
Ein interessanter Fund vom 20.08.2019 
Von Konrad Achtert – BSV Phila 1968 Kaldenkirchen e. V. Mitglied –  
 

Am 20.08.2019 besuchte mich der Sammerfreund Andre Reyer aus Overhetfeld und machte mich 

mit seinen neuerworbenen Heimatbelegen aus der letzten Zeit bekannt. Seit längerer Zeit schon 
besteht eine Vereinbarung zwischen uns, dass ich seine Belege scanne und die Scann’s auf einer 

DVD danach übergebe. Dafür ist Andre Reyer damit einverstanden, dass ich diese Scann’s auch 

für meine Zwecke unter Quellenangabe verwenden darf.  

Als ich die Belege durchsah, traute ich meinen Augen nicht, als ich die nachfolgend 

wiedergegebene Postkarte vom 08.09.1944 von der Poststelle II Leuth über Kaldenkirchen Rhl. 

nach (22) Remscheid - Lennep  erblickte.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Der Poststellen II Ortsstempel zeigte die Form des Halbspatelkreisstempels mit 2 Zeilen und 

Strich – nach Anderson Abbildung L 28 – und diesen Ortsstempel hatte ich bis dahin vom 

Leitpostamt Kaldenkirchen noch nie gesehen. Aus der Region waren mir bisher solche 

Stempelabdrucke von Benrad St Tönis, von Vösch und von Dornbusch – Belege von Vösch und 

Dornbusch zeigen Daten nach dem 08.05.1945 doch da gab es die Landpost nicht mehr - 
bekannt.  

 

Der Absender gibt an die Familie Robert Köser die folgende Mitteilung ab: 

 

Liebe Eltern! Teile euch mit, dass ich hier in Leuth gelandet bin. Ob wir hier bleiben ist unbekannt. 
Die Verpflegung war gut. Es grüßt euch herzlich Euer Sohn Werner. Adresse abwarten? Wir sind in 
der Nähe von Kaldenkirchen.  
 

Vermutlich handelt es sich beim Absender um einen Soldaten für den Militärflughafen Leuth an 

Tor 9. Er war wohl auch darüber unterrichtet, dass Soldaten kein Porto zu zahlen bräuchten 

jedoch nicht davon, dass deren Postsendungen dafür ein Dienstsiegel der Einheit tragen und 
auch mit Feldpost gekennzeichnet sein müssen. Weil beide Voraussetzungen jedoch fehlten wurde 

bei der Landpoststelle Kaldenkirchen auch ein Nachportovermerk mit einem roten 



Stempelhinweis auf der Postkarte angebracht damit das Nachporto in Remscheid –Lennep vom 

Empfänger eingezogen wird.  

 

Das nebenstehende Amtsblatt wurde 

im Heft 135 – Neue Schriftenreihe der 
Poststempelgilde e. V. – von Hans 

Joachim Anderson auf Seite 31 

veröffentlicht und dokumentiert den 

Sachverhalt eindeutig.  

 

In der Stadtgeschichte Kaldenkirchen 
von Dr. Leo Peters – Band II Seite 119 

– wird mitgeteilt, dass am 02.10.1944 

rund 1050 Personen freiwillig die 

Stadt Kaldenkirchen mit 2 

Sonderzügen nach Soest und ins 
Siegerland verließen. Am 17.11.1944 

erfolgte ein weiterer Transport in den 

Kreis Staßfurt und sorgte so für eine 

weitgehende Entvölkerung.  

Vom Hörensagen erhielt ich die 

Kenntnis davon, dass auch das 
Postamt Kaldenkirchen ins 

Reichsinnere verbracht wurde und, 

dass die Postamtsakten in den 

Kriegswirren verloren gegangen sind.  

 
Da unser Beleg am 08.09.1944 bei 

der Landpoststelle abgestempelt 

wurde, muss unser Landpostellen 

Stempel von Leuth vorher beschafft 

worden sein. Ob die neuen Poststellen 

Ortsstempel  auch für alle übrigen 
Poststellen II des Leitpostamtes 

beschafft wurden ist nicht zu belegen. 

Nach der Verlegung ins Reichsinnere 

dürften diese Stempel nicht beschafft 

worden sein, weil sie ja so nicht zu 
brauchen waren. Jedenfalls habe ich 

in den Archivalien von Peter Griese dazu überhaupt keine Hinweise erhalten. Dabei galt Peter 

Griese als außerordentlicher Fachmann für das Sammelgebiet Poststellen II Ortsstempel und alles 

was damit zu tun hat. Daher bleiben zusätzliche Erkenntnisse bis zur Vorlage weiter Ortstempel 

von Poststellen II des Leitpostamtes Kaldenkirchen als Mangelware.  

Immerhin ist erstaunlich, dass nach dem 06.06.1944 erst 2019 – praktisch rund 75 Jahre später 
- ein Beleg aus dem damaligen Zuständigkeitsbereich des Leitpostamtes Kaldenkirchen auftaucht. 

Dabei gibt es in der Region einige Sammler die seit Jahren Heimatsammlungen betreiben, in 

denen jedoch Belege dieser Art nicht vorkommen.  

 

Philatelie kann jedenfalls recht spannend sein und immer wieder für solche Überraschungen 
sorgen. Andre Reyer hat mit diesem Beleg ein Schmankerl in seiner Sammlung. Ich selbst finde 

mich damit auch in der Lage bekannt zu machen was bisher unbekannt war.  

 

 

 

 
 


