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Die Bunkeranlage an der Klemensbrücke, dem 

Haupteingang zur Stadt, entstand in den Jah-

ren 1941 – 42. Sie umfasst den heute zum Wohn-

haus umgebauten Hochbunker, den gegen-

über liegenden, kleineren Bau und, unter der 

Straße her, einen großflächigen, zweigeschossi-

gen Tiefbunker. 

Bunker-Baustelle eine Bombe eingeschlagen, 

als sogenannter Blindgänger richtete sie aber 

keinen Schaden an. Bei einem anderen Bom-

benabwurf wurde das Haus am Eingang zur 

Dauzenbergstraße völlig zerstört. 

Als im Februar 1945 amerikanische Truppen das 

Rheinufer gegenüber von Kaiserswerth erreicht 

hatten, trat die nahende Gefahr den verängs-

tigten Menschen deutlich vor Augen. Gera-

dezu provozierend für die Amerikaner muss 

jedoch wiederholtes Schießen mit einem Ma-

schinengewehr aus einem der Kirchtürme her-

aus gewesen sein. Ein Gerücht machte die Run-

de: Alle Zivilisten einschließlich der Kranken aus 

dem Marienkrankenhaus müssten Kaiserswerth 

umgehend verlassen. Doch es kam anders: 

Am 2. März begann ein sich über sechs Wo-

chen hinziehender Artilleriebeschuss, der nicht 

nur die Einrichtungen der Diakonie innerhalb 

der Altstadt und die Basilika stark beschädigte. 

Für die 6000 im Bunker zusammengedrängten 

Menschen gab es damals keine geregelte Ver-

sorgung. So schlichen sich Menschen während 

als sicher geltenden Pausen im Beschuss in ihre 

Häuser um letzte Vorräte zu holen. Bei solchen 

Wegen wurden einige Menschen Opfer von 

Geschossen. Die Nöte und Ängste dieser Wo-

chen mag ein Brief meiner Großeltern an meine 

Mutter schildern, die sich mit mir in der Kriegszeit 

wiederholt bei Verwandten im sichereren  Bay-

ern aufgehalten hat:

Kaiserswerther Bunker 11.3.45 

Herzliebste Klementine!

Was wären wir glücklich, wenn wir mal einen 

Sechs Wochen im Kaiserswerther Bunker –
Das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren

Der Hochbunker wurde als erster Bauteil errichtet. 
(Aquarell Richard Gessner)

Noch recht gut kann ich mich als Kind an die 

wiederholten Alarmsignale und Wege in den 

Bunker mit seinen kahlen Treppenaufgängen 

im schwachem Schummerlicht und die Auf-

teilungen der Etagen durch Lattenverschlä-

ge erinnern. Zwar war schon 1941 neben der 

konnte nur immer wieder Schluchzen hören, 

wie es mir zumute war kannst du dir denken, ich 

habe so viel an Euch gedacht, weil wir uns ja 

bald nicht mehr schreiben können. Ach meine 

Lieben, was sind wir arme Menschen, sollte die-

ses der letzte Brief vor der Besatzung sein, dann 

denke nicht gleich das Schlimmste und bete 

für uns und denke, wir sehen uns wieder, wenn 

nicht im Diesseits dann im Jenseits. Sollte es sein, 

dass wir alle gesund bleiben, dann wird es aber 

ein Wiedersehn wie wir es aber noch nicht er-

lebt haben. [……………]

Nun meine lb. Klem muss ich dir noch einige 

traurige Nachrichten von hier mitteilen. Herr Lin-

der ist an einem Beschuss von der Artillerie tot 

geblieben. Heute sind Herr Bierfeld und der Hei-

ni getroffen worden. Heini liegt im Krankenhaus 

und der Vater ist tot, ist das nicht furchtbar? 

Gruß von dir bekämen, denn bald sind wir von 

allem abgeschnitten, du müßtest nur mal einen 

Einblick  in unsere Lage machen, dann hättest 

du keine Ruhe, aber wir sind zufrieden, wenn wir 

nur nicht auf die Straße kommen. Gestern ging 

das Gerücht um, wir müssten den Bunker verlas-

sen, aber da haben die Frauen geschimpft und 

getobt, nun ist alles wieder abgeblasen, denn 

es sind 6000 Menschen die hier hausen. Arme u. 

Reiche alle sitzen sie herum auf den Treppen u. 

Fluren mit Kind u. Kegel wie Zigeuner, man kann 

sich keine frische Wäsche anziehen und sich 

regeln, wenn nur keine Krankheiten kommen, 

es werden aber jeden Tag Kinder heraus ge-

schafft die Scharlach oder Diphtherie haben. 

Wir sind noch gesund, hoffentlich bleiben wir es, 

auch wenn der Feind eingezogen ist. Heute am 

Sonntag hatten wir im Bunker hl. Messe, so was 

Ergreifendes haben wir noch nicht erlebt, man 
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[….] Diesen Brief nimmt ein Soldat mit, ich den-

ke auch, dass du ihn erhältst. So lange es geht 

schreib ich. Lebe wohl und denke recht viel an 

deine verlassenen Eltern. In diesem Sinne grüßt 

und küsst dich 1000 Mal dein Vater u Mutter. 

Die Westseite des Bunkers gibt 
Zeugnis vom wochenlangen Artil-
lerie-Beschuss

Eine Messfeier im Bunker: „(…) man konnte nur immer wieder 
Schluchzen hören“. (Zeichnung Joseph Richrath)

ab sofort in
den kaiserswerther
buchhandlungen

KAISERSWERTH
Aus Geschichten wird Geschichte

Franz-Josef Vogel
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s war vor mehr als 60 Jahren, als
Kaiserswerth ein Kino bekam.

Ein Kino für Kaiserswerth

Die Restauration »Zum Einhorn« von 1734 mit dem Hauszeichen über dem Zugang zum Saal

Kinowerbung
aus dem Jahr
1950

E
Entstanden war es in der Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg. In zwei Publikationen
zu Festen in Kaiserswerth von 1950 und
1952 wirbt das Kino für die täglichen
Aufführungen.

Noch heute gibt es auf dem Kaiserswerther
Markt 26, neben der Gaststätte »Zum
Einhorn«, den Zugang zum früheren
Kino. Im Bogen über dem Eingangstor
befand sich die bleiverglaste Werbung für:
»Die Pfalz« Lichtspiele und Bühne.

Das Einhorn hatte neben dem Gastraum
im Hofbereich eine Kegelbahn und den

»Weißen Saal«. Wie auch bei anderen
Gaststätten am Ort bot sich hier Raum für
verschiedenste Veranstaltungen und
Tanzvergnügen.
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Mit Respekt und würdevollem Auftreten bei der Begegnung mit dem Kaiser

Bei uns hier in Kaiserswerth zeigte ein von
dem Maler Gustav Wittschas gestaltetes
Bild den Erbauer der Kaiserpfalz, Kaiser
Friedrich I., auf einer rund drei Meter
hohen Holztafel.

Es war Sonntag, der 1. August 1915, als
die Tafel in Anwesenheit einer größeren
Menschenmenge enthüllt wurde und die
Nagelung des Bildes begann. Zweihundert
Plakate waren gedruckt worden, um die

Es kam zu keiner Gegenoffensive und Kaisers-

werth blieb eine Evakuierung erspart. Dann 

endlich, am 17. April rückten die alliierten Trup-

pen in Düsseldorf ein und so konnten auch in 

Kaiserswerth die Menschen nach sechs langen 

Wochen den Bunker verlassen und wieder ohne 

Ängste die Straßen passieren.  Franz-Josef Vogel 
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