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Folgenschwerer Angriff auf Langenaubach 
Im März 1945 waren zahlreiche schwere Bomben-Angriffe zu verzeichnen 

Vor 75 Jahren endete der 
Zweite Weltkrieg. Sechs Jah-
re lang wüteten die Kämpfe. 
Auch in Haiger und den heu-
tigen Stadtteilen hat der 
Krieg seine Spuren hinter-
lassen. Die Stadtverwaltung 
hatte Zeitzeugen und Ge-
schichtsinteressierte aufge-
rufen, Berichte oder Augen-
zeugenschilderungen aus 
dieser für viele prägenden 
und leidvollen Zeit einzurei-
chen. Zahlreiche Texte gin-
gen ein. Bürger berichten 
von Leid, Entbehrungen und 
Bomber-Angriffen. Wir veröf-
fentlichen die Berichte unter 
der Überschrift: „Als der 
Krieg nach Haiger kam.“  

Dieser Beitrag ist entnommen 
aus dem Heft „Krieg und Kriegs-
geschehen im Haigerer Raum 
1939 – 1945“ -  Autor war der 
Haigerer Heimatforscher Erich 
Georg. 

Am 27. März 1945 wurden 
nicht nur die Dorfbewohner von 
Langenaubach, sondern auch 
das durchziehende Militär durch 
einen folgenschweren Angriff in 
Angst und Schrecken gejagt. 
Doch lassen wir Herrn Stoll, der 
diese Stunden miterlebt hat, be-
richten:  

„Am 27. März 1945 war eine 
wahre Völkerwanderung aus 
unserem Dorf. Im nahen Berg-
werk (Constanze) und in zahl-
reichen Stollen, die in der vor-
hergehenden Zeit wieder in Ord-
nung gebracht worden waren, 
(Grundstollen, Stollen Aubach-
brücke am Wege nach Breit-
scheid, neuer Stollen hinter 
„Schulze Mühle“) suchten die 
Menschen aus Langenaubach, 
aus den Nachbarorten und auch 
zum Teil Soldaten Schutz.  

In allen Straßen standen 
Wehrmachtsfahrzeuge, die  
mit Bomben und Bordwaffen 
beschossen wurden 

Die Straßen von Breitscheid 
und Rabenscheid wurden nicht 

mehr leer von Autos und be-
spannten Fahrzeugen der zu-
rückflutenden Truppen, die 
rasch weiter ins Hinterland 
strebten. Am Nachmittag erfolg-
te ein Angriff auf die durchfah-
renden Kolonnen. Weil es den 
ganzen Nachmittag über ruhig 
geblieben war, hatten viele Be-
wohner ihre Behausungen wie-
der aufgesucht. In allen Straßen 
des Dorfes standen Wehrmachts-
fahrzeuge, die nun mit Bomben 
und Bordwaffen beschossen 
wurden. Ich befand mich im 
Schulkeller, wo auch viele Sol-
daten Schutz gesucht hatten. 

Zerstörte Fahrzeuge, tote 
Pferde, straßauf, straßab 

Wenn eine Bombe einschlug, 
rieselte Kalk von den Wänden, 
die Fensterscheiben klirrten, das 
ganze Haus erzitterte. Dann rat-
terten die Maschinengewehre 
und Bordkanonen. Wurde es mal 
ruhiger, sprangen die Soldaten 
auf die Straße, um nach ihren 
Fahrzeugen zu schauen. Schwer 
verletzte Pferde wurden erschos-
sen, dann musste der Keller im 
Laufschritt wieder aufgesucht 

werden. So ging das eine ganze 
Stunde, bis die Flugzeuge ver-
schwanden und man auf die 
Straße konnte. Wie sah das aus! 
Zerstörte Fahrzeuge, tote Pferde, 
straßauf, straßab.  

Das ganze Dorf war in Rauch 
gehüllt, und an zahlreichen Stel-
len züngelten die Flammen. Zu-
nächst sah ich nur die brennen-
den Häuser von Schuster Lang 
und Karl Schneider. Fieberhaft 
wurde gearbeitet, um nach Mög-
lichkeit noch zu retten, was zu 
retten war.  

Da die Wasserleitung zerstört 
war, gestalteten sich die Lösch-
arbeiten äußerst schwierig, da 
die Feuerspritzen an den  ausei-
nanderliegenden Brandplätzen 
nicht zur gleichen Zeit einge-
setzt werden konnten. Vielleicht 
wäre der Brandschaden nicht so 
groß geworden, wenn noch 
mehr Löschgeräte hätten einge-
setzt werden können. Noch in 
die nächsten Tage hinein schwel-
te das Feuer, und erst nach Tagen 
konnte man den ganzen Umfang 
des Schadens und der Zerstö-
rung feststellen. 

Außer durch Feuer waren 
durch Bomben die schwersten 

Schäden entstanden. Langsam 
erst konnte festgestellt werden, 
was an Menschenleben vernich-
tet worden war. Die Soldaten 
rückten nach dem Angriff ab 
und nahmen die Verwundeten 
mit. Drei Tote ließen sie hier, die 
auf dem Friedhof zur letzten Ru-
he bestattet wurden.  

Auch drei Dorfbewohner wur-
den getötet: Emma Dittmann,  
Reinhold Wagner und der erst 
vierjährige Helmut Wagner. Erst 
drei Wochen nach diesem An-
griff fand man bei Aufräumarbei-
ten unter der Treppe des Hauses 
Karl Schmitt noch einen toten 
Feldwebel.“  

Soweit der Bericht des Herrn 
Stoll. 

Bei Angriff war vor allem die 
obere Hälfte des Dorfes in Mitlei-
denschaft gezogen worden. Im 
unteren Dorf war lediglich das 
Haus des Metzgermeisters 
Schmitt durch einen Brandscha-
den arg mitgenommen. Vom Rat-
haus aus in Richtung Raben-
scheid waren die Zerstörungen 
weit größer. Die Häuser Lang 
und Schneider waren total oder 
zur Hälfte zerstört. Ebenso wa-
ren in der Schulstraße die Häu-

ser Schnautz und Hees durch 
Bombenwirkung stark beschä-
digt. Das Haus Stalp im oberen 
Dorf hatte einen Volltreffer er-
halten, wo es stand, gähnte ein 
riesiger Trichter. Dadurch waren 
die Häuser in der Nachbarschaft 
auch stark in Mitleidenschaft ge-
zogen worden. Die Häuser Cap-
pel und Oskar Heinz hatten 
Dachschäden und eingedrückte 
Wände. Das Haus Karl Schmitt 
war nur noch ein Trümmerhau-
fen. Das Anwesen der Witwe 
Paul und des Adolf Klaas waren 
in Flammen aufgegangen. Das 
obere Dorf hatte so viele Bom-
beneinschläge, dass wohl kein 
Haus ohne Schäden davonge-
kommen war. Überall waren die 
Fensterscheiben zersprungen, 
Fensterkreuze hingen aus den 
Löchern, Türen waren geborsten 
und Wände eingedrückt.  

Auf der Straße nach Raben-
scheid, im Bienenhof, klafften 
riesige Bombentrichter. Wie eine 
Fontäne spritzte das Wasser aus 
der geborstenen Wasserleitung. 
Ein bedrückendes Bild. 

Die Ursache des Unglücks  

Wie konnte es zu diesem 
furchtbaren Unglück kommen? 
Wie uns der Chronist aus der da-
maligen Zeit berichtete, kamen 
Militärkolonnen sowohl aus  
Breitscheid, als auch aus Rich-
tung Rabenscheid. An der Wege-
gabel vor der Kirche in Langen-
aubach stießen sie aufeinander, 
und es kam zu größeren Sto-
ckungen. Um die einzelnen Ein-
heiten nicht auseinander zu rei-
ßen, machte die aus Richtung 
Rabenscheid kommende Kolon-
ne halt, stellte ihre Fahrzeuge 
dicht an den Häusern ab und 
ging in Deckung.  

Es muss sich bei dieser Einheit 
wohl um eine bespannte Kolon-
ne gehandelt haben, wie aus den 
vielen toten Pferden erkennbar 
war, die man nachher überall auf 
den Straßen fand. Der Feind hat-
te diese Lage erkannt und schlug 
auf eine grausame Weise zu. 

„Jedes Kind braucht einen Stern“
Das Ehepaar Gasch aus Steinbach kümmert sich um die Geschwister schwer kranker Kinder 

HAIGER-STEINBACH (öah/rst) 
– „Jedes Kind braucht einen 
Stern“ lautet das Motto der 
Geschwisterhilfe von Birgit 
und Christoph Gasch aus 
Steinbach. Das Ehepaar, das 
aus christlich geprägter 
Nächstenliebe handelt, 
sucht für seine Initiative 
„Weihnachts-Wunderpäck-
chen“ einerseits Geld- und 
Sachspenden und zum an-
deren ehrenamtliche Mit-
arbeiter.  

Das Problem ist bekannt. In 
vielen Familien mit kranken Kin-
dern dreht sich alles um die Er-
krankten. Die Geschwisterkinder 
drohen angesichts überforderter 
Eltern „hinten runter zu fallen“. 
Einen Großteil der Aufmerksam-
keit und der zu Verfügung ste-
henden Kraft widmen die Eltern 
ihrem erkrankten Kind. Um de-
ren Geschwister will sich die Ini-
tiativgruppe kümmern, die in 
Brombach im Taunus gegründet 
wurde und nun in Steinbach zu-
hause ist.  

Für die Gaschs ist es eine 
Herzensangelegenheit  

Für die Gaschs ist es eine Her-
zensangelegenheit, sich um Ge-
schwister von Krebs- und chro-
nisch kranken Kindern zu küm-
mern. Die Organisation ermög-
licht den Geschwisterkindern 
zum Beispiel Freizeiten, Work-

shops oder Ausflüge.  
Vor acht Jahren starteten Birgit 

und Christoph Gasch das Projekt 
der „Wunder-Päckchen“, bei 
dem sie mit der „Geschwisterzeit 
RheinMain“, der Initiativgruppe 
„Sterntaler“ in Schmitten-Brom-
bach und dem Verein „Hand in 
Hand“ aus Altenstadt kooperie-
ren. „Natürlich werden aber Kin-
der aus ganz Deutschland von 
uns unterstützt und können an 
unseren Angeboten teilneh-
men“, erklärt Birgit Gasch.  

Rund 2000 Päckchen 
werden gepackt und für  
den guten Zweck verkauft  

Das Prinzip der „Wunder-Päck-
chen“, von denen jährlich rund 
2000 Stück gepackt werden, ist 
einfach. Jeder kann neuwertige 
Präsente bei der Familie Gasch 
abgeben. „Wieviele Sachen lie-
gen ungenutzt im Schrank und 
könnten von uns gewinnbrin-
gend eingesetzt werden“, sagt 
Christoph Gasch, der die Spen-
den gemeinsam mit seiner Frau 
zu Päckchen verpackt. Diese 
können dann für drei Euro als 
„Überraschungspaket“ erworben 
werden und zum Beispiel beim 
Wichteln  genutzt werden. 
„Oder man macht seinen Nach-
barn und Kollegen eine kleine 
Freude“, erklärt das Ehepaar. Es 
gibt Päckchen für Erwachsene, 
aber auch für Kinder.  

Von dem Erlös des Päckchen-

verkaufs werden die umfangrei-
chen Programme für Geschwis-
terkinder - wie zum Beispiel 
Freizeiten - finanziert.  

Für die Organisation zeichnet 
das Ehepaar Gasch verantwort-
lich: Sie richten ihren Spenden-
aufruf an Privatleute, aber auch 
Firmen, übernehmen mit dem 
ehrenamtlichen Helferteam das 
Verpacken und die Vermarktung 
und halten Kontakt zu den Ge-

schwisterkindern.  
Mittlerweile ist die Hilfsaktion 

im Taunus zum Selbstläufer ge-
worden - 2019 kamen 12.000 
Euro zugunsten der Geschwis-
terhilfe zusammen. Jetzt geht es 
für das engagierte Ehepaar da-
rum, auch in seiner neuen Hei-
mat – in Haiger und Umgebung 
- die Werbetrommel zu rühren. 
„Wir wollen die Bevölkerung 
und heimische Vereine mit ins 

Boot holen“, erklärt Birgit 
Gasch, die sich über Kontaktan-
fragen freuen würde. Damit in 
Zukunft wieder viele „Päckchen 
voll mit Nächstenliebe“ gepackt 
werden können.  

Kontakt: www.weihnachts-
wunder-paeckchen.de, Fam. 
Gasch, Neuelchen 6, 35708 Hai-
ger, Tel. 02773/9192200; 
info@weihnachts-wunder-pa-
eckchen.de 

„Jedes Kind braucht einen Stern“: Birgit und Christoph Gasch kümmern sich um die Ge-
schwister schwer kranker Kinder.  Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER-ALLENDORF (red) – Bücher, Kleidung, Spielsachen: An-
stelle der bekannten Börse für Kindersachen findet diesmal in Allen-
dorf ein Flohmarkt draußen statt. Auf dem Parkplatz der Mehrzweck-
halle werden am Samstag (19. September, 10 bis 16 Uhr)  schöne 
und gute Kinderkleidung, -bücher und -spielzeug angeboten. Für die 
Open-Air-Börse steht ein Hygienekonzept. Der Einlass ist beschränkt 
auf eine Personenzahl, die die Abstandsregeln einhalten kann, und 
für die Besucher besteht Mundschutzpflicht. Infos gibt es unter ope-
nairboerse-allendorf@online.de.

Open-Air-Börse in Allendorf

Interkulturelle  
Woche läuft 

Trotz Corona Raum für kulturelle Begegnungen

HAIGER (ldk) – Eine andere 
Sprache, eine andere Kultur, eine 
andere Religion – Vielfalt ist All-
tag im Lahn-Dill-Kreis. Sie wird 
in Familien gelebt, am Arbeits-
platz, in Schulen, Kirchen und 
Glaubensgemeinschaften und in 
der Nachbarschaft. In vielen Be-
reichen begegnen sich Men-
schen, die so unterschiedlich 
und vielseitig sind wie die Re-
gion selbst. „Gerade während 
der Corona-Pandemie möchten 
wir Initiativen, die kulturelle 
Vielfalt und Begegnungen in der 
Region stärken, im Rahmen der 
Interkulturellen Woche würdi-
gen!“, betont Sozialdezernent 
Stephan Aurand.  

Die Aktion wirbt für eine fried-
liche und von Gemeinsinn ge-
prägte Gesellschaft und das Zu-
sammenstehen gegen jede Form 
gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit. Dafür steht auch 
das Motto: „Zusammen leben, 
zusammen wachsen.“ 

„Zusammen leben, 
zusammen wachsen“ 

 Um diese Vielfalt in der Region 
zu zeigen, beteiligt sich der 
Lahn-Dill-Kreis in diesem Jahr 
zum zweiten Mal mit einem 
eigenen Programm an der bun-
desweit stattfindenden Interkul-
turellen Woche. Interessierte er-
wartet zum Beispiel eine Denk-
werkstatt, eine Buchvorstellung, 
verschiedene Angebote für Frau-

en, Kreativwerkstätten und vie-
les mehr.  

Die Veranstaltungen finden da-
bei unter angepassten Corona-
Bedingungen statt. „Wir setzen 
auf die Begegnung von Men-
schen, auch wenn das in Coro-
na-Zeiten eine besondere He-
rausforderung darstellt“, so Nor-
bert Wenzel und Herdes Teich 
von der Fachstelle Integrations-
management des Lahn-Dill-Krei-
ses. „Deshalb haben erstmals 
auch Online-Angebote Einzug in 
das Programm gehalten“. 

 Der offizielle Startschuss zur 
zweiten Interkulturellen Woche 
des Lahn-Dill-Kreises ist am Frei-
tag (18. September) im Großen 
Sitzungssaal der Kreisverwal-
tung in Wetzlar gefallen. Der Au-
tor und Sozialaktivist Ali Can 
stellt sein neues Buch „Mehr als 
eine Heimat. Wie ich Deutsch-
sein neu definiere“ vor.  

National und international be-
kannt wurde er 2018 durch das 
Hashtag #MeTwo und als Initia-
tor einer „Hotline für besorgte 
Bürger“. Seit 2015 gibt Ali Can 
Workshops für interkulturelle 
Sensibilisierung, Anfang 2019 er-
öffnete er in Essen das von ihm 
gegründete „VielRespektZen-
trum“. Infos gibt es unter 
www.integreat.app/lahndill-
kreis/de/interkulturelle-woche-
2020. Die App ist für Android 
und IOS Geräte verfügbar. Hier 
findet man auch eine Gesamt-
übersicht über das Programm. 

Positive Bilanz 
Zulassungsstelle des Kreises gut besucht

LAHN-DILL-KREIS (red) – In 
der Zeit von März bis Juli 2020 
wurden in den Zulassungsstellen 
des Lahn-Dill-Kreises – in Wetz-
lar und in Burg – insgesamt 
34.812 Fahrzeuge zugelassen. 
„Wir sind, trotz aller Herausfor-
derungen auf einem sehr zufrie-
denstellenen Stand angelangt“, 
betont Landrat Wolfgang Schus-
ter, der für die Zulassungsstellen 
verantwortlich ist.  

Seit dem 1. August 2020 sind 
die Zulassungsstellen aus-
schließlich mit Termin erreich-
bar. Kunden warten in der Regel 
nur wenige Minuten. Die Warte-
zeit für einen Termin liegt in 
Burg bei vier Arbeitstagen. „Na-
türlich haben wir Zeit gebraucht, 
um uns einzupendeln. Es gab 
eine Übergangszeit, in der Kun-
den ohne Termin kommen konn-
ten. Die Wartezeiten waren zu 
lang. Deshalb haben wir einen 
neuen Weg eingeschlagen“, be-
gründet Schuster.  

Unter www.lahn-dill-kreis.de/ 
zulassungen können online Ter-
mine bei den Zulassungsstellen  
vereinbart werden. Die Kund-
schaft wird gebeten, folgendes 
zu beachten, um einen reibungs-
losen Ablauf sicherzustellen: 

Hinweise für Privatkunden:  
• Zulassungsvorgänge können 

nur bearbeitet werden, wenn die 
notwendigen Unterlagen voll-
ständig sind. Infoss dazu: 
www.lahn-dill-kreis.de/zulas-
sungen/ 

• Mit der Kfz-Versicherung ist 
die Gültigkeit der EVB-Nummer 
(elektronische Versicherungsbe-
stätigung) abzuklären – nur  

dann ist die Zulassung möglich 
• Kunden werden gebeten, als 

Einzelperson und nicht als Grup-
pe oder zu zweit zur Zulassungs-
stelle zu kommen, um das An-
steckungsrisiko zu minimieren. 

• Das Betreten der Zulassungs-
stelle ist zurzeit nur mit Mund-
schutz gestattet. 

Verfahren für Händler und 
Zulassungsdienste: 

Für die Zulassungsdienste und 
Händler bleibt das bisherige Ver-
fahren bestehen: Sie können die 
Zulassungsvorgänge immer mor-
gens von 7.30 bis 8.30 Uhr bei 
den Zulassungsstellen in Her-
born-Burg und Wetzlar gebün-
delt abgeben. Nach vollständiger 
Bearbeitung der Vorgänge wird 
telefonisch Kontakt aufgenom-
men und ein Termin zum Abho-
len der Unterlagen vereinbart. 
Eine Bearbeitung der Vorgänge 
bis zum nächsten Tag wurde in 
den letzten Wochen umgesetzt.  

Allgemeine Hinweise: 
Folgende Anliegen können zu-

künftig auch ohne Termin wäh-
rend der  Öffnungszeiten bei den 
Zulassungsstellen am Express-
schalter erledigt werden: 

• Außerbetriebsetzung (Ab-
meldung eines Kfz) 

• Kurzzeitkennzeichen 
• Aushändigung einer Fein-

staubplaketten bzw. 100 km/h-
Plakette 

• Adressänderungen bei Um-
zug oder Namensänderung 
durch Eheschließung bzw. 
Scheidung 

• Ausfertigung eines neuen 
Kennzeichens bei Verlust, Dieb-
stahl oder Defekt.


