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Geleitwort
Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Gäste der Stadt,
Bad Salzdetfurth kann mit berechtigtem Stolz über die Leistungen
unserer Vorfahren auf eine über 800-jährige Geschichte zurückschauen. Vom Wohlstand, den sie über Jahrhunderte erarbeitet
haben, zeugt noch heute unsere sehr gut erhaltene und lebendige
Altstadt. Die aktiven Solequellen und Gradierwerke stellen den guten Ruf von Bad Salzdetfurth sicher. 2021 jährt sich zum 100. Mal
die Verleihung des Namenszusatzes „Bad“ und damit die besondere Prädikatisierung unserer Stadt.
Die Menschen versprachen sich vom Besuch in einem Heilbad
eine Verbesserung ihres Gesundheitszustandes. In vielen Kurorten entstanden Kurheime speziell für kranke Kinder. Und so hatten hannoversche Honoratioren im ausgehenden 19. Jahrhundert
die Idee, eine solche Kinderheilanstalt auch in Bad Salzdetfurth
einzurichten. Viele Kinder verlebten in Bad Salzdetfurth eine erholsame Zeit und kehrten gestärkt in ihre Familien zurück. In den
1950er Jahren verkehrte sich der Effekt jedoch für zahlreiche kleine Patienten in ein schreckliches Gegenteil.
Diese Kinder waren heute unvorstellbaren Erziehungsmethoden ausgesetzt. Durch mangelhafte Organisation und zu wenig
Personal gab es oft Lücken in der Aufsicht. Man kann nur darüber
spekulieren, warum in den 50er und 60er Jahren trotzdem noch
viele hundert Kinder jährlich in die Bad Salzdetfurther Kinderheilanstalt geschickt wurden. Diese Zustände gipfelten schließlich
1969 darin, dass drei Kinder in der Anstalt aus teilweise ungeklärten Gründen einen tragischen Tod fanden, obwohl sie zur Gesundung hier waren.
Erst in der jüngsten Vergangenheit haben sich einige der Betroffenen öffnen können und sich entschlossen, mit ihren belastenden Erlebnissen in Kinderheilanstalten der damaligen Zeit gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen.
Diese Schilderungen sind der Anlass, dass sich die Stadt nun –
50 Jahre danach – diesem dunklen Kapitel ihrer Geschichte stellen
kann. Der hiesige Historiker Dr. Fredy Köster hat sich daraufhin

für den Bad Salzdetfurther Geschichtsverein in die Archive von
Bad Salzdetfurth bis Hannover begeben, Fakten zusammengetragen, aufgearbeitet und dokumentiert die Ergebnisse nun im vorliegenden Band Nr. 1 des Geschichtsvereins.
Hierfür gebührt ihm mein großer Dank. Denn die Zukunft einer
Stadt gestalten können wir nur, wenn wir die Vergangenheit kennen, sie erinnern und alte Fehler nicht erneut begehen. Und so
wird uns die Geschichte der Kinderheilanstalt und das Schicksal
vieler ihrer jungen Gäste nicht nur in dieser Schrift mahnen, sondern auch in der Dauerausstellung des 2021 eröffneten Museums
in der Saline ihren würdigen Platz finden.
Bad Salzdetfurth, im Januar 2021

Björn Gryschka
Bürgermeister
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Die Gründung der Kinderheilanstalt
Über die ersten gut fünf Jahrzehnte der Kinderheilanstalt haben
Karl Kayser1 und Wilhelm Hartmann2 aus eigener Anschauung berichtet. Deshalb erscheint es vertretbar, diesen Zeitraum auf der
Grundlage der beiden Arbeiten kurz zusammen zu fassen.3
Danach regten die Hannoveraner Pastor Büttner vom Henriettenstift, Senator Culemann und der Rentier Schüttler die Einrichtung einer Heilanstalt für skrupulöse, also lungenkranke Kinder
an, wie es solche auch schon an anderen Solebadeorten gab.
Die Anregung fiel in Salzdetfurth auf fruchtbaren Boden: Die
Badedirektion erklärte sich bereit, Sole zu einem ermäßigten
Preis zu liefern, der Fleckenvorstand versprach, Grund und Boden
zum Bau einer Heilanstalt unentgeltlich bereitzustellen und bis
zur Fertigstellung des Gebäudes das Haus Nr. 9 in der Gartenstraße für die Einrichtung anzumieten.
Nachdem ein Verwaltungsrat unter Leitung des Kreishauptmanns Rose gebildet und ein lokaler Vorstand in Salzdetfurth gebildet worden war, dem Pastor Hölty vorstand, konnten bereits im
Jahre 1881 die ersten kranken Kinder betreut werden.
Da die Zahl der zu pflegenden Kinder sehr schnell anstieg, erwies sich das angemietete Haus bald als zu klein. Deshalb wurde
nach kurzer Zeit auf dem von der Gemeinde am Fuße des Burgbergs bereitgestellten Grundstück mit dem Hausbau begonnen,
was auf Grund zahlreicher und erheblicher Spenden möglich war.
So konnte bereits im Jahre 1884 das Hauptgebäude fertiggestellt
werden, in dem bis zu 80 Kinder gleichzeitig Platz fanden.4
1
2
3

4

Chronik des im im Fürstentum Hildesheim belegenen Sol- und Fichtennadel-Badeortes Bad Salzdetfurth, Hannover 1884, S. 69–71.
Die Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth, Bad Salzdetfurth 1954.
Ein kurzer Abriss über die Geschichte der Kinderheilanstalt befindet
sich auch in der Sonderbeilage der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung (HiAZ) vom 22.IX.1972: Bad Salzdetfurth. Kurort und Heilbad im
Hildesheimer Land.
Entworfen worden ist das Gebäude von dem Regierungs- und Baurat Hermann Cuno aus Hildesheim. Dessen genaue Baubeschreibung
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Abb. 1: Hildurheim. Fotografie aus dem Prospekt „Kinderheilanstalt Bad
Salzdetfurth – Hannover“, nach 1914.
© Bad Salzdetfurther Geschichtsverein e. V.
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So war es schon in demselben Jahr möglich, in den vier je 30tägigen Kurperioden etwa 200 Kinder aufzunehmen. In einem Nebengebäude wurden sechs Badewannen aufgestellt, die mit einer
eigens erstellten Süsswasser- und Soleleitung versorgt wurden.
In der Einrichtung fehlte es aber noch an vielen Dingen, so dass
sich Pastor Hölty zu einem Spendenaufruf genötigt sei. Aber die Anerkennung als juristische Person am 30. November 1884 erlaubte die
endgültige Übertragung des vom Flecken Salzdetfurth bereitgestellten Grundstücks an die Kinderheilanstalt. Damit konnte auch das
Statut vom 30. September 18845 in Kraft treten, das einen 15-köpfigen Vorstand für die Kinderheilanstalt vorsah, der ein aus fünf Personen bestehendes Lokalkomitee zu ernennen hatte, dem ein sich
im Amt befindender Geistlicher und ein Arzt angehören mussten.
Damit waren die Grundlagen für eine kräftige Entwicklung gelegt. So war es nach mehreren Um- und Erweiterungsbauten ab
1902 auch möglich, Winterkuren durchzuführen. Seitdem konnte
die Anstalt also das ganze Jahr über geöffnet werden.
So stand das Jubiläumsjahr 1906 ganz im Zeichen einer positiven
Entwicklung, was sich auch in der Zahl von 787 behandelten Kindern und einem Jahresüberschuss von 5.000 Mark widerspiegelte.
Ein ähnlich positiver Bericht für das Jahr 1907 findet sich in
der Ausgabe vom 30. März 1908 in der Hildesheimer Allgemeinen
Zeitung. Dort wird gesagt, dass von den in jenem Jahr betreuten
780 kurbedürftigen Kindern 333 als geheilt und 442 als gebessert
entlassen werden konnten. Auch wird betont, dass mehrere Orte
und Unternehmen Kindern auf ihre Kosten den Aufenthalt in der
Kinderheilanstalt ermöglicht hätten. Genannt werden die Magis
trate von Hannover, Hildesheim, Göttingen, Alfeld, Elze, Peine
und Nienburg, die Kreise Peine, Alfeld, Gifhorn, Marienburg, Zeven und Gronau sowie die Zuckerraffinerie Hildesheim, die Wollwäscherei Döhren, die llseder Hütte, die Kaliwerke Salzdetfurth,
die Taubstummenanstalt Hildesheim und mehrere Frauenvereine.

5

10

unter dem Titel „Die Kinder-Heilanstalt zu Salzdetfurth und zu Kissingen“ ist zu finden in: Zeitschrift des Architekten- und IngenieurVereins zu Hannover 34/1888, S. 150 ff.
Abschrift des Statuts im Stadtarchiv Hildesheim, Bestand 103–32,
Nr. 10210.
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Abb. 2: Waldhaus. Fotografie aus dem Prospekt „Kinderheilanstalt Bad
Salzdetfurth – Hannover“, nach 1914.
© Bad Salzdetfurther Geschichtsverein e. V.
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Herausgestellt wird auch der Vermögensbestand von etwa 117 000
Mark am Ende des Jahres. Ganz besonders hervorgehoben wird
aber, dass bereits in diesem Jahre 50 kurbedürftige Mädchen im
Alter von über 14 Jahren und jüngere Frauen im Waldhaus Aufnahme gefunden hatten, das am 2. August 1907 eröffnet worden war.
Dessen Bau war auf Grund der positiven Entwicklung der
Kinderheilanstalt von Hildur Freiin Marschalk von Bachtenbrock
empfohlen worden, die seit 1890 das Kinderheim geleitet hatte,
das nach ihrem Tode und zu ihren Ehren den Namen „Hildurheim“ erhielt.6 Da die im Waldhaus aufgenommenen Personen
arm waren, trat es nicht in Konkurrenz zum eigentlichen Kurbetrieb in Salzdetfurth.
Über die Heilerfolge gibt der bei Hartmann abgedruckte Jahresbericht aus dem Jahre 19117 Auskunft, in dem es heißt, dass von
den insgesamt 321 Patienten des Vorjahres 98 als geheilt, 219 als
wesentlich gebessert und der größte Teil als wieder erwerbsfähig
entlassen werden konnte.
Ein weiterer Entwicklungsschritt der Kinderheilanstalt erfolgte im Jahre 1914. Damals wurde die Villa Pöthe aufgekauft und zu
einem „Knabenhaus“ umgebaut. Den Kurbetrieb konnte es bereits
am 4. Juli jenen Jahres aufnehmen, und da es sich an der Sonnenseite des Burgbergs befand, erhielt es später den Namen „Sonnenblick“.8 Und als dann auch noch durch Vertrag mit der Salzpfännergilde vom 1. Mai dieses Jahres9 mit Hilfe einer zusätzlichen
Soleleitung die Versorgung des neuen Hauses mit Sole gesichert
worden war, schien einer glücklichen Zukunft der Kinderheilanstalt nichts mehr im Wege zu stehen.
6

7
8
9
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Auf dem Gelände des 1973 abgerissenen Hildurheims befindet sich
heute das Sprachheilzentrum der Arbeiterwohlfahrt, auf den Trümmern des ebenfalls abgerissenen Waldhauses hat das Sprachheilheim seinen Bolzplatz angelegt.
S. 4.
Das Haus beherbergt heute die Burgbergschule.
Archiv der Salzpfännergilde Bad Salzdetfurth. L. Solbad und Kinderheilanstalt 1850–1883. Für die Sole hatte die Kinderheilanstalt eine
jährliche Pacht von 10 Mark und für die zur Förderung nötige Pumpstation eine jährliche „Anerkennungsgebühr“ von 1–2 Mark zu zahlen.
Die Gründung der Kinderheilanstalt

Abb. 3: Haus Sonnenblick. Fotografie aus dem Prospekt „Kinderheilanstalt
Bad Salzdetfurth – Hannover“, nach 1914.
© Bad Salzdetfurther Geschichtsverein e. V.
13

Vom Ersten Weltkrieg bis zur Auflösung der
Kinderheilanstalt im Nationalsozialismus
Dann aber unterbrach der Ausbruch des Ersten Weltkrieges diese gute Entwicklung. Das Hildurheim und das Waldhaus wurden
von der Heeresverwaltung als Genesungsheime für Verwundete in Anspruch genommen. Der schon im Jahre 1914 geplante
Erweiterungsbau für das Knabenhaus musste auf das folgende
Jahr verschoben werden und die Versorgung der in diesem Haus
untergebrachten Jungen wurde im Verlaufe des Krieges immer
schwieriger. Unter diesen Umständen wurde auf die sonst üblichen Jahresfeste verzichtet.
Nach dem Kriege aber setzte die Kinderheilanstalt ihre Arbeit
in gewohnter Weise fort.
Dank der Unterstützung durch zahlreiche Kreise, Kommunen,
Unternehmen und Vereine war es schon im Jahre 1919 möglich,
1806 Kinder, 1102 Mädchen und 704 Jungen, zu betreuen.10 Aber
die wirtschaftliche Not in den Anfangsjahren der Weimarer Republik, insbesondere im Inflationsjahr 1923, und in den letzten Jahren mit der zunehmenden Arbeitslosigkeit brachten die
Kinderheilanstalt in große Schwierigkeiten. Hartmann hat sehr
anschaulich beschrieben, dass das Heim nur durch vielfache Hilfe, teilweise auch aus dem Ausland, vor allem aus den USA, diese
Zeit überstehen konnte.11
Besonders schwierig wurde es in den letzten Jahren der Weimarer Republik. So meldete die Hildesheimer Allgemeine Zeitung am 29. September 1931 aus Bad Salzdetfurth: „Die Not der
Zeit hat sich auch bei unserer Kinderheilanstalt stark bemerkbar
gemacht. Zwei Häuser, „Hildurheim“ und „Waldhaus“ mußten aus
Mangel an Kindern vor kurzem schon schließen. Nur „Haus Sonnenblick“ bleibt noch bis Anfang November schwach belegt.“ Mit
10 Vgl. den 38. Jahresbericht der Kinderheilanstalt nebst Waldhaus in
Bad Salzdetfurth für das Jahr 1919, Niedersächsisches Landesarchiv,
Hauptstaatsarchiv (NLA HStA) Hannover, Hann. 180, Hildesheim,
Nr. 1390: Das Bad Salzdetfurth, Kreises Marienburg.
11 S. 27 f.
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einer Weihnachtskurzeit zu ermäßigten Preisen12, zwei Kursen für
die Wanderhaushaltungsschule des Kreises Marienburg und einer
Weihnachtsausstellung mit Verkauf13 versuchte die Anstaltsleitung, über die Runden zu kommen. Und im November 1932 stellte
man das Hildurheim für sechs Monate dem weiblichen Freiwilligen Arbeitsdienst zur Verfügung, „weder gern noch ohne Not“, wie
Hartmann anmerkt.14
In der ersten Zeit nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten konnte sich die Kinderheilanstalt wieder von den schweren
vorherigen Jahren erholen. Die abnehmende Arbeitslosigkeit aber
auch staatliche Eingriffe waren dafür verantwortlich. So machte
die Krankenkasse Marienburg ihren Versicherten ein „großzügiges Weihnachtsgeschenk“ und brachte auf ihre Kosten vom 3.
Januar bis zum 3. Februar 1934 150 Kinder zur Kur in Bad Salzdetfurth unter.15
Die Nationalsozialisten förderten also anfangs – wenn auch
unter politischer Vereinnahmung – die Kinderheilanstalt. Deshalb gab es auch keinerlei Einwände, als die Salzpfännergilde der
Kinderheilanstalt durch Vertrag vom 28. Februar 1934 einen Waldstreifen zur Vergrößerung ihres Areals überließ.16
Das änderte sich mit dem Wechsel im Bürgermeisteramt von
Bad Salzdetfurth. Anfang 1935 wurde Wilhelm Luttmann zum Bürgermeister ernannt. Sein erklärtes Ziel war es, „das Leben in den
Erholungsstätten künftig nach den Grundsätzen der NSDAP“ zu
gestalten.17 Das gelang ihm auch, indem er alle nicht linientreuen
Personen aus dem Vorstand des Vereins für die Kinderheilanstalten herausdrängte und schließlich dessen Auflösung durchsetzte.
Dazu wurde zunächst das Statut des „Vereins für die Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth“ vom 30. August 1884 geändert. In dessen
§ 1 hieß es: „Zu Hildesheim hat sich im Jahre 1881 ein Verein gebildet, welcher in erster Linie den Zweck verfolgt, Kinder im Solbad
12
13
14
15
16
17
16

Berichte darüber in der HiAZ vom 16.X.1931.
Ebd.,16.XI. und 19.XII.1931.
S. 29.
HiAZ vom 22.XII.1933 und vom 22.I.1934.
Archiv der Salzpfännergilde (Anm. 9).
Hartmann (Anm. 2), S. 31.
Vom Ersten Weltkrieg bis zur Auflösung der Kinderheilanstalt

Salzdetfurth gegen Vergütung und – in Armutsfällen, soweit die
Mittel es gestatten, für ermäßigtes Kostgeld oder unentgeltlich –
zur Kur aufzunehmen.“18 Jetzt hieß es in der seit dem 5. Mai 1938
gültigen Satzung über den Zweck des Vereins im § 2: „Der Verein
will an der Fürsorge für die Gesundheit des Deutschen Volkes
mitarbeiten. Zu diesem Zwecke bietet er nach Maßgabe der Geschäftsanweisung Deutschen, in erster Linie Kindern, Aufnahme
zu Erholungszwecken in seinem im Solbade Salzdetfurth belegenen (!) Heimen.
Im Interesse von Partei und Staat können die Heime auch für
andere soziale Zwecke zur Verfügung gestellt werden. ...“19
Damit war einer Umfunktionierung der Kinderheilanstalt Tür
und Tor geöffnet, auch wenn dem zitierten Satz die Versicherung
angefügt war: „Der Verein verfolgt ausschließlich mildtätige und
soziale Zwecke.“ Denn diese Aussage war so allgemein, dass mit
ihr ein Missbrauch nicht verhindert werden konnte.
Entsprechend forderte die Kreisleitung der NSDAP, eines der
drei Häuser unentgeltlich zur Abhaltung von Führerkursen und
zu Schulungszwecken zu erwerben, und die NSV (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt) verlangte, ebenfalls unentgeltlich, die anderen Heime zur Kindererholungsfürsorge zu übernehmen. Das
Stiftungsvermögen in Höhe von 80.000 RM sollte dabei aufgelöst
werden.20
Gegen diese Pläne bestanden aber, trotz der Satzungsänderung,
juristische Bedenken. Besonders die Abhaltung von Führerkursen
sei kaum mit sozialen Zwecken vereinbar. Das sei nur durch die
Auflösung des Vereins möglich.21
So geschah es dann auch. Am 26. Januar wurde die Auflösung des
Vereins beschlossen. Das Hildurheim sowie das Waldhaus (und zusätzlich das Haus Soltmann) gingen an die NS Volkswohlfahrt, das
18 S. Anm. 5.
19 NLA HStA Hannover, Nds. 120, Hildesheim Acc. 124/93, Nr. 8 (Abschrift).
20 Das geht aus dem Schreiben des Vereins der Kinderheilanstalt an den
Regierungspräsidenten in Hildesheim vom 18.VI.1938 hervor, ebd.
21 Schreiben des Regierungspräsidenten in Hildesheim an das Reichsministerium des Innern, X.1938 (Entwurf, ohne Tagesangabe), ebd.
Vom Ersten Weltkrieg bis zur Auflösung der Kinderheilanstalt
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Haus Sonnenblick fiel an den Kreis Marienburg, der es der NSDAP
zur Verfügung stellte. Das Barvermögen wurde im Verhältnis 2:1
aufgeteilt.22 Über die Nutzung der Anstaltshäuser durch die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1945 können noch keine gesicherten Erkenntnisse
mitgeteilt werden. Für diesen Zeitraum fehlt eine gründliche Sichtung und Aufarbeitung der archivalischen Überlieferung.
Auf ähnliche Weise gingen die Nationalsozialisten in Bad Salzdetfurth auch an anderer Stelle vor. So sorgten sie ebenfalls für die
Gleichschaltung der Salzpfännergilde.
Durch Verfügung des Landrats Schneider wurde in der Mitte
des Jahres 1937 deren bisheriger Leiter, Bergwerksdirektor Gustav Rösemannn, „von seinem Amte abberufen“ und Bürgermeister
Luttmann beauftragt, „die Realgemeinde kommissarisch in eigener Verantwortung nach den Grundsätzen der nationalsozialistischen Staatsauffassung zu führen“.23

22 Protokoll der Sitzung vom 26.I.1939 in Hildesheim im Kreishaus Marienburg (Abschrift) ebd. Eine ausführliche Schilderung dieser Vorgänge auch bei Hartmann (Anm. 2), S. 32 f.
23 Geschäftsbericht der Realgemeinde genannt „Salzpfännergilde“ Bad
Salzdetfurth für das Jahr 1937, Verwaltungsbericht S. 1, NLA HStA
Hannover, Hann. 180, Hildesheim, Nr. 3044.
18
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Neubeginn und die Last der Finanzierung
Den mühsamen Anfang der Kinderheilanstalt nach dem Ende
der nationalsozialistischen Herrschaft hat Hartmann ausführlich beschrieben.24 Aber 1951 war das Gröbste überstanden. Der
Verein wandelte sich in eine „Milde Stiftung für die Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth“ um. Außerdem wurde ein Förderverein
mit dem Namen „Stiftung Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth“
gegründet, dessen Aufgabe es war, die Verbindung zwischen der
Stiftung und außenstehenden Kreisen herzustellen. Er unterstand
seit 1962 dem „Gesamtausschuss von Innerer Mission und Hilfswerk der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers“25,
und als 1953 erstmals seit der Inflationszeit wieder das alljährliche
Sommerfest veranstaltet werden konnte und zahlreiche bauliche
Erneuerungen durchgeführt worden waren, zu nennen ist hier vor
allem eine dem damaligen technischen Standard entsprechende
Waschanlage, schien sich für die Kinderheilanstalt wieder eine
glücklichere Zukunft zu eröffnen.26
Die Kuren konnten im vorgesehenen Rahmen mit vier- oder
sechswöchigem Aufenthalt durchgeführt werden. Sie fanden jeweils in dem Zeitraum zwischen Ende Januar und den Tagen kurz
vor dem Weihnachtsfest statt.27 Zwischen den Kuren war immer
etwa eine Woche für die Reinigung und Desinfektion der belegten Zimmer reserviert.28 So hielten sich bereits im Jahre 1953 etwa
24 Anm. 2, S. 34 ff.
25 Die Diakonie in Niedersachsen hat sich zum Ziel gesetzt, die Bedingungen in den Heimen in kirchlicher Trägerschaft aufzuklären.
Genaueres unter https://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/
presse-und-medien/nachrichten/2019/11/2019_11_27_3.
26 Vgl. den Artikel in der HiAZ vom 15.I.1954: Kinderheilanstalt ganz
modern.
27 Die Angaben finden sich in der von der Inneren Mission hrsg. Werbebroschüre „Kinderheilanstalt Salzdetfurth in Bad Salzdetfurth“,
Hannover o. J.
28 Angaben von den Kinderpflegerinnen Christa Kulig (geb. Schmidt)
und Cornelia Rux (geb. Wehner), die in dem letzten bzw. in den beiden vorletzten Jahren in der Kinderheilanstalt gearbeitet haben. (InNeubeginn und die Last der Finanzierung

19

2500 Kinder zu Kuren im Kinderheim auf. Sie kamen aus ganz
Norddeutschland, Nordrhein-Westfalen und ganz besonders aus
West-Berlin.29
Doch diese positive Perspektive galt nur eingeschränkt, denn
der Verein litt von Anfang an unter finanziellen Engpässen. So
wurde ein Antrag vom 29.XII.1951 auf Bereitstellung von Landesmitteln in Höhe von 30.000 DM für dringend benötigte Reparaturen in den Gebäuden der Kinderheilanstalt trotz Befürwortung
durch den Regierungspräsidenten abgelehnt, weil die Einrichtung als „Anstalt der Erholungsfürsorge“ nicht als „allgemeines
Krankenhaus angesehen“ werden könne, Landesmittel aber nur
„zweckgebunden ... für Krankenhausanstalten Verwendung finden“ dürften.30
So blieb es dabei, dass Geldnot auch weiterhin den Handlungsspielraum der Kinderheilanstalt einschränkte. Einem Artikel der
Hildesheimer Allgemeinen Zeitung vom 17.III.1961 anlässlich der
80-Jahr-Feier der Anstalt ist zu entnehmen, dass diese mit ihren
Kureinnahmen von 460.000 DM im Jahre 1960 gerade so ihre Ausgaben für das Personal, Verpflegung, Brennstoffe und Handwerkerleistungen decken konnte. Ihre Gebäude bedürften aber einer
gründlichen Überholung, die sie aus eigenen Einnahmen nicht
bezahlen könne. Sie habe deshalb den Landkreis gebeten, einen
Zuschuss zu bewilligen.
Dieses Mal hatte die Anstalt mehr Glück als Anfang der 50er
Jahre.
Anfang November 1962 besuchte Sozialminister Partzsch Bad
Salzdetfurth. Er habe dabei, wie es in dem Bericht der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung vom 6.XI. über den Besuch heißt, „einen guten Eindruck erhalten von allem was hier für den Kurgast
und insbesondere für die Kinder geleistet“ werde. Entsprechend
sagte er für die als dringend angesehenen Renovierungsarbeiten
terview am 14.I.2020).
29 Angaben im Artikel der HiAZ vom 17.III.1961.
30 Schriftwechsel des Regierungspräsidenten von Hildesheim mit
dem Verein für die Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth, insbes. vom
11.IV.1952 und 13.VIII.1953, NLA HStA Hannover, Nds 120, Hildesheim, Acc. 112/77, Nr. 13.
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von veranschlagten 730.000 DM die Bereitstellung von zunächst
400.000 DM zu.31
Und auch der Hildesheimer Regierungspräsident Dr. Rabus äußerte sich bei seinem Besuch in der Kinderheilanstalt am 17. März
1967 „anerkennend über die Einrichtungen und das Wirken der
Stiftung“.32
Aber diese einzelnen positiven Nachrichten können doch nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Situation der Kinderheilanstalt
besorgniserregend blieb.
Immer wieder kritisierte das Landesjugendamt die unzureichende personelle Besetzung in den drei Häusern.
Schon nach der Besichtigung am 6. und 18. September 1961
monierte es die Überbelegung des Hildurheims und des Sonnenblicks, die überdies die „typischen Merkmale“ der „Kinderanstalten“ um die Jahrhundertwende aufwiesen.33
Anlässlich einer Besichtigung der Heime am 30. Oktober 1963
wiederholte das Landesjugendamt seine Vorwürfe, stellte wiederum fest, dass die personelle Besetzung nicht ausreichend sei
und wies darauf hin, dass jede Gruppe bis zu 18 Kindern von je
einer Kindergärtnerin und einer Kinderpflegerin oder Helferin
zu betreuen sei.34
Ganz besonders deutlich kennzeichnet der Bericht des Landesjugendamtes vom 29. März 1966 über die Besichtigung des Hildurheims und des Waldhauses am 11. März jenen Jahres die Situation
in der Kinderheilanstalt.35 Dort heißt es, die Häuser seien, abgesehen von den unzureichenden sanitären Anlagen, sauber und
ordentlich angetroffen worden. „Besorgniserregend“ aber sei die
„personelle Besetzung“. In dem sich an die Besichtigung anschließenden Gespräch habe der Geschäftsführer der Kinderheilanstalt,
Herr Martienzen, „hinsichtlich der katastrophalen personellen
Besetzung“ beteuert, trotz zahlreicher Stellenanzeigen keine Angebote erhalten zu haben. „Nach der Bezahlung befragt, vertrat
31
32
33
34
35

Ebd.
HiAZ vom 18.III.1967, ebd.
NLA HStA Hannover, Nds. 120, Acc. 12/83, Nr. 18.
Ebd.
Ebd.
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Herr M. den Standpunkt, daß eine Kindergärtnerin (Berufsanfängerin) nach BAT VIII bzw. nach einer gewissen Einarbeitungszeit
nach BAT VII ausreichend bezahlt würde. Hierauf wurde ihm mitgeteilt, daß Kindergärtnerinnen in Heimen nach BAT VIb besoldet werden (nach BAT VIb wurden in der Kinderheilanstalt nur
die Heimleiterinnen bezahlt). Es ist ... wahrscheinlich, daß die
untertarifliche Bezahlung der Fachkräfte ein Grund für die bereits
seit längerer Zeit währende personelle Misere in den Heimen der
Kinderheilanstalt ist.“ Auf diesen Bericht hin ordnete das Jugendhilfeamt am 29. März an, dass „im Interesse des Wohls der zu betreuenden Kinder“ in Zukunft „nur insoweit Kinder aufgenommen
werden, als erforderliches Personal zur Verfügung steht“.36 Immerhin wurde der Einsatz von Studentinnen der Pädagogischen
Hochschulen gestattet37, die dort während der Sommer-Semesterferien ihr Sozialpraktikum absolvierten. Aber das Betreuungsdefizit konnte damit natürlich nicht behoben, sondern bestenfalls
gelindert werden.
Nach einer späteren Besichtigung am 17. Mai 1966 wurden neben
der weiterhin vorhandenen personellen Unterbesetzung dann insbesondere die sanitären Anlagen in den drei Häusern bemängelt.38
Geändert hat sich an diesen Zuständen in den folgenden Jahren
wenig. Dabei konnte auch gut gemeinte Unterstützung von außen
nicht helfen. So waren im November 1966 25 junge Menschen
einem Aufruf der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste
gefolgt und hatten unentgeltlich an einem Wochenende beim Renovieren von Schlaf- und Gruppenräumen mitgewirkt, und einem
weiteren entsprechenden Aufruf folgten 70 Studentinnen und Studenten der Pädagogischen Hochschulen Niedersachsens.39
Hinzu kam als weiteres Problem, dass die Belegung der Häuser über das Jahr verteilt ungleichmäßig war. Eine volle Belegung
der Heime erfolgte nur in den Ferienzeiten. So weisen die Zahlen
von 1964 bis 1966 für die 5. und 6. Kurzeit (also die Zeit während
der Sommerferien) im Durchschnitt mehr als 300 Gäste aus, wäh36
37
38
39
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Ebd.
Bericht an die Kinderheilanstalt vom 13.VI.1966, ebd.
Ebd.
Bericht in der HiAZ vom 28.XI.1966.
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rend besonders in den Herbst- und Winterzeiten kaum mehr als
100 Kinder in den Heimen weilten.40 Das lag natürlich vor allem
daran, dass Schulkinder außerhalb der Ferien nicht so häufig zur
Kur geschickt wurden, die Heime in dieser Zeit also auf die vierbis sechsjährigen Kinder angewiesen waren. Außerdem wurde
ein verändertes Reiseverhalten registriert: Generell wurden Kinderkuren nicht mehr so stark nachgefragt wie in den ersten Nachkriegsjahren, sondern die Eltern verreisten sehr viel häufiger als
vorher mit ihren Kindern.41 Es ist wegen dieser unausgewogenen
Belegung auch überlegt worden, wenigstens das Haus Sonnenblick
einer anderen Verwendung zuzuführen, indem dort z. B. Schüler
der sich in Bad Salzdetfurth befindenden Sonderschule dauerhaft
untergebracht würden.42 Solche Überlegungen sind jedoch bis
zum Ende der Kinderheilanstalt nicht mehr realisiert worden.
Schließlich entsprachen die Räumlichkeiten der Häuser „nicht
mehr den heutigen Anforderungen“, wie der Regierungspräsident
am 10. Juni 1967 auf Grund einer Besichtigung der Kinderheilanstalt durch das Kreisgesundheitsamt am 26. Oktober 196643 an das
Sozialministerium schrieb.44
Immerhin wurden aber Baumaßnahmen in bedeutendem Umfang vorgenommen, so dass wenigstens in dieser Beziehung erhebliche Verbesserungen erzielt werden konnten, was Dr. Kadelbach,
den Vorsitzenden der Stiftung Kinderheilanstalt, zu dem Urteil
veranlasste, die Heime seien nun in einen Zustand versetzt, der
es ermögliche, „den Anforderungen einer neuzeitlichen Kindererholungsarbeit in vollem Umfang gerecht zu werden“.45 So wurden im Jahre 1967 im Waldhaus u. a. das Badehaus zu Kindertages40 Prüfbericht der Betriebswirtschaftlichen Beratungsstelle der Inneren
Mission vom 5.VII.1967, Landeskirchliches Archiv Hannover (LkAH),
E 52, Nr. 232.
41 Vgl. das Schreiben des Landesverbandes Kinderpflege an den Landesverband der Inneren Mission vom 5.IV.1966, ebd.
42 Bericht vom 11.III.1966 (Anm. 33).
43 Ebd.
44 Wie Anm. 30.
45 Schreiben vom 19.XII.1968, NLA HStA Hannover, Nds 300,
Acc. 2000/024, Nr. 2.
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räumen umgestaltet, die Trinkwasserversorgung den Richtlinien
des Ordnungsamtes Hildesheim angepasst, die elektrische und
sanitäre Installation erneuert und in der Küche der Kohle- durch
einen Elektroherd ersetzt. Im Hildurheim wurden u. a. das Kesselhaus erneuert, die Heizungsanlage von Koks auf Öl umgestellt,
ein altes Stallgebäude zu einem Tages- und Bastelraum umgebaut
und die Einfahrt asphaltiert. Im Haus Sonnenblick wurde die Heizungsanlage ebenfalls von Koks auf Öl umgestellt, der schadhafte
Treppenaufgang erneuert und in die Arbeiterwohnung im Obergeschoss ein Badezimmer eingebaut. Weitere Maßnahmen erfolgten im Jahre 1968.46
Für die Arbeiten an ihren Gebäuden hat die Kinderheilanstalt
erhebliche Unterstützung erfahren. Eine Zusammenstellung der
Ausgaben seit 1950, die die Kreisleitung im Dezember 1968 erstellt
hat47, ergibt ein Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 1.178.000
DM. Davon haben das Land Niedersachsen, vor allem in Form von
Lottomitteln, rund 800.000 DM, das Diakonische Werk und das
Hilfswerk der Ev. Kirche als Träger der Anstalt rund 317.000 DM
und die Anstalt selbst rund 57.000 DM getragen. Dennoch blieb
die finanzielle Situation der Kinderheilanstalt äußerst angespannt
und der personelle Notstand machte weiterhin „nicht geringe Sorge“, wie Kadelbach in seinem Brief vom 19. Dezember schrieb.

46 Berichte des Vorstandes der Kinderheilanstalt an das Niedersächsische Sozialamt vom 28.IV.1967 und Aufstellung vom 18.V.1968, ebd.
Vgl. auch die Aufstellung im Niedersächsischen Sozialministerium
vom 19.XII.1970, ebd.
47 Ebd.
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„Nie wieder in dieses Kurheim ...“?
Diese Einschätzung teilte das Landesjugendamt vollständig, indem es auf eine Anfrage des Landkreises Diepholz vom September
196848 einging. Dieser hatte berichtet, eines der Kinder, das sich
zur Kur in der Kinderheilanstalt aufgehalten habe, sei in einem
„sehr reduzierten Allgemeinzustand“ zurückgekommen, möchte
„nie wieder in dieses Kurheim“, und es habe beobachtet, dass ein
anderes Kind, das sich erbrochen habe, „dieses verunreinigte Essen wieder zu sich“ habe nehmen müssen. Und der Landkreis fügte die Frage hinzu, ob „eine weitere Verschickung“ in dieses Heim
„von Kindern aus dem hiesigen Bereich noch zu rechtfertigen“ sei.
Das Landesjugendamt antwortete am 17. September 196849 auf
die Anfrage: „... Alle 3 Einrichtungen erfuhren in den letzten Jahren in baulicher Hinsicht ständige Verbesserungen, so daß sie den
an sie zu stellenden Forderungen gewachsen scheinen. Die Besetzung mit sozialpädagogischen Fachkräften für die Betreuung der
Kinder hat dagegen leider mit der oben geschilderten positiven
Entwicklung nicht standgehalten. ...“
Bei einer auf die Diepholzer Anfrage folgenden Besichtigung
am 25. September desselben Jahres50 wies die Heimleiterin allerdings „mit Entrüstung“ die Behauptung des Kindes zurück,
ein anderes Kind sei gezwungen worden, erbrochenes Essen aus
dem gleichen Teller wieder zu sich zu nehmen. In einem weiteren
Schreiben machte der Landkreis Diepholz aber darauf aufmerksam, dass auch ein anderes Mädchen den geschilderten Vorgang
beobachtet habe.51 Letztlich blieb der Vorgang ungeklärt.
Nicht widersprechen aber konnte die Heimleitung dem Vorwurf des Südtonderner Kreises52, ein siebenjähriges Mädchen sei
„mit reichlich Kopfläusen“ von einer Kur in Bad Salzdetfurth zu48
49
50
51
52

Sie befindet sich in der in Anm. 33 genannten Akte.
Ebd.
Ebd.
Schreiben vom 19.XII.1968, ebd.
Schreiben an das Kreissozialamt Niebüll, von diesem an den Landkreis Hildesheim-Marienburg am 12.XII.1968 weitergesandt, ebd.
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rückgekommen. Im Gegenteil musste die Heimleitung konzedieren, dass das Heim „seit langem ständig von Kopfläusen befallen“
werde und dass diese offenbar „durch eine Schule in Hildesheim
in das Heim eingeschleppt“ würden.53
Auch nur begrenzt widersprechen konnte die Heimleitung
einem Bericht des Landeswohlfahrtsamtes Württemberg-Hohenzollern vom 1. August 196754, nach dem drei Studentinnen, die
in der Zeit vom 20. Februar bis zum 18. März 1967 ein Praktikum
in der Kinderheilanstalt absolviert hatten, sich über die Zustände dort beschwert hatten. Neben anderen Punkten hatten diese
vor allem moniert, dass die Kinder nachts nicht auf die Toiletten
gehen durften, weil die Gänge zu dunkel seien. Dafür habe man
Toiletteneimer aufgestellt, die aber von den Kindern häufig umgestoßen würden. Aus Angst davor hätten die Kinder häufig in die
Betten genässt, für die es keine Gummiunterlagen gegeben habe.
Der Vorstand der Heimleitung hat sich mit Schreiben vom 29.
August 196755 an das Landesjugendamt zum Teil gegen diese Vorwürfe gewehrt, zum Teil hat er sie relativiert, hat aber zugegeben,
dass die Nachttoilettenfrage ein Problem bleibe, „das voll befriedigend nicht gelöst“ sei. Es seien aber zusätzliche Nachttoiletten im
Haus Sonnenblick geplant.
Vermutlich sind die immer wieder monierten Mängel auch die
Hauptursache dafür, dass zahlreiche Kinder sehr unangenehme
Erinnerungen an ihren Kuraufenthalt in Bad Salzdetfurth (und
auch in anderen Orten) haben.56 Sabine Schwemm, die als vierjähriges Mädchen zur Kur im Waldhaus war, hat darüber ausführlich

53 Der Regierungspräsident in Hildesheim an das Gesundheitsamt in
Hildesheim, 10X.1968. Ursächlich für die Einschleppung des Ungeziefers wurde eine „auffällige ... Bevölkerungsgruppe im Gebiet der
Münchewiese und des Pferdeangers in Hildesheim“ angenommen.
In der in Anm. 30 genannten Akte.
54 In der in Anm. 33 genannten Akte.
55 Ebd.
56 Vgl. dazu die zahlreichen in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
(HAZ) vom 5.XII.2019 zusammengestellten Berichte ehemaliger Kurheimkinder.
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berichtet.57 Vor allem hat sie hervorgehoben, dass sie, in einem
Achtbettzimmer mit älteren Kindern untergebracht, von diesen
von Anfang an drangsaliert worden sei und dabei keinen Schutz
durch das Heimpersonal erfahren habe. Und auch das Essen, dessen Einnahme nicht verweigert werden durfte, sei ausgesprochen
eklig gewesen. Hinzu kam sicher auch häufig eine unnötige Strenge gegenüber den Kindern. Daran kann sich Gudula Ronnenberg,
die als Lehramtsstudentin ein Praktikum im Kinderheim in Bad
Salzdetfurth absolviert hat, noch gut erinnern.58
Die Einschätzung von Frau Ronnenberg wurde in Interviews
bestätigt, die von Studentinnen und Studenten der Universität Hildesheim unter Leitung von Dr. Mario Müller mit mehreren Personen durchgeführt worden sind, die als Kinder zu einer Kur in der
Kinderheilanstalt waren oder die dort gearbeitet haben.59
So hat Frau T. geäußert, dass zur Zeit ihres Aufenthaltes dort
im Jahre 1950 „noch diese Methoden aus der Nazi-Zeit“ herrschten
und dass man „das zu essen“ hatte, „was auf den Teller kam“. Letzteres wurde auch von Frau K. bestätigt, die 1950 als zehnjährige für
vier Wochen zu einer Kur im Hildurheim war. Aber sie hat auch
hervorgehoben, dass sie schöne Erinnerungen an diese Zeit habe,
dass sie und die anderen Kinder gerne und viel gesungen hätten,
gerne im Wald spazieren gegangen seien, Natur und Tiere kennen
gelernt hätten und insgesamt im Hause eine gute Atmosphäre geherrscht habe. Ähnlich hat sich auch Irmgard Rössing geäußert,
die Anfang der 50er Jahre im Kinderheim gearbeitet hat. Sie hat
betont, dass die damaligen Erziehungsmethoden in der heutigen

57 Ebd. in der Ausgabe vom 19.XI.2019.
58 HiAZ vom 30.XI.2019: Wehe es war eine Falte im Laken.
59 Interviews im Rahmen des Projektbandes am Institut der Evangelischen Theologie im Sommersemester 2018, Stiftung Universität Hildesheim, Projektleitung: PD Dr. Mario Müller. Die Interviews wurden
im Zeitraum von Mai bis Juli 2018 durchgeführt. Vom Verf. wurde darüber hinaus im Jahre 2020 mit Brigitte Dzengel, Marlene Kahrmann,
Ursula Kraudi, Christa Kulig, Frank Ossenkopp, Rosemarie Ostmann,
Irmgard Rössing, Cornelia Rux und Ursula Schiller gesprochen. Über
diese Gespräche liegen nur private Aufzeichnungen d. Verf. vor.
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Abb. 4: Kinder im „Eßsaal“ von Haus Sonnenblick. Fotografie aus dem
Prospekt „Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth – Hannover“, nach 1914.
© Bad Salzdetfurther Geschichtsverein e. V.
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Zeit nicht mehr möglich seien, dass sie ihre Arbeit dort aber als
eine tolle Zeit erlebt habe.
Entsprechend lautet das Urteil von Frau O., die 1948 als neunjährige zur Kur in der Kinderheilanstalt war, diese „nur als angenehm empfunden“ und besonders die Besuche im Hexenhäuschen in bester Erinnerung behalten habe.
Aber sie hat in einem zusätzlichen Gespräch mit d. Verf. angemerkt, dass bei den damals vorherrschenden Erziehungsmethoden ein solcher Kuraufenthalt für Kinder unter sechs Jahren
noch sehr früh gewesen sei. Auch Frau T. hat in ihrem Interview
gemeint, dass man ein Kind mit fünf Jahren unter den damaligen
Umständen nicht in ein Kinderheim hätte geben dürfen.
Vielleicht lassen sich die abweichenden Urteile über die eigenen Kuraufenthalte also wenigstens teilweise mit dem unterschiedlichen Alter erklären, in dem sie erfahren wurden. Wegen
der schon genannten geringeren Belegung außerhalb der Schulferien konnte die Kinderheilanstalt auf diese kleinen Kinder aber
wohl nicht verzichten.
Denkbar ist auch, dass die strengen Erziehungsmethoden
in den 60er Jahren nicht mehr so klaglos hingenommen worden sind wie in der Nachkriegszeit, als viele Familien froh sein
konnten, wenn ihre Kinder für einige Zeit hinreichend versorgt
waren. Die Berichte in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung
vom 5.XII.2019 deuten immerhin in diese Richtung. In diesem Zusammenhang erscheint auch der Hinweis von Frank Ossenkopp
bemerkenswert, dass seine Mutter, Lucie Ossenkopp, die in der
Küche des Hildurheims gearbeitet hat, es angesichts des dortigen
Umgangs mit den Kindern zunächst abgelehnt hat, ihn zu einer
Kur in ein Heim an der Nordsee zu schicken und dies erst unter
großen Bedenken zugelassen hat.
Eindeutig positiv sind die Stellungnahmen der heute noch verfügbaren Personen, die damals zum Heimpersonal gehörten.
So hat Frau K, die ihr Anerkennungsjahr als Kindergärtnerin
im Jahre 1959 im Hildurheim absolviert hat, im Gespräch mit d.
Verf. betont, dass die Verhältnisse damals „total in Ordnung“ gewesen seien. Sie hat vor allem den strukturierten Tagesverlauf in
guter Erinnerung, der nach dem Frühstück mit einem Burgberglauf begann, dann mit zeitlich begrenzten, aber trotzdem sehr an30
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strengenden Solebädern, nach denen Kinder sich wohl auch häufig übergeben mussten, und anschließender Liegekur fortgeführt
wurde, bevor es gemeinsam zum Mittagessen ging. Am Nachmittag
wurde gebastelt, gespielt oder in den Wald gegangen. Auch Gänge
in die Stadt oder zu den Gradierwerken gehörten zum Programm.
Ähnlich äußerte sich Frau S., die ihre Zeit von 1951–53 in der
Kinderheilanstalt in „toller Erinnerung“ hat.
Ein entsprechendes Urteil stammt auch von den Frauen Kulig
und Rux, die in ihrem Gespräch mit d. Verf. betonten, dass die
Vorwürfe in den o. g. Zeitungsartikeln sie sehr getroffen hätten.
Sie hätten die Zeit in der Kinderheilanstalt, in der sie in den beiden letzten Jahren von deren Bestehen gearbeitet haben, in „sehr
schöner Erinnerung“ und hätten dabei auch viel Freude und Zutrauen der ihnen anvertrauten Kinder erfahren.
Schließlich darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Kurkinder
zum Stadtbild von Bad Salzdetfurth gehörten. Horst Bayer erinnert sich daran60, dass sie als Kinder die Kindergruppen unter Leitung ihrer Begleitschwestern häufig bei Gängen durch die Stadt
oder zu den Gradierwerken beobachten konnten. Auch von gemeinsamen Schlittenfahrten der Salzdetfurther Kinder mit den
im Hildurheim untergebrachten Kurkindern hat er berichtet. Und
in ganz besonders guter Erinnerung sind ihm die Fußballspiele,
die sie als Straßenmannschaften gegen die in der Kinderheilanstalt untergebrachten Kinder durchgeführt haben.
Aber auch mit diesen die negativen Zeitungsberichte relativierenden Äußerungen können die katastrophalen Ereignisse in der
Kinderheilanstalt im Jahre 1969 nicht verdeckt werden. In diesem
Jahr gab es im Kinderheim drei Todesfälle.
Zunächst starben im März der aus Obernkirchen stammende
siebenjährige Stefan O. und die in einem Dorf bei Stade beheimatete sechsjährige Kirsten L. Bei beiden Kindern hat sich die
genaue Todesursache damals nicht klären lassen. Bei Stefan, der
mit drei anderen Jungen wegen eines Frisörbesuchs zu spät zum
Abendessen gekommen war, fand man in den Bronchien und in
60 In einem Antwortschreiben auf den Aufruf der Stadt Bad Salzdetfurth
im Jahre 2019 hin, Zeitzeugen zur Geschichte der Kinderheilanstalt
möchten sich melden.
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Abb. 5 und 6: Fotografien des Hexenhäuschens vom Sommer 2020.
© Fredy Köster, Bad Salzdetfurth
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Abb. 7: Kinder im Bad der Heilanstalt. © Helga Rhemet, Hildesheim
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der Lunge breiige Speisereste. Es ist vermutet worden, dass diese
in die Atemorgane eingedrungen sind, weil er das Abendessen wegen der Verspätung sehr eilig habe herunterschlucken müssen.61
Jedenfalls fiel der an sich gesunde Junge nach dem Essen plötzlich in Ohnmacht.62 Für den ebenfalls plötzlich eingetretenen Tod
des Mädchens soll eine vorher nicht festgestellte „Herzschwäche“
verantwortlich gewesen sein, die genaue Todesursache blieb aber
auch in diesem Fall ungeklärt.63
In beiden Fällen hat sich die Heimleitung schwerer Versäumnisse schuldig gemacht. Es unterblieb nämlich jedes Mal zunächst
die Meldung an die Jugendämter. Erst am 13. Mai erfolgte die Meldung an das Landesjugendamt,64 obwohl die Auflage bestand, „ jedes besondere Vorkommnis“, insbesondere „den Tod eines Pflegekindes“, „unverzüglich“ zu melden.65
Über den Tod von Kirsten L. ist zu einem nicht bekannten Zeitpunkt der damalige Bad Salzdetfurther Stadtdirektor Adam informiert worden.66 Er hatte 1968 sein Amt angetreten, war aber noch
nicht Stiftungsmitglied der Kinderheilanstalt. Aus einer Notiz des
Oberkreisdirektors Scheuler erfahren wir, dass Adam „entsetzt
über die Zustände in den Heimen“ war und sicher auch überrascht.67 Er gab unter dem Tagesordnungspunkt „Anfragen und
Mitteilungen“ in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 12.
61 So in dem in Anm. 57 genannten Bericht von Sabine Schwemm.
62 Vgl. S. 4 des Berichtes des Kreisdirektors Scheuler über die Todesfälle in
der Kinderheilanstalt vom 16.VI.1969 in der in Anm. 30 genannten Akte.
63 Ebd., S. 5.
64 In der in Anm. 33 genannten Akte.
65 Bescheid des Landesjugendamtes vom 29.V.1952 und Schreiben des
Landkreises Hildesheim-Marienburg an die Kinderheilanstalt vom
19.II.1957, ebd.
66 Vgl. S. 5 in dem in Anm. 62 genannten Bericht. In dem in der Stadtverwaltung Bad Salzdetfurth vorhandenen Standesamtsregister 1969
sind außer den persönlichen Daten von Kirsten L. und der Feststellung des Todes keine weiteren Angaben vorhanden. Die Protokolle
des Rates und des Verwaltungsausschusses konnten bei der Stadtverwaltung Bad Salzdetfurth eingesehen werden. Siehe Anm. 75.
67 Vermerk über ein Gespräch von OKD Scheuler mit dem Lan-

desjugendamt am 4.VII.1969, wie Anm. 33
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Juni 1969 bekannt, dass dringend Änderungen des ärztlichen Notdienstes „angestrebt“ werden müssten. Im Sommer 1969 ließ er
sich zudem in den Vorstand der Stiftung Kinderheilanstalt berufen und konnte auf diese Weise Einfluss auf den Fortgang und die
baldige Einstellung des Kinderkurbetriebs nehmen. Denn schnelle
und einschneidende Maßnahmen waren geboten. Nach dem dritten noch viel schwerwiegenderen Fall, dem Tod des vierjährigen
André R., wohnhaft in Berlin, berichtete nun auch die Bild-Zeitung
in ihrer Ausgabe vom 20. Mai. André R. war von anderen Kindern
aus seinem und dem benachbarten Zimmer totgeprügelt worden.68
Der Anlass dafür war ein Streit unter Kindern, wie er häufig vorkommt. André, der Jüngste aus seinem Zimmer, ist von einem Zimmergenossen, dem sechsjährigen Christian Z., der allgemein durch
sein Verhalten aufgefallen ist, mehrfach geschlagen oder geärgert
worden. Daraufhin weigerte André sich einige Male, Christian
beim gemeinsamen Gang zur Mahlzeit die Hand zu geben. In dem
Heim war es üblich, Hand in Hand zu zweit zum Essen zu gehen.
Als André sich am 18. Mai erneut weigerte, Christian die Hand
zu geben, beschloss dieser, sich an ihm zu rächen. Er überredete zwei andere Kinder, ihm dabei zu helfen. Dies geschah gegen
21.30 Uhr, nachdem die diensthabende Kinderpflegerin, Frau H.,
ihre Abendwache beendet und sich in ihr über den Kinderzimmern befindliches Schlafzimmer zurückgezogen hatte.
Die Kinder schlugen mit dem Holzbein eines Stuhls, das sie
am Tage von diesem abgebrochen und hinter der Heizung versteckt hatten, mehrfach auf André ein. Anschließend stellten sie
ihn mehrere Male auf ein Bett und stießen ihn von dort herunter,
so dass er mit dem Kopf auf den Boden fiel, bis er dort tot liegen
blieb, wobei die Kinder dachten, er sei eingeschlafen.
Die für die Morgenwache eingeteilte Praktikantin fand ihn
dann hinter der geschlossenen Zimmertür, was ihr sofort auffiel, weil die Zimmertüren eigentlich während der Nacht geöffnet
bleiben sollten.
Damit war das Aufsichtsproblem im Waldhaus offensichtlich.
Die Abendwache wurde in der Zeit von 19.15 bis 21.15 Uhr von ei68 Vgl. S, 6 ff. des in Anm. 62 genannten Berichts.
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ner Person durchgeführt. Das Waldhaus hatte aber zwei Bauteile.
An dem Todestag von André hat Frau H. zunächst die 56 Kinder im
Altbau beaufsichtigt. Als sie gegen 20.30 Uhr den Eindruck hatte,
dass die Kinder dort eingeschlafen waren, ist sie in den Neubau
gegangen, in dem die 54 Kinder bis dahin unbeaufsichtigt herumgetobt hatten. Als diese die Kinderpflegerin sahen, verkrochen sie
sich in die Betten. Frau H. kontrollierte sie noch, sah auch den lädierten Hocker, konnte das Stuhlbein aber nicht finden. Sie hatte
aber auch nicht den Eindruck, dass es Streit gegeben hatte. Als sie
der Meinung war, dass die Kinder schliefen, ist sie in ihr Zimmer
gegangen und hat sich schlafen gelegt. Ein Schreien oder Weinen
hat sie nicht gehört, obwohl André mehrfach nach ihr gerufen
hat. Ein Poltergeräusch hat sie wohl wahrgenommen. Aber als sie
sich schon entschlossen hatte, noch einmal in den Schlaftrakt der
Kinder herunter zu gehen, war es schon wieder ruhig gewesen, so
dass sie dann eingeschlafen ist.
Auf Grund dieses Sachverhaltes kann dem Urteil des Kreisdirektors nur zugestimmt werden, in dem es heißt, „daß die Ausführung der Tat durch die unzureichende Zahl des Personals und
die dadurch bedingte unzulängliche Beaufsichtigung der Kinder
begünstigt worden ist“ und dass das Offenlassen der Zimmer über
Nacht „offensichtlich eine unzureichende Sicherheitsmaßnahme“
war. Hinzu kommt noch, dass Frau H., im fünften Monat schwanger, es aus „mangelnde(r) Berufserfahrung“ oder „starke(r) Übermüdung“ unterlassen habe, nochmals nach den Kindern zu sehen,
als sie das Poltern gehört habe.69
Der Kreisdirektor empfahl dem Kreisjugendamt eine weitere
Überprüfung der Angelegenheit und die Teilnahme an einer weiteren ohnehin geplanten Besichtigung der Kinderheilanstalt durch
das Landesjugendamt.70
Das Ergebnis der Besichtigung am 30. September 1969 war verheerend. Es heißt dort in Bezug auf das Waldhaus zusammengefasst: „Im ganzen gesehen erscheint die Beschaffenheit nicht mehr
den Anforderungen, die heute an Kinderheime gestellt werden, zu
entsprechen. Es sind immer wieder Änderungen notwendig, die
69 S. 15 ebd.
70 Ebd.
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hohe Kosten verursachen und letztlich nicht den gedachten Zweck
erfüllen, weil die baulichen Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.“ Und es wurde nochmals darauf hingewiesen, dass als „entscheidend für die Weiterführung des Hauses ... die ausreichende
Besetzung mit Fachpersonal anzusehen“ sei.71
Und in seinem Schreiben an das Niedersächsische Sozialministerium vom 21. November 1969 stellte der berichtende Medizinaldirektor Dr. Brost fest: „Es fehlen 4 Fachkräfte im Waldhaus, wenn
der Forderung des LJA vom 10.3.1969 Rechnung getragen wird
(4 Kindergärtnerinnen, 4 Kinderpflegerinnen, 8 Helferinnen bei
115 Plätzen).“
Außerdem fügte er hinzu, dass es bei der großen Zahl von Kurkindern in den Häusern des Solekurheims zweckmäßig erscheine,
einen im Hause wohnenden Kinderarzt einzustellen, „dem die gesamte ärztliche und gesundheitliche Betreuung obliegt“. Schließlich ergänzte er noch: „Ebenso wie das Waldhaus ist das Hildurheim ... in baulicher Hinsicht überaltert.“72

71 Besichtigungsbericht und-protokoll in den in Anm. 30 und 33 genannten Berichten.
72 Anm. 30.
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Diesen erneuten Forderungen und Anregungen gerecht zu werden sah sich die Leitung der Kinderheilanstalt nicht in der Lage.
Das stellte Pastor Hellinger, der am 1. Januar 1969 als Nachfolger
von Dr. Kadelbach den Vorsitz im Vorstand der Kinder-Soleheim
stiftung übernommen hatte73, in seinem Schreiben an den Niedersächsischen Sozialminister vom 5. Dezember 196974 auch unzweideutig fest, indem er schrieb:
„Der Vorstand der Kinderheilanstalt Bad Salzdetfurth hat in seiner
Sitzung am 3. Dezember 1969 einstimmig die folgenden Beschlüsse
gefaßt:
1. Der Betrieb der Kinderkurheime wird am 31. Dezember 1969 eingestellt, für diesen schwerwiegenden Beschluß liegen folgende
Gründe vor:
a. Es besteht keinerlei Aussicht, das vom Landesjugendamt geforderte Personal für die pädagogische und pflegerische Betreuung der Kinder in absehbarer Zeit zur Verfügung zu haben.
Da in einem Heim wie dem unseren die Arbeitstage und
Stunden über die ganze Woche hin verteilt sein müssen, ist
für das Pflegepersonal im Hinblick auf freie Tage und Ferien
der Dienst in einem solchen Heim so unattraktiv, daß wir mit
unseren Angeboten immer hinter den Kindergärten rangieren. Wir geben dem Landesjugendamt Recht, wenn es auf die
Dauer die pflegerische Betreuung der Kinder durch unausgebildete Hilfskräfte nicht für tragbar hält. ...
b. Der zweite Grund für diesen Beschluß ist gegeben in der wirtschaftlichen Situation. Die Erhöhung der Bezüge für das Personal, die zu erwarten ist, läßt sich durch die Erhöhung der
Tagespflegesätze nicht ausgleichen. Die hierfür vorliegenden
Berechnungen sprechen eine harte Sprache, die nicht über-

73 Schreiben des Vorstandes der Stiftung Kinderheilanstalt an das Niedersächsische Sozialministerium, 20.I.1969, Anm. 45.
74 Ebd.
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hört werden kann, wenn der Vorstand verantwortungsvoll die
Finanzierung unserer Heime überwachen soll.
Wären die Personalfragen einigermaßen befriedigend zu
lösen, würde es sich lohnen, auch die wirtschaftlichen Probleme einer Lösung entgegenzuführen und aus irgendwelchen
Quellen Beihilfen zu erbitten.
Der Vorstand hat beschlossen, Verhandlungen zunächst
mit der Inneren Mission aufzunehmen, damit die drei Häuser
einer anderen caritativen Benutzung zugeführt werden können. Gedacht ist dabei an eine Umwandlung zweier Heime in
Altersheime. Vielleicht kann das Hildurheim verpachtet werden für die Betreuung körperbehinderter Kinder. Auch diese
Möglichkeit wird untersucht werden.“

Schon vor diesem offiziellen Beschluss war das Ende der Kinderheilanstalt in Bad Salzdetfurth bekannt geworden.
Stadtdirektor Adam hatte bereits in einer außerordentlichen
nichtöffentlichen Ratssitzung im November die Ratskollegen darüber informiert und hinzugefügt, man bemühe sich darum, „einen geeigneten Nachfolger zu finden“.75
Das erwies sich nun als nicht einfach.
Der erste Plan, die Kinderheime als Wohnheime für Gastarbeiter umzubauen, scheiterte am Widerstand der Salzdetfurther Bevölkerung.76
Auch gut gemeinte Vorhaben des Berliner Senats, den Salzdetfurthern „aus der Patsche zu helfen“, weil viele Berliner, besonders auch Kinder, von den Kuren in Bad Salzdetfurth profitiert
hätten77, blieben letztlich folgenlos.
Wirklich ernsthaft erwogen worden ist aber der Vorschlag,
„durch Satzungsänderung die Stadt Bad Salzdetfurth als Rechtsnachfolger für die Kinderheilanstalt zu bestimmen“.78
75 Protokoll der Ratssitzung vom 24.XI.1969, Stadtverwaltung B. S.
76 HiAZ vom 5.XII.1969 und 10.VI.1970.
77 HiAZ vom 23. und 24.VII.1970, beide im Stadtarchiv Hildesheim, Bestand 800, Nr. 1479.
78 So Bürgermeister Stoffregen in der Sitzung des Verwaltungsausschusses am 26.III.1970.
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Entsprechend beantragte der Regierungspräsident von Hildesheim beim Sozialministerium79, die Stiftungssatzung der Kinderheilanstalt durch einen § 15 mit folgendem Wortlaut zu ergänzen:
„Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder Wegfall ihres
bisherigen Zwecks fällt ihr Vermögen und die damit verbundenen
Verbindlichkeiten an die Stadt Bad Salzdetfurth, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige mildtätige Zwecke zu
verwenden hat. Zu diesem Zweck kann sich der Anfallsberechtigte
karitativer Organisationen bedienen.“
Aber nun taten sich vorher wohl so nicht eingeschätzte Schwierigkeiten auf. Der Sozialminister wies in seiner Antwort vom 18.
September 197080 darauf hin, dass die Stiftung seit 1963, wie schon
angemerkt, erhebliche Lottomittel erhalten habe. Diese dürften
nur für „wohlfahrtspflegerische Zwecke der Verbände verwendet
werden, die in der Landesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege zusammengeschlossen sind, nicht aber kommunale
Einrichtungen“. Da nun aber nach dem eingereichten Vorschlag
Vermögen und Verbindlichkeiten an die Stadt Bad Salzdetfurth
fallen sollten, sei die „gesetzliche Vorgabe“ der bewilligten Landesmittel „nicht mehr gegeben“.
Die daraufhin einsetzenden Verhandlungen, einen für alle
gangbaren Weg aus dieser Sackgasse zu finden, waren mühsam
und schwierig, müssen hier aber nicht weiter ausgeführt werden,
weil sich zum Jahreswechsel plötzlich eine neue und positive Wendung auftat.
Am 20. Januar 1971 teilte der Niedersächsische Sozialminister
dem Regierungspräsidenten in Hildesheim mit,81 „daß die Arbeiterwohlfahrt (Verband Weser-Ems) ernsthaft an den Einrichtungen der Kinderheilanstalt in Bad Salzdetfurth interessiert“ sei, sie
eine Verwendung vor allem für die Sprachheilfürsorge vorgeschlagen habe und auch bereit sei, für einen etwaigen Vermögensausfall eine Briefgrundschuld für das Land Niedersachsen eintragen
zu lassen. Damit seien die beiden Hauptprobleme gelöst, nämlich
eine „weitere Verwendung der Einrichtung für wohlfahrtspflegeri79 Eingabe vom 14.VIII.1970 (wie Anm. 45).
80 Ebd.
81 Ebd.
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sche Zwecke“ und „die dingliche Sicherung des Rückforderungsanspruchs des Landes Niedersachsen“.
Deshalb empfahl der Sozialminister, „anstelle der Stadt Salzdetfurth von vornherein die Arbeiterwohlfahrt als Anfallberechtigte
zu bestimmen“.
So geschah es dann auch. Der vorab informierte Vorstand der
Stiftung Kinderheilanstalt stimmte dem Vorschlag am 14. Januar
zu, so dass auch der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Salzdetfurth noch am selben Tag von der Entwicklung in Kenntnis gesetzt
wurde, sie begrüßte und auch akzeptierte, dass das Hildurheim
und das Waldhaus wohl abgerissen würden.82
Das geschah in den Jahren 1973 bzw. 1975.83
Im Haus Sonnenblick, das vom Bezirksverband Hannover der
Arbeiterwohlfahrt übernommen worden war,84 waren die Sprachheilkinder vorübergehend untergebracht, bevor sie im Jahre 1975
in das nun neu erbaute Sprachheilzentrum umziehen konnten.
Die Stiftung Kinderheilanstalt beschloss am 18. Februar 1971
ihre Auflösung.85

82
83
84
85

Vgl. das Protokoll der Verwaltungsausschusssitzung vom 14.I.1971.
Vgl. die Ausgaben der HiAZ vom 16./17.VI.1973 und vom 3.IX.1975.
Vgl. die Ausgabe der HiAZ vom 5.II.1971.
Auszug aus dem Amtsblatt für den Regierungsbezirk Hildesheim vom
15.III.1971. Ein Exemplar in der in Anm. 30 genannten Akte.
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