
Spendenaktion des DGV für das Eisenbahnerdenkmal in Frankfurt/O. 
 

Im Jahre 2006 veranstaltete der Deutsche Geschichtsverein (DGV) des Posener 
Landes eine Studienfahrt zur Geschichte der Provinz Posen in die Stadt Frankfurt/O. 
Hier strandeten ab 1919 viele Posener Flüchtlinge, Optanten und Ausgewiesene aus 
der Provinz Posen und wir wollten uns bei der Studienfahrt informieren, ob es davon 
noch Spuren zu entdecken gab. Bei der Vorbereitung der Fahrt, haben wir hierzu sehr 
viele Hinweise gefunden. Und wir wurden nicht enttäuscht bei unserer Spurensuche. 
Bereits am Bahnhof entdeckten wir das Straßenschild „Posener Hof“. An dieser Stelle 
stand zur Kaiserzeit der Umsteigebahnhof für Reisende nach Posen.  
 
Nebenan, auf dem Kiliansberg, ragen 3 steinerne Stelen in den Himmel, gekrönt mit 
einem Flügelrad, dem Wahrzeichen der „Eisenbahner“. Es ist das 
„Eisenbahnerdenkmal", das im Jahre 1932 zum Gedenken für die „Gefallenen des 1. 
Weltkrieges und der Grenzschutzkämpfer" aus den Eisenbahndirektionen Posen, 
Bromberg und Danzig errichtet wurde. Jede Stele symbolisiert eine Direktion.  Leider 
war alles ohne jeden Hinweis. Die Inschriften wurden nach 1945 getilgt, obwohl der 
alliierte Kontrollrat 1945 nicht gefordert hat, „Gedenksteine, die lediglich zum 
Andenken an verstorbene Angehörige regulärer militärischer Einheiten errichtet 
worden sind“ zu entfernen. Spontan wurde von den Teilnehmern angeregt, dass sich 
der DGV bei der Wiederanbringung der Inschriften mit einer Spende beteiligen sollte. 
Als der Vorstand des DGV von der Sanierung Kenntnis erhielt (Frau Sternel 
überbrachte den Hinweis), hat er die Anregung von 2006 im Herbst 2020 aufgegriffen 
und eine Spendenaktion gestartet, um die Bemühungen des 
„Eisenbahnerdenkmalsverein“ (Verein) Frankfurt/O. bei der Renovierung finanziell zu 
unterstützen. Eine umfangreiche Grundsanierung der Stelen war bereits vom 
„Verein“ getätigt. 
 
Um das gesetzte Spendenziel von 1.000,--€ zu erreichen, hat der DGV mehrere 
Heimatkreise aus der Region Posen und Westpreußen   angeschrieben, um das Geld 
einzuwerben. Für 800,-- € haben wir Zusagen erhalten und der DGV hat sich mit 200,-
- € beteiligt. Von den 800,-- € sind bereits 600,-- € eingegangen. Die Summe von 1.000 
€ wurde noch im Dezember an den „Verein" in Frankfurt/O. überwiesen. Damit ist ein 
wesentlicher Beitrag zur Finanzierung der Wiederherstellung der Inschrift durch 
einen Steinmetzt geleistet.  
Der Text auf einer der 3 Stelen lautet: 
1535 Eisenbahner aus den 3 Direktionsbezirken Bromberg - Danzig – Posen fielen im 
Weltkrieg 1914 – 1918 und 1919 bei den Grenzschutzkämpfen. 
Der Verein ist eine Gründung der „Gewerkschaft der Lokomotivführer" (GdL) in 
Frankfurt/O. Im Internet finden Sie weitere Informationen — 
www.eisenbahnerdenkmal frankfurt/O.     
 
Sie können in Frankfurt/O. u.a. noch das evangelische Gemeindehaus „Paulinenhof“ 
der Kreuzkirchengemeinde entdecken – benannt nach der Posener Kreuzkirche.    Im 



Jahre 1923 gaben „Posener“ den Anstoß für diese Gemeinde und sie wird 1927 
Wirklichkeit. Sie finden dieses kirchliche Zentrum in der Gartensiedlung 
„Paulinenhof“. Auch diese Siedlung wurde nach 1919 angelegt und von Flüchtlingen 
gegründet. Bedienstete der Eisenbahndirektion „Osten“, die 1923 von Berlin nach 
Frankfurt/O. verlegt wurde, erhielten hier ebenfalls Wohnungen. In der 
Gartensiedlung gab es viele Straßennamen aus den 1919 im Osten abgetretenen 
Gebieten. Diese wurden nach 1945 getilgt und nach 1989 kam kein Straßenname 
wieder. Ein Kleinod ist die Holzkirche des russischen Kriegsgefangenenlagers aus dem 
1. WK - die „Heilandskirche“ - die von gefangenen russischen Soldaten erbaut wurde.  
Das Gefangenenlager diente nach 1919 den deutschen Flüchtlingen, Optanten und 
Ausgewiesenen aus Polen als Auffanglager, ebenso die „Heilandskirche“ für 
Gottesdienste. Die höchste Tagesstärke im Lager betrug im Jahre 1925 mehr als 5.000 
Personen. Es war das Jahr, in dem die deutschen Optanten Polen verlassen mussten. 
Im Deutschen Reich gab es 14 solche Auffanglager, in denen Deutsche aus den 
abgetrennten Gebieten Zuflucht suchten, u.a. aus Posen, Westpreußen, Schlesien 
Nordschleswig und Elsaß - Lothringen.  
Die Stadt Frankfurt/O. birgt viele Orte der Erinnerungen an die Geschichte der Provinz 
Posen. HE. 
Horst Eckert  


