
EINKAUFEN – FRÜHER UND HEUTE
ZEITZEUGE ROLAND RÖSCH ZU BESUCH IN DER 
GESCHICHTS-AG

Zeitzeuge und Lokalhistoriker 
Roland Rösch besuchte die Ge-
schichts-AG der Helene-Lange-

Realschule und berichtete den Schü-
lern, wie er als Kind und Jugendlicher 
die Zeit des Zweiten Weltkriegs und 
der Nachkriegszeit erlebte. Überfluss 
und die fast grenzenlose Verfügbarkeit 
von Waren heute, Hunger, Bezugsschei-
ne und Rationierung  in der Zeit des 
Zweiten Weltkriegs und danach – das 
Thema  „Einkaufen“ beleuchtete die un-
terschiedlichen Lebensverhältnisse da-
mals und heute aus Sicht von  Kindern  
und Jugendlichen. Kriegswirtschaft 
und Währungsreform wurden durch die 
Erzählungen des Zeitzeugen sehr an-
schaulich. 

Roland Rösch erinnerte sich, wie die 
Nachbarin zu Kriegsbeginn 20 Stück Seife 

„hamsterte“  und damit glaubte, sie habe 
bis zum Ende des Krieges vorgesorgt. Der 
Krieg dauerte länger als erwartet, die Nah-
rungsrationen wurden geringer, Röschs 
Mutter teilte das Brot für die Familie ein 
und beschriftete die Laibe mit den Na-
men der Familienmitglieder. Höhepunkt 
beim Einkaufen war für die Kinder das  
geschenkte „Rädle Wurst“, das eingepackt 
und zum spärlichen Abendbrot genossen 
wurde. 

Der Mangel nicht nur an Nahrungsmitteln 
dauerte in den ersten Nachkriegsjahren 
an. Röschs  Vater flickte und besohlte die 
Schuhe der Kinder notdürftig selbst; ge-
nauso wie Pullover so lange aufgetragen 
werden mussten, bis man einen  Bezug-
schein für einen neuen bekam. Ein Ge-
räusch, das Roland Rösch aus seiner Schul-
zeit noch im Gehör hat, ist das Klappern 



der „Holzklöpfer“ – einer Art Clogs aus 
Holz, das eher verfügbar war als das knap-
pe Leder. Während sich Röschs Mutter über 
eine Salatschüssel freute, die sie „unter der 
Theke“ bekam, sparte sich die Familie zwei 
Pfund Butter am Mund ab, damit die Fami-
lie einen vierrädrigen „Holländer“, einem 
Karren mit Wippe, dagegen eintauschen 
konnte  – der junge Roland war damit „der 
schnellste Junge in der Bahnhofsvorstadt“. 

Den Wechsel vom Tauschhandel zum Wirt-
schaftsaufschwung nach der Währungsre-
form wurde für den Vierzehnjährigen deut-
lich, als sich die Schaufenster wieder füllten 
und der Nachbar die ersten D-Mark in ein 
vielbewundertes neues Fahrrad investier-
te. Beim Kicken wurde die Konservendose 
gegen einen Lederball eingetauscht, in 
Baracken auf Trümmergrundstücken und 

in Kellern entstanden wieder die ersten 
Geschäfte. Wirtschaftsaufschwung und 
neues Einkaufsgefühl zeigten sich in der 
Eröffnung des ersten Supermarkts „Lichdi“ 
in der Wilhelmstraße, wobei es die Männer 
ablehnten, einen Einkaufswagen zu schie-
ben. 

Die Schüler hörten interessiert zu, fragten 
nach dem Alltag in der Schule , nach den 
ersten Autos nach dem Krieg und danach, 
wie Kinder und Jugendliche damals ihre 
Freizeit verbrachten. 

Über 60 Jahre nach Kriegsende scheint die 
Zeit des Mangels sehr weit weg. Roland 
Röch appellierte an die Schüler, sich am 
scheinbar Selbstverständlichen zu freuen 
und diejenigen nicht zu vergessen, denen 
es auch heute nicht so gut geht.


