
Ein Tag der Befreiung 
75 Jahre Kriegsende in Europa 

 

 

Am 8. Mai 1945 endete mit der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht of-

fiziell der Zweite Weltkrieg in Europa. Kalkar und Umgebung lagen zu dieser Zeit bereits im 

besetzten Gebiet. Alliierte Truppen besetzten die Stadt am 27. Februar 1945, die umliegenden 

Ortschaften wurden nach und nach ebenfalls eingenommen, zuletzt Niedermörmter am 3. 

März 1945. 

Mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa begann eine neue Zeitrechnung. Die Lage 

und das Empfinden der damaligen Bevölkerung lassen sich rückblickend nur schwer beschrei-

ben. Es war wohl ein Neuanfang ungewissen Ausmaßes in schlichtweg chaotischen Zeiten. Mit 

dieser Archivgeschichte soll anhand von zwei Quellen ein kurzer Blick auf die Realität dieser 

Zeit in Kalkar geworfen werden. Auch wenn Kalkar heute noch sein mittelalterliches Erschei-

nungsbild gewahrt hat, gab es zum Ende des Zweiten Weltkrieges starke Beschädigungen und 

Zerstörungen im Stadtbild.  

 

Die Fotografie unbekannten Datums zeigt die nordöstliche Ecke des Marktplatzes. Dort, wo 

heute das Historische Rathaus und der Verwaltungsneubau ihren Platz haben, fand man 1945 

nur Trümmer vor. Die linke Seite des Rathauses wurde bei Bombenangriffen nahezu komplett 

zerstört. Während auch die rechte Seite erhebliche Schäden davontrug, überstand der Trep-

penturm die Angriffe annähernd unbeschadet. Zwischen 1949 und 1955 fand dann der origi-

nalgetreue Wiederaufbau des Historischen Rathauses statt.   

 



Die generellen baulichen Kriegsschäden 

zeigt eine im Stadtarchiv überlieferte 

Karte des historischen Stadtkerns, auf 

welchem die Beschädigungsgrade der 

einzelnen Häuser festgehalten wurden. 

Der Ausschnitt des Marktplatzes zeigt die 

Zerstörungen (rot markiert) insbeson-

dere im südlichen Marktbereich, also im 

Quartier Marktplatz/Monrestraße/Gra-

benstraße (auf der Karte mittig rechts). 

Die sogenannte „Schokoladenseite“ des 

Marktes mit vier mittelalterlichen Giebel-

häusern erlitt so schwere Schäden, dass 

die Gebäude komplett abgetragen und 

nach dem Krieg nicht wieder aufgebaut 

wurden. Weitere Zerstörungen gab es 

unter anderem auf der Altkalkarer 

Straße. Auch hier wurden die zerstörten 

Wohn- und Geschäftshäuser nicht wie-

der aufgebaut.  

Generell muss man jedoch bei aller Zerstörung baulicher und psychischer Art resümieren, dass 

Kalkar im Vergleich zu anderen Städten am unteren Niederrhein den Krieg verhältnismäßig 

gut überstanden hat. Schaut man sich die Beispiele Kleve und Wesel an, wird einem schnell 

bewusst, welche zerstörerische Kraft dieser Krieg hatte. Jener „mörderische Schrecken, der 

von Deutschland ausgegangen war.“, wie es Bundespräsident a.D. Joachim Gauck in seiner 

Rede zum 70. Jahrestag des Endes des Zweites Weltkrieges 2015 zutreffend festhielt. 

Wenngleich sich die für diese Archivgeschichte ausgewählten beiden Quellen nur auf die bau-

lichen Schäden beziehen, ist der 8. Mai selbstverständlich auch ein Tag der Erinnerung an die 

Millionen Opfer des Nationalsozialismus. Bundespräsident a.D. Richard von Weizsäcker zog in 

seiner vielbeachteten Rede zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges 1985 fol-

gendes Resümee: „Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem men-

schenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. […]Es gab keine 

‚Stunde Null‘, aber wir hatten die Chance zu einem Neubeginn. Wir haben sie genutzt so gut 

wir konnten. An die Stelle der Unfreiheit haben wir die demokratische Freiheit gesetzt.“ Und 

die Worte von Weizsäckers haben auch heute nichts an ihrer Aktualität verloren, wenn man 

folgende gegen Ende seiner Rede ausgesprochenen Zeilen liest: 

„Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass 
gegen andere Menschen,  
gegen Russen oder Amerikaner,  
gegen Juden oder Türken,  
gegen Alternative oder Konservative,  
gegen Schwarz oder Weiß. 

Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander.“ 

 


