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Der Bombenkrieg am Rosterberg 

 

Ich bin Jahrgang 1931 und wohnte seit meiner Geburt bis 1960 in einem Reihenhaus in 
Siegen an der Rosterstraße, unterhalb des heutigen Hotels Schäfer, mit meinen Eltern 

sowie meinem Bruder, Jahrgang 1929, und mit meinem Opa, Jahrgang 1872. Mein Vater 

wurde bereits im September 1939 zu Kriegsbeginn eingezogen und kam im Juni 1945 

zurück. 

Bei Klassentreffen habe ich festgestellt, dass ein Gedankenaustausch insbesondere über 

die Zeit ab dem 16.12.1944 gar nicht so einfach ist, weil ich dann immer wieder höre: „Ja, 

warst du denn noch in der Stadt?" Die meisten Mitschüler waren vor den 

Bombenangriffen zu Bekannten oder Verwandten geflüchtet oder ausgebombt und 

evakuiert worden.  

Ich besuchte die Volksschule in der Rosterstraße 9, auch Diesterwegschule genannt. 

Unter der Schule war in den Fels hinein ein Bunker gebaut mit Toiletten und Räumen 

ähnlich einem Eisenbahntunnel. Dies wurde „unser Bunker“ nach dem schweren 

Luftangriff am 16.12.1944. Bis dahin lief der Schulbetrieb eigentlich ziemlich normal. 

Nach diesem Angriff häuften sich die Alarme und akute Luftgefahr, und alle Klassen 

mussten immer wieder in den Bunker. Zu unserem Leidwesen meinte unser 

Klassenlehrer Schöning, selbst im Halbdunklen sei Kopfrechnen noch gut möglich, und 

es wurde auch praktiziert. Etwa nach dem zweiten Großangriff am 01.02.1945 habe ich 

die Schule nicht mehr besucht. Ab wann der Schulbetrieb offiziell eingestellt wurde und 

ob über eine Bekanntmachung oder sonst irgendwie, ist mir bis heute nicht bekannt. 

Nach Kriegsende begann für uns, aber nur für die 8. Klasse, nach Hörensagen oder wie 

auch immer, der Unterricht wieder, etwa im September/Oktober 1945 in der 

Hammerhütter Schule an der Koblenzer Straße unter Rektor Bruski in einem notdürftig 

hergerichteten Raum mit zum Teil Pappdeckeln vor den Fenstern und einem 

Kanonenofen mit einem Ofenrohr aus einer Fensteröffnung. Die Toilettenanlage war 

nicht intakt. Unvergessen bleibt die alsbald verabreichte Quäkerspeise, die von den 

kräftigsten Jungs am Ende der Eintracht (damals Stadtpark, heute Siegerlandhalle) in 

Milchkannen geholt werden musste und vom Rektor persönlich in die jeweils von den 

Schülern mitgebrachten Becher per Schöpfkelle eingeschenkt wurde. Es kam auch vor, 

dass er fragte: „Warst du nicht eben schon mal hier?“ Die Jungs mit den Milchkannen 

waren mit der Zeit auf die Idee gekommen, die Kannen unterwegs schon mal als 

„Trägerlohn“ zu „erleichtern“. Dazu wurde in einem Versteck der Deckel abgehoben, 

gefüllt und reihum geleert. Irgendwann stellte schließlich Herr Bruski fest, dass die 

Kannen nicht mehr richtig gefüllt waren. Er wollte sich bei der Kommandantur 

beschweren. Die Jungs allerdings sind nie befragt worden. Etwa im Mai/Juni 1946 

Kindheitserinnerungen an eine dunkle Zeit 
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wurden wir in die Frankfurter Straße zur Schule unter Rektor Schönhoff (wahrscheinlich 

wurde wieder konfessionell getrennt) verlegt (die heutige Fritz-Busch-Musikschule, 

Anm. der Red.), obwohl die Schulzeit eigentlich abgelaufen war. Wer eine Lehrstelle 

bekam, konnte dann die Schule verlassen. 

Ab 1941/42 war ich im Jungvolk gewesen, ohne „Einberufungsbefehl“ oder schriftliche 

„Einladung“. Irgendwie war das wohl ein MUSS. Später habe ich gelesen, Jungvolk sei 

gesetzlich verordnet gewesen. Angetreten wurde samstags um 14 Uhr vor dem HJ-Heim 

„Unterm Klingelschacht“. Nach kurzer Ansprache vom Fähnleinführer, Fähnlein 4, zogen 

wir Pimpfe als Jungzug mit Liedern wie „Es zittern die morschen Knochen…“ oder „Wenn 

die bunten Fahnen wehen…“ oder „Unsere Fahne flattert uns voran…“ zum Exerzieren 

und aus meiner Sicht anderem Unsinn ins Leimbachtal. Erwähnenswert: Unser 

Fähnleinführer hat einmal zum Lied „Es zittern…“ darauf hingewiesen, dass es am Ende 

des Textes nicht heißt „…und heute gehört uns Deutschland…“, sondern: „…und heute, da 

hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“. Ungefähr nach dem 16.12.44 habe 

ich den Dienst nicht mehr angetreten. Ob dieser irgendwann amtlich für beendet erklärt 

war, entzieht sich meiner Kenntnis. 

Der Bunker in der Rosterstraße wurde ab dem 16.12.1944 nach und nach immer mehr 

unser „Zuhause“. Zum Großangriff am 01.02.1945 gegen 19 Uhr: Nach dem Akutalarm 

eilten wir aus dem Haus, um den Bunker unter der Schule zu erreichen. Kaum vor der 

Haustür, sahen wir die bekannten „Christbäume" am Himmel. (Anm. d. Redaktion: 

Vorausfliegende Bomber warfen farbig leuchtende Signalkörper ab, die minutenlang 

herabsanken und so das Zielgebiet für die nachfolgenden Bomberstaffeln markierten.) 

Wir rannten weiter, bis nach 3o bis 4o Metern Leute riefen: „Es ist zu spät, zurück in den 

Keller." Mein Bruder rannte trotzdem weiter, Mutter und ich jedoch ins Haus zurück, in 

den Keller. 

Zum Keller muss man wissen: Der Luftschutz hatte vor dem Kellerfenster Holzbalken 

(Stämme) als Schutzmaßnahme aufgebaut. Der Keller war durch Holzbalken und 

Deckenstreben stabilisiert. In die Kellerwände hatte man nach rechts und links 

(Reihenhaus) Schlupflöcher als Fluchtweg gestemmt und leicht einschlagbar wieder 

verschlossen (das alles war in den Nachbarhäusern auch so). Im Flur standen 

Wassereimer und Feuerpatsche (Anm. d. Red.: moppartiges Handgerät zum Ausschlagen 

von Brandherden und kleinen Feuern, das in Verbindung mit einem Eimer Wasser 

verwendet wurde). Alsbald krachten und dröhnten die Einschläge. Angst und Furcht 

wurden immer schlimmer. Auch beten half nicht. Auf einmal meinte meine Mutter: 

„Nebenan sind doch zwei Soldaten einquartiert, die sind bestimmt auch im Keller.“ Sie 

glaubte sicherlich, deren Dasein würde irgendwie hilfreich/beruhigend sein. Die 

Trennwand (Schlupfloch) wurde kurzerhand eingeschlagen und wir gelangten in den 

Nachbarkeller. Tatsächlich kauerten dort die ältere Nachbarin und die beiden Soldaten 

in Uniform in einer Ecke. Ich erinnere mich, dass einer der Soldaten meinte, an der Front 

könne man den Gegner wenigstens ausmachen. Hier sei man dem Geschehen hilflos 

ausgeliefert. Aber dennoch fühlten wir uns jetzt wohl nicht mehr so allein und irgendwie 

etwas sicherer. Nach dem Angriff, etwa 45 lange, bange Minuten, wurden zuerst der 
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Speicher nach Brandbomben und das Haus nach Schäden abgesucht. Übrigens hatte 

mein Bruder den Bunker noch vor den ersten Einschlägen erreicht, was meiner Mutter 

und mir sicher auch noch gelungen wäre. 

Wir wussten da noch nicht, dass die kommenden Monate noch viel schlimmer werden 

würden, denn es folgten ständige kleinere und größere Angriffe, Bordbeschüsse und 

Kampfhandlungen, die uns kaum noch aus Bunker, Stollen und Keller kommen ließen und 

zu abenteuerlichen und makabren Ereignissen führten, an die man sich nur mit 

Schaudern erinnern mag. 

Irgendwann im März ´45 fiel auf den Toiletten im Bunker die Wasserspülung aus mit der 

Folge eines bestialischen Gestanks in den Räumen. Auf welche Weise sich die Menschen 

geholfen haben, lässt sich nur erahnen. Es gab schließlich auch Kranke und Gebrechliche. 

Ebenfalls zu dieser Zeit hieß es, die HJ-Jungs Jahrgang ´29 hätten sich bei der Leitstelle 

Bunker Kaisergarten sozusagen zur Einberufung zu melden. Mein Bruder war Jahrgang 

´29. Nach Beratung mit einigen weiteren Betroffenen wurde einfach nichts 

unternommen, was natürlich schlimme Folgen hätte haben können. Alle haben aber zum 

Glück nichts mehr gehört und gesehen. Das Chaos war vermutlich schon zu weit 

fortgeschritten. Aber auch hier stellt sich mir im Nachhinein wie so oft die Frage, was die 

Formulierung „hieß es“ eigentlich für eine Bedeutung hatte. Wo kam das her, wer sagte 

was, welcher amtliche Charakter kam dem zu? 

Ähnlich war das mit der Beendigung der Bunkerzeit. Nachdem der Ami Anfang April ´45 

den Rosterberg und Umgebung eingenommen hatte, „hieß es“, alle könnten nach Hause 

gehen. Wer hat das bestimmt, angeordnet? Jedenfalls sind wir mit gemischten Gefühlen, 

aber natürlich auch froh, ausgezogen und haben uns in unser von einem Granattreffer 

ramponiertes Haus begeben. Unvergessen bleibt für mich die erste Nacht im Haus. Wir 

hatten mit den Bettmatratzen im Keller unser Quartier aufgeschlagen und konnten seit 

langem ohne Alarm, Beschuss, Angst und Schrecken durchschlafen. Heute kann sich 

kaum einer vorstellen, welch eine Wohltat, ja welch ein Labsal, allein das sein kann. 

Wasser gab es nicht und das Badezimmer mit Toilette war zerstört. Als WC mussten 

Eimer herhalten. Am Beginn der damaligen Scheinerstraße/Ecke Rosterstraße oberhalb 

unseres Hauses gab es einen Tiefbrunnen, aus dem nun das Wasser (Trink- und 

Gebrauchswasser) besorgt werden musste. Das war nicht ungefährlich. Der Brunnen 

war in keiner Weise gesichert, und die Eimer mussten an einem Seil um die 4 bis 5 Meter 

in die Tiefe geworfen und wieder heraufgezogen werden. Gott sei Dank ist nie etwas 

passiert. Nach einiger Zeit war der Brunnen leer. Nunmehr musste das Wasser am Ende 

der weiter entfernten Ählstraße geholt werden. Hier hatte man an geeigneter Stelle ein 

Rohr zum Fels hin verlegt, aus dem das Wasser rieselte. 

Besonders ist mir die erste Hamsterfahrt meiner Mutter im Gedächtnis geblieben. In der 

Nähe wohnte eine sehr couragierte Nachbarin, die meine Mutter bereits im Mai/Juni ´45 

zum Hamstern animierte. Die hatte erfahren, dass der „Butter-Langenbach“ aus 

Eiserfeld sporadisch ins Hessenland fahre und Butter/Milch für die hiesige Bevölkerung 
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hole. Irgendwoher hatte sich Kontakt zur versteckten Mitfahrmöglichkeit ergeben. 

Jedoch fuhr der Lastwagen mit Ausnahmegenehmigung bereits um 6 Uhr, während die 

Sperrzeit länger (8 Uhr?) dauerte. Zustieg sollte bei der Eintracht, jetzt Siegerlandhalle, 

sein. Trotz Sperrzeit haben sich die beiden Frauen über Umwege zur Eintracht 

geschlichen und die Fahrt ging mit zunächst unbekanntem Ziel schließlich nach Wallau 

bei Biedenkopf. Da zu der Zeit die Hamsterei gerade erst ihren Anfang nahm, war die 

„Beute“ wohl sehr zufriedenstellend gewesen. Aber eigentlich war es ein kleines Wunder, 

dass die ganze Aktion ohne Zwischenfälle, derer es viele hätte geben können, glücklich 

verlaufen ist. 

Aus vielen makabren Ereignissen und Begebenheiten zu der Zeit ragt eine besonders 

heraus. Mit im Haushalt lebte unser Opa, Jahrgang 1872. Der war schwerhörig, hatte 

Asthma und war auch sonst wenig mobil. Er hörte die Sirenen kaum und konnte 

besonders wegen Asthma den Bunker nicht aufsuchen. Er blieb mehr oder weniger 

immer auf seinem Zimmer. In den für uns letzten Kriegstagen Anfang April ´45, die wir 

fast nur im Bunker verbrachten, kam mir unser Opa in den Sinn, und ich fragte meine 

Mutter, wo er eigentlich geblieben sei. Sie sagte dann, er wäre gestern in die 

Krankenstation des Bunkers gekommen und in der Nacht darauf verstorben. Ich war wie 

vor den Kopf gestoßen. Einzelheiten habe ich erst später erfahren. Unser Haus hatte 

durch Artilleriebeschuss einen Treffer bekommen, während Opa im Bett lag. Er war wohl 

leicht verwundet. Ob mir Mutter nicht alles erzählt hat, was sie wusste oder ob sie 

tatsächlich nicht mehr wusste, ist immer unklar geblieben. Es herrschte Chaos. Ob Opa 

von Nachbarn oder anderen Helfern gefunden und in den Bunker gebracht wurde oder 

sich selber bis zum Bunker geschleppt hat, habe ich nie erfahren. Damit war die Tragödie 

jedoch noch nicht beendet.  

Wegen der Kampfhandlungen konnten in jenen Tagen keine Bestattungen stattfinden. 

Opa wurde zu anderen im Bunker Verstorbenen in eine Holzbaracke hinter dem Bunker 

zur Leimbachstraße hin gebracht. Als die Kampfhandlungen beendet waren, die Lage 

sich beruhigt hatte und wir wieder im Haus waren, wollte und musste Mutter sich um die 

Beerdigung kümmern. Zunächst stellte sie fest, dass die Toten aus der Baracke hinter 

dem Bunker, auf welche Weise und von wem auch immer, in die Leichenhalle am Friedhof 

Lindenberg gebracht worden waren. Meine Mutter ist dort hin, um Opa zu suchen. 

Meine Mutter später wörtlich: „Ich hatte Glück! In der voll belegten Halle lag Opa ganz 

vorne. Ich habe ihn sofort gefunden.“ Es war offenbar nicht zu klären, ob und wie 

allgemein die Bestattungen möglich sein konnten. Mutter ist zur Tat geschritten. Über 

eine noch vorhandene Flasche Cognac und unübersichtliche Beziehungen wurde ein 

Sarg aufgetrieben. Mit einem Vetter und meinem älteren Bruder ist das im Familiengrab 

noch unbelegte Feld mit Hacke und Schaufel ausgehoben worden, und am nächsten Tag 

fand die Beerdigung im kleinsten Kreise, auch ohne Pastor, statt. Ich war nicht dabei, und 

bis heute weiß ich nicht, wie Opa in den Sarg gekommen ist. Es war immerhin schon 

einige Zeit seit dem Tod vergangen. Damit ist das tragische Ereignis immer noch nicht 

ganz zu Ende. Bei einem späteren Gang über den Friedhof entdeckten wir auf einem 

größeren Areal oberhalb der Friedhofshalle, dass hier in Form von Kriegsgräbern 

offenbar viele der in den letzten Kriegstagen Verstorbenen ihre letzte Ruhe gefunden 
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haben und jeweils auf einem Grabstein namentlich verewigt sind. Vermutlich sind auch 

die Toten aus der Leichenhalle über die Stadt hier begraben worden. Jedenfalls ist unser 

Opa „Josef“ aufgeführt, obwohl wir wissen, dass er an der Stelle mit Sicherheit nicht 

begraben ist.1 

Willi Zöller, Frühjahr/Winter 2020 

 

1 Diese Gräberanlage der zivilen Kriegsopfer gibt es heute noch, sie ist das Feld 26, die „Kriegsgräber-
anlage“ direkt oberhalb der alten Friedhofshalle am Lindenberg-Friedhof. 


