. 
Dank ihrer Fantasie wurden selbst Trümmer-
grundstücke zu bevorzugten Spielplätzen, und 
allmählich ging es wieder bergauf. Das Stadt-
bild änderte sich. Die 50er-Jahre versprachen 
Wirtschaftswachstum, Arbeit und ein besse-
res Leben. Es wurde allerorts gebaut und neu-
er Lebensraum erschaffen. Für die Kruppianer 
und ihre Familien entstanden Wohnsiedlungen 
wie z. B. in Holsterhausen. 
Die Kinder konnten sich auf Spielplätzen aus-
toben, die älteren Jugendlichen zog es in die 
Tanzschulen und Milchbars oder in Konzerte 

mit ihren neuen Idolen, den Rock-’n’-Rollern, 
während ihre Eltern ins Opernhaus, zum Tanz-
tee, zu Modenschauen in die Gruga oder bei 
Loosen in der Kettwiger Straße gingen. Beliebt 
war auch „konditorn“, etwa bei Café Overbeck 
in der Stadt oder bei Ruhrmann am Steeler 
Stadtgarten/Ecke Laurentiusweg. Nach Bei-
setzungen auf dem gegenüberliegenden Fried-
hof trafen sich die Trauernden bei Ruhrmann 
zum Kaffeetrinken. Das Café war in Steele 
eine Institution und berühmt für seinen „Be-
erdigungskuchen“. Schön war es, wenn man 
schon mit dem eigenen Motorrad oder dem 
ersten PKW vorfahren konnte.
Essen stieg wie Phoenix aus der Asche und 
wurde wieder zu einer attraktiven Stadt, die es 
einstmals gewesen war, nur jünger, moderner 
und selbstbewusster, ganz so, wie die neue 
heranwachsende Essener Generation.

Ulrike Behle-Connolly

Die Grugahalle Ende der 50er-Jahre.

2016_essen_4050_rz.indd   3 26.08.14   11:01



Bombenangriffe auf Essen

Krieg. Schon wieder Krieg. In den ersten Mo-
naten merkte man in Essen noch nicht viel 
davon. Doch beim Anblick der Bunker und 
Stollen, die gebaut, und Luftschutzkeller, die 
überall eingerichtet wurden, wusste die Be-
völkerung, worauf sie sich vorzubereiten hat-
te und ahnte etwas von den Schrecken, die 
auf sie zukommen würden. Doch es kam viel 
schlimmer, als man es sich vorgestellt hatte.
Hunger und Bombenangriffe machten den 
Menschen schwer zu schaffen. Bei Flieger-
alarm liefen alle aus den Häusern oder von 
den Straßen in die Bunker oder nach unten 
in die Luftschutzkeller. Gertrud Schulte aus 
Essen-Steele erinnert sich: „Ich weiß es noch 

wie heute, es war der 23. September 1944, 
da fielen kurz vor Mitternacht wieder die Bom-
ben. Wir drei Backfische flohen mit unserer 
Mutter in den Keller. Dieser Angriff war ein be-

Ein Foto für den Ehemann und Vater an der Front.

4 Noch gab es Alltag und sogar eine Fahrt ins Blaue, 1940. 
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war schlimm“, erzählt Gertrud Schulte. „Nach 
einiger Zeit kam bei uns Kindern, aber auch 
bei den zwei erwachsenen Frauen eine Reiz-
barkeit auf, die später immer öfter mit Streit 
endete. Es waren einfach zu viele Menschen 
auf zu engem Raum. Hinzu kam natürlich 
auch, dass wir ständig hungrig und vom Krieg 
zermürbt und ausgelaugt waren. Wir hatten 
keine Zukunft, und ein Ende der Schrecken 
war nicht abzusehen, wir wussten ja nicht, wie 
lange das Grauen noch andauern, ob es über-
haupt einmal vorbei sein würde.“
Der Krieg endete etwa sechs Monate später, 
aber Hunger und Not hielten noch lange an.

Im Luftschutzkeller

Nach den ersten Bombenabwürfen auf Essen 
trafen sich die Hausgemeinschaften nachts 
immer häufiger im Luftschutzkeller, wenn die 
Sirenen losheulten. Anneliese Ludwig aus Al-
tenessen erinnert sich: „Da standen Stühle an 
den Wänden entlang, da saßen wir in unserem 
Luftschutzkeller. Es gab auch Luftschutzbet-
ten für die Kinder, schlichte Holzliegen, hart 
und unbequem.“
Am 14. und 16. Juni 1941 fielen insgesamt 160 
Brandbomben auf Altenessen. Es krachte un-
heimlich. Viele waren der Meinung, dass sie 
nur Krupp galten, denn der große Kruppsche 
Lokschuppen reichte bis Altenessen heran.
„Nachdem der Führer nun auch mit Ame-
rika den Krieg anfing, gab es auch tagsüber 
Alarm“, erzählt Anneliese Ludwig. „Im Laufe 
des Jahres 1942 wurde es bei uns im Keller 

sonders zerstörerischer gewesen. Unser Haus 
blieb verschont, aber Hunderte anderer Häu-
ser waren in Mitleidenschaft gezogen oder so-
gar gänzlich zerstört. Es war alles furchtbar. 
Die Bombardements, die stete Angst und Un-
sicherheit, man musste ja immer damit rech-
nen, getötet zu werden, Tag und Nacht. Und 
dann war da dieses schauderhafte, schrille. 
unberechenbare Sirenengeheule.“
Es herrschte eine große Not an Wohnraum. 
Die Ausgebombten kamen in noch unbeschä-
digten Wohnungen unter, aber das enge Zu-
sammenleben fremder Menschen brachte oft 
große Missstände mit sich, die Körper und 
Geist angriffen und schwächten. Auch in der 
Wohnung der Schultes wurde eine Frau mit 
ihrem 11-jährigen Sohn untergebracht. „Es 

Glück im Doppelpack – Taufe von Angelika und Sieglin-
de in Schonnebeck.
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immer ruhiger, immer stiller, denn wir wussten 
ja, was uns passieren konnte. Keiner wollte 
mehr reden. Wir hatten einen kleinen runden 

Elektroofen, wo wir alle versuchten, uns dran 
zu wärmen. Und draußen krachte und krach-
te es. Meine Großtante sagte schließlich zu 
meiner Mutter Ende 1942: ‚Fahr weg mit dem 
Kind, aufs Land zu Tante Emmi. Hier wird’s 
jetzt ernst.‘ 
Im März 1943 gab es auf Essen dann den 
ersten Großangriff. Aber da war ich mit mei-
ner Mutter schon auf einem schönen großen 
Bauernhof in der Nähe von Coesfeld bei Tante 
Emmi und ihrer Familie. Als Kind konnte ich 
aber nicht richtig ermessen, welche Erleich-
terung das für uns bedeutete. Für uns Kinder 
war alles ein Spiel, auch wenn wir uns bei den 
Bombenangriffen fürchteten. Irgendwie war 
alles auch ein großes Abenteuer.“

Essen nach einem schweren Luftangriff im April 1943.

6 Blick auf das Café Ruhrmann in Essen-Steele, Ecke Laurentiusweg, ca. 1955.
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Im Bunker 

Immer häufiger und immer heftiger erlebten 
die Menschen in Essen die Luftangriffe der Al-
liierten. Ohrenbetäubendes Sirenengeheul ließ 
sie in die Luftschutzräume fliehen. An den Ein-
gängen herrschte oft panikartiges Gedränge, 
und mitunter spielten sich dort grauenhafte 
Szenen ab. So wurden am 4. Februar 1945 bei 
einer Panik am Eingang des Luftschutzstollens 
am Deimelsberg in Steele drei Erwachsene 
und ein 8-jähriger Junge zu Tode getrampelt.
Oft dauerten die Luftangriffe, die in mehreren 
Wellen kamen, stundenlang und so manches 
Kind erblickte das Licht der Welt in einem düs-
teren Bunker, ohne Arzt, ohne Hebamme und 
ohne die notwendige Versorgung für Mutter 
und Kind. Einzig und allein angewiesen auf die 
Mitmenschen, die ebenfalls im Bunker einge-
sperrt waren.
„Wir waren da vollkommen aufeinander ange-
wiesen“, berichtet Irmgard Jahn. „Und muss-
ten uns auch gegenseitig trösten und reso-
lut gegenüber denen sein, die plötzlich nicht 
aufstehen wollten. (...) oder beim vierten Mal 
in Folge einfach nicht mehr in den Bunker zu-
rückwollten (...) Wir konnten uns aufeinander 
verlassen, das war auch ganz wichtig, anders 
hätte es ja gar nicht gehen können in sol-
chen dramatischen Ausnahmezuständen. In 
den Luftschutzkellern, wenn rings herum die 
Bomben mit donnerndem Krachen einschlu-
gen, war es manchmal noch schlimmer als im 
Bunker. Dann wackelte das ganze Haus und 
der Putz rieselte von Decken und Wänden und 
die Angst, diesmal vielleicht einen Volltreffer 194
0-
194
3

7

Chronik
27. März 1940
Heinrich Himmler befiehlt die Errichtung des 
Konzentrationslagers Auschwitz.

Mai 1940
Erste Bomben werden auf die Kruppschen Guss-
stahlwerke abgeworfen.

1. September 1941
Juden müssen von nun an den gelben Judenstern 
tragen.

7. Dezember 1941
Japan greift den Militärstützpunkt Pearl Harbour 
auf Hawaii an. Die gegenseitige Kriegserklärung 
folgt sogleich.

31. Januar 1942
Die 6. Armee kapituliert in Stalingrad. Hundert-
tausende Soldaten finden den Tod oder gehen in 
Gefangenschaft.

5. März 1943
Großangriff auf Essen. Teile der Stadt werden 
dem Erdboden gleichgemacht. 482 Menschen 
sterben.

17. Mai 1943
Zerstörung der Möhnetalsperre. Die Ausläufer der 
Flutwelle reißen Ruhrbrücken bei Steele und Kup-
ferdreh mit sich. Verwüstungen auch in Werden, 
Heisingen und Rellinghausen. 1200 Menschen 
finden den Tod.

25. Juli 1943 
Vom 12. März 1943 bis zum 25. Juli 1943 zer-
stören zahlreiche schwere Bombardements den 
Großteil der Essener Wohn- und Arbeitsgebiete 
sowie die Kruppschen Gussstahlfabriken. Es gibt 
Hunderte von Toten zu beklagen.

Dezember 1943
Gustav Krupp von Bohlen und Halbach übergibt 
die Firmenleitung an seinen ältesten Sohn Alfried.
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abzubekommen, war ständig da. Viele fi ngen 
an zu beten, auch die, die gar nicht an Gott 
glaubten. Und wenn die Bunkertüren geöffnet 
wurden, war ja nichts überstanden. Vielleicht 
hatte man alles verloren. Nichts war sicher, 
außer, dass der nächste Angriff aus der Luft 
nicht lange auf sich warten ließ.“

Kein Stein mehr auf   
dem anderen

Ein Zeitzeuge erinnert sich an den letzten und 
schwersten Angriff auf Essen am 11. März 
1945. „Wir kamen nach endlosen Stunden aus 
den Bunkern ins Freie und waren wie gelähmt 
vor Entsetzen, aber auch vor Resignation. Das 
war nun aus unserer Stadt geworden, kein 
Stein war mehr auf dem anderen. Vor uns lag 
eine Trümmerwüste. Wir zwängten uns in Kel-
lern und Stollen zusammen oder in den weni-
gen Wohnungen, die noch erhalten waren und 

warteten auf unser Ende. (...) Die Amerikaner 
kamen vornehmlich von Norden her. Es fi elen 
noch ein paar Granaten, und es gab Artille-
riebeschuss (...). Wir gingen dann schließlich 
einfach nicht mehr in die Bunker. Wir hatten 
diesen schwersten Angriff, von dem wir nicht 
wussten, dass es der Letzte war, überlebt und 
hatten keine Kraft mehr. Wie auch immer, 
für die meisten von uns war ohnehin jegliche 
Hoffnung gestorben. Wir glaubten nicht mehr 
an eine Zukunft mit besseren Zeiten.“

Überschwemmungen nach der Zerstörung der Möhnetalsperre. Westfalenstraße, Ecke Paßstraße, Mai 1943.

Heinz Hümmerich aus Schonnebeck absolvierte 1945 
im Kriegsgefangenenlager „Camp Bowie“ in Texas 
erfolgreich einen Kurs in amerikanischer Geschichte.

2016_essen_4050_rz.indd   8 26.08.14   11:01



Eine Stadt versinkt in

Schutt und Asche
272 Angriffe gab es bei Kriegsende auf 
Essen, bei denen 6803 Menschen starben. 
Abgeworfen wurden 1700 schwere Luftmi-
nen, 33 000 Spreng-, 230 000 Phosphor- 
und 1 180 000 Stabbrandbomben. Die 
Stadt war zu 60 %, das Geschäftsviertel zu 
90% vollständig zerstört. Die Kruppschen 
Gussstahlfabriken waren bis zur Unkennt-
lichkeit zerbombt. 53% der Bevölkerung 
war evakuiert. Von ehemals 185 000 
Wohnungen waren 64 000 zerbombt, und 
letztendlich blieben nur 6300 Wohnungen 
unbeschädigt. Die einst große Industriestadt 
war nur noch ein Trümmerhaufen.
Bereits im Mai 1940 wurden erste Bomben 
auf die Kruppsche Gussstahlfabrik gewor-
fen. Noch 1941 sprach man von vereinzel-
ten Störflügen, bis es 1942 zu häufigeren 
Angriffen kam. 683 Menschen kamen 
dabei bis zum Februar 1943 ums Leben. 

In der Schreckensnacht des 5. März 
1943 warfen 442 Maschinen der Royal 
Airforce Brand- und Sprengbomben auf 
Essen. Das Rathaus, Kirchen, Wohn- und 
Industriegebiete wurden dem Erdboden 
gleichgemacht. 482 Menschen starben 
im Feuersturm. Von da ab folgten mehrere 
Großangriffe. Vom 12. März 1942 bis 
zum 12. Dezember 1944 prasselten die 
Bomben in unregelmäßigen Abständen auf 
die Stadt herab. Im Januar 1945 kamen 
die Tiefflieger dazu, die auf Autos, Karren, 
Züge und Menschen schossen. 
Den furchtbarsten Angriff erlebte Essen 
am 11. März 1945, nur knapp vor dem 
Kriegsende. Ein Bombenteppich (800 
Stück) fiel auf die Stadt nieder. Es war einer 
der schrecklichsten und schwersten Angrif-
fe, die eine deutsche Stadt während des 
Zweiten Weltkrieges zu erleiden hatte. Für 
Essen war seit Ende März dank seiner Lage 
– aber auch dank der Strategie seiner An-
greifer – der Krieg etwa einen Monat eher 
als für Berlin und Mitteldeutschland vorbei. 
Am 10. April 1945 war Essen besetzt. 
Zwischen Ruinen, Schutt und Asche begann 
die Demontage von Krupp. 

9

Die Kettwiger Straße, 1940er-Jahre.

Die Humannstraße im November 1944.
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Essen wandelt sich: Nachdem Kohle und Stahl inzwischen Geschichte 

sind, steht die Europäische Kulturhauptstadt 2010 heute für Kunst, Kul-

tur und Bildung. Auf Brachen wachsen neue Stadtteile, in ehemaligen 

Zechen entstehen Museen, Ateliers und Kulturräume. Die Universität 

wird durch die neue „Grüne Mitte“ an die Stadt herangeführt. Hier 

fühlen sich Einheimische und Besucher wohl. 

Wir laden Sie ein zu einem Stadtbummel zwischen gestern und morgen.

Essen is changing. Since coal and steel have become history, the 2010 

European Capital of Culture now represents art, culture, and education. 

New developments grow from wasteland, former mines are turned into 

museums, studios, and cultural spaces. The new 'Grüne Mitte' (Green 

Centre) will bring the university in closer contact with the city. Here, 

both locals and visitors can feel at ease.    

You are invited to join us for a stroll around the city moving between 

the past and the future.  

Essen se transforme : maintenant que le charbon et l'acier sont de l'his-

toire ancienne, la capitale européenne de la culture pour 2010 est ville 

d'art, de culture et de formation. De nouveaux quartiers naissent sur les 

friches et les anciennes mines de charbon sont transformées en musées, 

ateliers et espaces culturels. L'université est rapprochée de la ville grâce 

au nouveau « Grüne Mitte » (centre vert). Essen est une ville où habi-

tants et visiteurs se sentent bien. 

Nous vous invitons à une promenade dans la ville entre passé et futur.

Wartberg VerlagW
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Der Niederrhein ist ländlich und urban, traditionsbewusst und weltoffen, alt und 

jung zugleich. Diese Vielfalt ist es, die Bewohner und Besucher gleichermaßen 

schätzen. Der Rhein hat der Region den Namen gegeben und prägt noch heute 

die Landschaft. An seinen Ufern gibt es beschauliche Dörfer und pulsierende 

Städte, kleine Bauernmärkte und schicke Edelboutiquen, imposante Schlösser 

und gemütliche Landgasthöfe, bedeutende Museen und weitläufige Parks. Mit 

seinen weiten Ebenen ist er ein Paradies für Radfahrer. Und nicht zuletzt ist es 

die Nähe zu den Niederlanden, die den Niederrhein als Urlaubsregion so reizvoll 

macht. Der vorliegende Bildband zeigt die bekannten Schönheiten des Nieder-

rheins, aber auch noch unbekannte Orte, die es zu entdecken gilt.

The Lower Rhine is rural and urban, conscious of its traditions and cosmopolitan, 

young and old at the same time. Its inhabitants and visitors equally appreciate the 

diversity which is offered. The Rhine has given the region its name and to this 

day still strongly characterises the landscape. On its banks there are placid vil-

lages and pulsating cities, small farmers’ markets and chic boutiques, impressive 

castles and cosy inns, popular museums and big parks. Due to its long flat river 

banks, it is a paradise for cyclists. And last but not least, it is the proximity to the 

Netherlands that makes the Lower Rhine such an exciting holiday destination. 

This illustrated book will show the beauty of the Lower Rhine region including 

unknown places which are waiting to be discovered.

Le Bas-Rhin est rural et urbain. Traditionnaliste et cosmopolite. Vieux et jeune  

à la fois. C’est cette diversité qu’habitants du Bas-Rhin et visiteurs apprécient  

pareillement. Le Rhin a donné son nom à la région et marque aujourd’hui encore 

le paysage de son empreinte. On trouve sur ses rives des villages paisibles et 

des villes animées. Des petits marchés paysans et des boutiques très chics. Des 

châteaux imposants et des auberges sympathiques. De remarquables musées 

et de vastes parcs. Ses grandes plaines font de lui un paradis pour les cyclistes. 

Sans oublier non plus la proximité des Pays-Bas qui fait du Bas-Rhin une région 

touristique particulièrement attrayante. Cet ouvrage montre les beautés connues 

du Bas-Rhin mais également des endroits encore inconnus qui sont encore à 

découvrir. 
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Ulrike Behle-Connolly, Jg. 1955, wurde in
Essen geboren und lebt in ihrer Heimatstadt. Sie
ist Dozentin für Deutsch und Englisch und veröf-
fentlicht regelmäßig Kurzgeschichten, Gedichte
und journalistische Beiträge. 
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nErinnern Sie sich mit uns 
an Ihre Kindheit und Jugend! 
Krieg, Armut und Hunger waren ständige Begleiter
während des Zweiten Weltkrieges und der ersten
Jahre danach und prägten vor allem Kinder und
Jugendliche. Dennoch erinnern sich die meisten an
eine glückliche Kindheit in der Ruhrmetropole Essen
mit ihren vielen Möglichkeiten zum Spielen. In den
50er-Jahren ging man sonntags in die Gruga, bade-
te im Baldeney-See und besuchte die Villa Hügel.
Die Jugendlichen in Essen gingen gern in eines der
Stadtteilkinos wie das Nordlicht in Altenessen oder
die Kurbel  in Holsterhausen.  
Die rauchenden Schlote und Kühltürme, die Zechen
und Halden, das REWE Kraftwerk und die Arbei-
tersiedlungen prägten den Charakter der Stadt.
Kumpels, Kneipen, Frühschoppen, Taubenväter,
Buden und ein unverwechselbarer Dialekt, das alles
und noch viel mehr macht Essen aus – bis heute. 

Die Stadt, in der wir aufgewachsen
sind, ist so ganz anders als alle 
Städte dieser Welt!
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