
Traute Tage in Tüppelsgrün
Auf den Spuren einer Kinderlandverschickung
Meine Mutter ist 1930 geboren, jetzt

also 84 Jahre alt. Sie gehört zu jener Gene-
ration, deren Kindheit und Jugend wesent-
lich durch die NS-Zeit geprägt worden ist.

Sie ist auch in einem Alter, in dem das
Langzeitgedächtnis besonders gut funktioniert.
Erinnerungen, Bilder, Begebenheiten kommen
wieder zum Vorschein, die man lange verges-
sen (oder verdrängt?) hatte. Für mich war das
der Anlass, mich auf die Suche zu begeben,
auf die Suche nach Spuren der Kindheit und
Jugend meiner Mutter.

Ein kennzeichnendes Element des NS-
Staates war sein Anspruch, möglichst alle Le-
bensbereiche zu umfassen und zu reglemen-
tieren. Dass dies teilweise im Gewand von

echten Wohltaten geschah – viele konnten
sich etwa durch die „Kraft durch Freude“-
Fahrten zum ersten Mal einen Urlaub gönnen
–, prägt bis heute die Überlieferung vieler
Menschen.

Zu diesen Maßnahmen der Sozialfürsorge
gehörte auch die „Kinderlandverschickung“
(KLV) – im Übrigen wie so Vieles andere auch
keine ureigene Erfindung der Nationalsozialis-
ten.1 Gesundheitlich angeschlagene oder un-
terernährte Kinder sollten „auf dem Lande“
aufgepäppelt und zugleich nach Möglichkeit
im NS-Sinne „erzogen“ werden. Die meist von
der „Nationalsozialistischen Volks-Wohlfahrt“
(NSV) organisierten Maßnahmen waren dabei
nach Altersstufen gegliedert:

– Kinder bis 6
Jahre wurden in Fa-
milien oder zusam-
men mit ihren Müt-
tern in Mutter-Kind-
Erholungsheimen
untergebracht;

– Kinder zwi-
schen 6 und 10 Jah-
ren bei Familien oder
in Erholungsheimen2

– Kinder zwi-
schen 10 und 14 Jah-
ren oftmals im Klas-
senverband in KLV-
Lagern, jedoch nur
bis zur Schulentlas-
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Irmgard Gerhards vom

Stadtmuseum interviewt den 

92-jährigen Theo Smeets aus

Niederau

Linkes Foto: Einblick in das

Innere des Hauses

Lindenpromenade (August-

Klotz-Str.) 2

Rechtes Foto: Eingangstür mit

dem Praxisschild von 

Dr. Friedrich Roelen
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Die vor Ihnen liegende Ausgabe unseres
Magazins ist in gewisser Weise etwas unge-
wöhnlich: Sie vereint eine Reihe von per-
sönlichen Erlebnisberichten, Erinnerungen
und biographischen Spurensuchen. 
Dieses Zusammentreffen ist purer Zufall,
bietet aber die willkommene Gelegenheit,
unsere Leser aufzufordern, „Gleiches zu
tun“: Entweder selbst
etwas zu schreiben
und uns zur Verfügung
zu stellen oder sich
vom Interview-Team
des Stadtmuseums be-
fragen zu lassen. 
Auf jeden Fall halten
wir es für sehr wichtig,
dass möglichst viele
persönliche Erinnerun-
gen festgehalten wer-
den, denn nur sie bie-
ten jenen authenti-
schen Stoff, aus dem

später einmal eine „wahre“ Alltags- und So-
zialgeschichte entstehen kann.
Aus Platzgründen muss in dieser Ausgabe
daher ein ausführlicher Bericht aus der Ar-
beit des Stadtmuseums entfallen. Seien Sie
aber versichert, dass wir nach wie vor unge-
bremst aktiv sind und Sie bald wieder von
uns hören.

Zu dieser Ausgabe der »Spuren“

Manchmal sind wir nicht mal mehr über-
rascht, sondern einfach nur sprachlos, was sich
alles noch so erhalten hat.

Mitte Mai erhielten wir eine Mail, mit der
uns Unterlagen über das (immer noch erhal-
tene) Haus August-Klotz-Str. 2 (neben der
Musikschule) angeboten wurden. Dieses Haus
ist 1909 von dem Dürener Arzt Dr. Roelen er-
richtet worden. Eine seiner vier Töchter starb
vor kurzem im Alter von nahezu 100 Jahren,
und in ihrem Haus in Königswinter fanden
die Nachkommen umfangreiche Dokumente,

Pläne, Verträge zu diesem Haus. Nach kurzer
Korrespondenz machte ein Besuch in Königs-
winter klar, welchen Schatz wir da erhielten.
Außerdem durften wir noch zahlreiche Fotos
(zum Reproduzieren) mitnehmen und haben
so einen tiefen Einblick in die Geschichte die-
ses Hauses und der Familie Roelen erhalten.

Die aus Monschau stammende Familie
hatte sich bereits 1862 in Düren niedergelas-
sen, als Dr. med. Franz Hubert Roelen hier
eine Praxis als Arzt eröffnete. Sein 1873 gebo-
rener Sohn Friedrich Peter Ludwig Roelen er-

öffnete hier 1898 seine Praxis.

Wertvolle Dokumente erhalten
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… überschrieb die „Daily Sun“ aus The
Villages, Florida, ihre Geschichte über eine
ungewöhnliche Wiedervereinigung. Haupt-
personen in diesem Stück sind Heinz A.
Jaffe, ein ehemaliger amerikanischer GI,
und Birgit Meuser aus Hürtgenwald.

1943 war der damals 20-jährige Heinz
Jaffe zur amerikanischen Armee eingezogen
worden. In Nürnberg geboren, war er 1936
zusammen mit seinem älteren Bruder Walter
zu Verwandten nach New York geschickt wor-
den – die Familie war jüdisch. Die Eltern
konnten 1938 noch kurz vor der Kristallnacht
nachkommen, die Großmutter Bertha starb in
Theresienstadt.

Jetzt also war Heinz
– mittlerweile ameri-
kanischer Staatsbürger
– Soldat, im Krieg
gegen sein ehemaliges
Heimatland, auf des-
sen Boden. Nach einer
kurzen Ausbildung in
Irland war er mit sei-
ner Einheit im Juli

1944 an der französischen Küste angelandet
worden, genau wie die Invasionstruppen am
D-Day, nur hatte diesmal keiner auf sie ge-
schossen. Immer weiter ging es gegen Osten,
bis er sich schließlich im Februar 1945 im
Rheinland befand. In seinen Erinnerungen
schreibt er: „Mitte Februar befand ich mich in
in einer kleinen Stadt genannt Krauthausen.
Sie war durch einen Fluss geteilt und alle Brü-
cken über ihn waren zerstört. Wir waren auf
dem Westufer, die Deutschen auf dem Ostu-
fer. Das Städtchen lag etwa 60 Meilen westlich
[=östlich] von Aix les Baines [gemeint ist Aix-
la-Chapelle = Aachen]. Das Wetter war kalt
und nass, aber kein Schnee.“

Eine Aufklärungsaktion wird geplant, mit
einem Sturmboot soll eine kleine Einheit
nachts über den Fluss setzen, um die Stellung
der Deutschen zu erkunden. Schon zwei Mal
war das Unternehmen gescheitert, beim drit-
ten Mal ist auch Heinz Jaffe dabei. Auf dem
Weg hinunter zum Fluss stoßen sie auf ein
Hindernis aus Stacheldraht. Ehe Jaffe seinem
Leutnant signalisieren kann, dass er mit dieser
Art Hindernis umgehen kann, hat dieser
schon den Draht berührt und dadurch eine
„booby trap“, eine versteckte Sprengladung

ausgelöst. Sie werden zu Boden geworfen, Jaffe
spürt zwar keine großen Schmerzen, hat aber
Probleme beim Atmen. Im Feldlazarett wird
festgestellt, dass Lunge und Eingeweide „per-
foriert“ sind, außerdem mehrere Rippen ge-
brochen.

Bittere Ironie der Geschichte: Wahrschein-
lich war die Sprengladung von den eigenen
Leuten angebracht worden. Jaffe meint auf
einem Röntgenbild von seiner Lunge ein
Stück einer amerikanischen Personenmine er-
kannt zu haben.

Für ihn ist der Krieg jedenfalls zu Ende.

Wenige Monate später. Josef Clahsen, der
Großvater von Birgit Meuser, kehrt mit seiner
Familie aus der Evakuierung nach Hürtgen zu-
rück. Vor ihrem Haus finden sie eine Kranken-
trage, einige amerikanische Uniformteile und
zwei Armbänder mit Namen und Identifikati-
onsnummern. Lange Jahre bleiben sie unbe-
achtet im Besitz der Familie. Zwar unterneh-
men Rudolf und Anni Clahsen, die Eltern von
Birgit Meuser, nach dem Tod der Großeltern
mehrere Versuche, über die Kriegsgräberfür-

Links: Heinz A. Jaffe als

amerikanischer G.I.

Unten: Bericht der „Daily Sun“

v. 31.07.2011 über die

„Wiedervereinigung“ von Heinz

Jaffe mit seiner Geschichte
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sorge und das Rote Kreuz etwas über die Sol-
daten herauszufinden, denen die Armbänder
gehört hatten, sie haben jedoch keinen Erfolg.
Erst der dritten Generation gelingt es, mit
Hilfe des Internets fündig zu werden. 

Heinz Jaffe hatte sich mittlerweile, nach
einem ebenso erfüllten wie erfolgreichen Be-
rufsleben, als Pensionär in die Wohnanlage
„Village of Mallory Square“ in Florida zurück-
gezogen. Eines Tages erhielt er „aus heiterem
Himmel“ einen Anruf seiner Schwägerin, die

wiederum aus Deutschland von Birgit Meuser
angerufen worden war – auf der Suche nach
dem Besitzer des Armbandes mit der Gravur
„Heinz A. Jaffe 32915458“. Er war, wie er sagt,
„geschockt“, als er mit ihr verbunden wurde,
und wartete danach ängstlich auf die verspro-
chene Sendung aus Deutschland. „Ich weiß
nicht, wie und wo ich das Armband verloren
habe, ich weiß nur, dass es definitiv meins ist
und mir ein Stück meiner Vergangenheit zu-
rück bringt.“

Das Haus von Josef Clahsen

in Hürtgen
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Zum wiederholten Male kam im Juni eine
Schülergruppe des Wirtschaftsgymnasiums
des Berufskollegs Kaufmännische Schulen mit
Berufsschulpfarrer Rainer Bushe und Ludger
Dowe zum jüdischen Friedhof zu einem Infor-
mationsrundgang und einer anschließenden

Aktion zur Pflege von Grabsteinen und Grä-
bern. „Für unsere Schüler ist dieser Friedhof
heute ein Ort der Begegnung mit ganz kon-
kreten Einzelschicksalen jüdischer Bewohner
von Düren geworden. Das schafft ein Be-
wusstsein für Geschichte und ruft zu einer ge-

sellschaftlichen und politischen Verant-
wortung auf, wie sie durch kein Schulbuch
vermittelt werden kann“, erklärte Rainer
Bushe nach der Aktion.

Schülergruppe des Berufskollegs
auf dem jüdischen Friedhof
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Zugegeben, wir waren auch etwas skep-
tisch, als sich die 8. Klasse der Anne-Frank-Ge-
samtschule kurzfristig zu einer Führung im
Stadtmuseum anmeldete. Gilt diese Altersstu-
fe doch unter Lehrern und Lehrerinnen als re-
lativ schwierig und an allem Möglichen inte-
ressiert, nur bestimmt nicht an einem Besuch
im Museum! Also sahen wir dem  Besuch der
Gruppe am 13. Mai 2014 zunächst mit etwas
zwiespältigen Gefühlen entgegen. Wir wurden
aber durchaus eines Besseren belehrt …

Pünktlich trafen 28 Schüler und Schülerin-
nen dann mit ihrem Lehrer Richard Ludwigs
und einer weiteren Lehrerin bei uns im Stadt-
museum ein. Nachdem uns die Klasse erzählt
hatte, was sie schon im Unterricht über Düren
erfahren hatte und was sie noch besonders in-
teressieren würde, konnte es dann losgehen.
Jeweils eine Gruppe von etwa 10 Teilnehmern
wurde von Christel Kreutzer, Hartmut Böllert
und Andrea Effing durch das Museum ge-
führt. Themenschwerpunkte waren dabei
Stadtentwicklung und gesellschaftliches
Leben, Industrialisierung der Stadt, Stadtmo-
dell und Arbeiterleben.

Die Jugendlichen zeigten sich bei diesem
über 2-stündigen Museumsbesuch sehr dis-
zipliniert und interessiert. Immer wieder wur-
den Zwischenfragen gestellt und einige Teil-
nehmer fotografierten die ausgestellten Ob-
jekte. Dass dabei das eine oder andere Mal ein
Blick auf die neuesten „Neuigkeiten“  auf dem
Smartphone ge-
worfen werden
musste, störte nicht
wirklich. Fast alle
hörten aufmerk-
sam zu und waren
neugierig, wie die
Menschen etwa vor
100 Jahren gelebt
haben. Der eine
oder andere Teil-
nehmer konnte
sogar noch einige
Parallelen aus den
Erzählungen seiner
Großeltern entde-
cken und berichte-
te uns davon.     

Bei der anschließenden
Diskussion über den Muse-
umbesuch gaben einige Teil-
nehmer erfreulich ehrlich zu,
dass sie wenig „Bock auf Mu-
seum“ gehabt hätten. Es habe
ihnen aber trotzdem gut gefal-
len, was die Gruppe auch be-
stätigte. Als sie dann noch er-
fuhren, dass  im Stadtmuseum
Düren alle Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen gänzlich ehrenamtlich arbei-
ten und wir uns nur aus Spenden und Spon-
soring finanzieren, waren sie doch sehr beein-
druckt. Ein Schüler fragte sogar nach, „wovon
wir (persönlich) denn dann leben würden“.
Soviel „ Fürsorge“ hat uns natürlich ganz be-
sonders gefreut. Außerdem übergab uns der
begleitende Lehrer eine sehr großzügige Spen-
de für das Museum aus der Klassenkasse.

Diese äußerst positiven Erfahrungen trös-
ten uns über so manche etwas (vorsichtig aus-
gedrückt) gewöhnungsbedürftigen Erlebnisse
hinweg – besonders was Interesse, Konzentra-
tion und Höflichkeit angeht - (übrigens auch
mit so mancher Erwachsenengruppe).

Vielen Dank an die 8. Klasse der Anne-
Frank-Schule und an all die anderen Schüler-
gruppen, die von ihren Lehrern und Lehrerin-
nen gut auf den Museumsbesuch vorbereitet
wurden und uns auch viel Freude gemacht
haben.

Das ehrenamtliche

„Museumspersonal“ (v.l.:)

Hartmut Böllert, Andrea Effing

und Christel Kreutzer.
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sung. Erreichten sie während des Aufenthaltes
das Ende der Schulzeit, mussten sie das Lager
verlassen.3 Die Aufenthaltsdauer sollte jeweils
sechs Monate betragen.4

Meine Großmutter muss es nicht leicht
gehabt haben. 1931 – sie hatte bereits zwei
kleine Mädchen und war mit dem dritten
schwanger – wurde sie Witwe. 1937 kam ein
unehelicher Junge dazu, sechs Jahre später,
1943, heiratete sie Peter Hein, der aber krank
aus dem Krieg zurück kam und bereits am 1.
Januar 1946 in Erfurt starb.

Meine Mutter, das mittlere Mädchen, er-
zählte, dass sie schon im Alter von fünf Jahren
zum ersten Mal für etwa 4 bis 6 Wochen von
zu Hause weg war. Es müsste Weihnachten
1935 gewesen sein, denn sie erinnert sich an
Weihnachtslieder, die im Heim in Bürvenich
gesungen worden seien.

Zwei Jahre später ging es in Begleitung von
NSV-Schwestern mit einer Gruppe Kinder und
dem Zug für 4 bis 6 Wochen nach Stockdorf
in Bayern. Sie war untergebracht in einer Villa
bei einer Familie, die ebenfalls eine Tochter im
Alter meiner Mutter hatte. Ihre ältere Schwes-
ter Magdalena (schon 10 Jahre alt) war im da-
rauffolgenden Winter 1937/38 ebenfalls im
KLV-Rahmen in Bernbeuren (Bayern). 

Im Frühjahr 1941 waren die 3 Schwestern
Magdalena (13), Nelly (meine Mutter, 10)
und Eleonore (9) im Rahmen der Kinderland-
verschickung in Dinkelsbühl-Obermichelbach.
Magdalena und Nelly waren bei verschiede-
nen Bauern untergebracht, wo sie auf dem je-
weiligen Hof mitarbeiten mussten. Eleonore

war bei einer Gastwirts-
familie untergebracht.
Während dieses Aufent-
haltes sind die Mädchen
vor Ort zur Schule ge-
gangen.

Zur gleichen Zeit, ab
dem 1. Mai 1941, war
meine Großmutter mit
dem kleinen Martin (4)
im Müttererholungs-
heim „Roter Hahn“ in
Rothenburg ob der Tau-
ber.5 Sie muss alles
daran gesetzt haben, dass
ihre drei Töchter zu ihr
nach Rothenburg durf-
ten. Der genaue Zeit-
punkt ist (noch) nicht
bekannt. Jedenfalls
waren die Mädchen spä-
testens ab 22.07.1941 in

Rothenburg und gingen auch dort zur Schule.
An diesem Tag zog die Familie vom „Roten
Hahn“ um zu einer Familie, die einen Anbau
zur Verfügung stellte (oder stellen musste?). 

Zusätzlich war meine Urgroßmutter vom
22.07.1941 bis 26.08.1941 in Rothenburg ge-
meldet.

Nach Aussage meiner Mutter und ihrer äl-
teren Schwester Magdalena müssen sich zu
dieser Zeit mehrere Dürener Familien in Ro-
thenburg aufgehalten haben.

Am 13.09.1941 zog meine Großmutter
mit ihren 4 Kindern wieder nach Düren.

Auf nach Tüppelsgrün

Anfang Januar 1944 wurden meine Mutter
Nelly (13) und ihre jüngere Schwester Lore
(12) von ihrer Familie zum Bahnhof Düren
gebracht, bepackt mit je einem Persilkarton
mit ein paar notwendigen Habseligkeiten. Sie
sollten für 6 Monate mit anderen Dürener
Kindern in Kinderlandverschickung in das
KLV-Lager Su/86 DAF-Heim Tüppelsgrün
Kreis Karlsbad (Sudetenland).

Die Kinder wurden wieder von (NSV?-)
Schwestern begleitet. Nicht nur der Abschied
von zu Hause fiel den Kindern schwer, obwohl
sie die Jahre zuvor bereits mehrfach in Kinder-
landverschickung waren. Zu allem Übel muss-
te der Zug vor Kassel ohne Beleuchtung fah-
ren, da es dort Fliegerangriffe gab. Die Kinder
müssen sich allesamt sehr gefürchtet haben.

Vor Ort in Tüppelsgrün trafen es die Kin-
der aber wohl gut an: Ein schönes großes
Haus (ehemaliges Bergmannserholungsheim)
mit ausreichend Zimmern für die Belegung
mit je 4-6 Mädchen. Es waren bereits etliche
Mädchen (z. B. aus Hückelhoven und Erke-
lenz) vor Ort, die schon einige Wochen und
Monate dort verbracht hatten. Nach der An-
kunft der Dürener Gruppe gab es anschei-
nend keine Neuzugänge mehr. 

Das Haus war belegt mit 36 Mädchen aus
dem Gau Köln/Aachen - aus Hückelhoven, Er-
kelenz, Zülpich, Köln, Troisdorf, Düren, Lüx -
heim, Merzenich und evtl. noch aus anderen
Orten.

Als Lagerleiterin fungierte die Kölner evan-
gelische ledige Lehrerin Clara Lehn (geb.
1889). Lagermädelführerin war Ilse Litzken-
dorf (ca. 18 Jahre) aus Troisdorf, ihr zur Seite
stand die vermutlich im Pflichtjahr befindliche
Friedel Dammers (ca. 16 Jahre) aus Köln oder
Birkesdorf. Außerdem lebte im Haus noch ein
Ehepaar aus der Gegend von Tüppelsgrün, das
sich um Küche und Haus kümmerte. Zur
Freude der Mädchen hatten sie auch einen
Hund namens „Flocki“.
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Das Haus lag zwar etwas abseits von der
Dorfmitte, aber in einer landschaftlich reizvol-
len Gegend. Unweit vom Haus war das Karls-
bader Strandbad, das die Kinder im Sommer
gerne nutzten. Hier machte meine Mutter ihr
Freischwimmerzeugnis. 

Der Alltag begann morgens mit dem We-
cken, Bettenmachen und anschließendem Ap-
pell mit Singen von Hitlerliedern. Wer wollte,
durfte auch beten. Aber hierüber sollten die
Kinder gegenüber „anderen Leuten“ Still-
schweigen bewahren. Nach dem Frühstück
begann der Schulunterricht. Alle Mädchen
wurden gleichzeitig in einem Raum von Frau
Lehn unterrichtet. Während die eine Gruppe
einer stillen Beschäftigung nachging, wurde
die andere Gruppe unterrichtet. Nachmittags
wurden viele Spaziergänge bzw. Wanderungen
unternommen, viel gesungen und gebastelt. Es
war eine sehr angenehme Zeit mit gutem
Essen, ohne Angst vor Fliegerangriffen, zumin-
dest in den ersten Wochen und Monaten. Aus
einem Brief vom 16.04.1944 meiner Urgroß-
mutter an die ältere Schwester meiner Mutter,
die inzwischen in einem Kloster in Oberwinter
in einem Arbeitsverhältnis stand, geht hervor,
dass meine Mutter bis dahin schon 6 Pfund
zugenommen hatte.

Mit der Dorfbevölkerung hatten die Mäd-
chen so gut wie keinen Kontakt. Frau Lehn er-
laubte den Kindern unter dem Vorbehalt des
Stillschweigens sonntags den Besuch der ka-
tholischen Kirche. Der Dorfpfarrer freute sich
immer über die Mädchen und schenkte ihnen
so manches Mal 50 Pfennig nach dem Gottes-
dienst.

Inzwischen hatte sich die Situation im
Westen wohl verschlechtert, so dass die Kinder

nach 6 Monaten nicht nach Hause entlassen
werden konnten (s. hierzu den Brief vom
22.02.1945 von Frau Lehn an meine Urgroß-
mutter). Irgendwann wurde es auch in Tüp-
pelsgrün mit der Lebensmittelversorgung
knapper. Auch dort gab es zwischenzeitlich
Fliegerangriffe. Meine Mutter berichtet, dass
die Flieger bis ganz dicht ans Haus geflogen
wären und durch die Fenster geschossen hät-
ten. Es wurde aber zum Glück niemand ver-
letzt.

Der Hunger war wohl so groß, dass Frau
Lehn und die Mädchen nachts das Obst von
den Bäumen stahlen, die dem ortsansässigen
Baron gehörten. Frau Lehn muss die Mädchen
aber immer wieder darauf hingewiesen haben,
dass das eigentlich verboten sei. 

Meine Mutter erzählt immer wieder, dass
Frau Lehn zwar sehr streng, gleichzeitig aber
immer auch um das Wohl der Mädchen be-
müht war. Sie habe von ihr mehr fürs Leben
gelernt als von ihrer eigenen Mutter. An eine
politische Beeinflussung durch Frau Lehn
kann meine Mutter sich nicht erinnern.

Mädchengruppen aus dem KLV-

Lager Tüppelsgrün. Auf dem

oberen Foto ist im Hintergrund

das KLV-Heim zu sehen, auf dem

unteren Foto das Karlsbader

Strandbad.

Auf dem Foto links ist meine

Mutter (rechts) beim

Kartoffelschälen zu sehen.
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Am 22.2.1945 schrieb die

Lagerleiterin Frau Lehn meiner

Urgroßmutter [Frau Niederau]

einen Brief, in dem sie sich über

die nach ihrer Meinung

ungerechte Behandlung durch

meine Großmutter [Frau Hein]

beklagte. Dieser Brief ist zugleich

eine eindrucksvolle Schilderung

der unsicheren Zustände.
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Liebe Frau Niederau,
heute möchte ich mich mit meinen Zeilen an
Sie wenden, in der Hoffnung bei Ihnen etwas
mehr Verständnis zu finden als bei Ihrer
Tochter Frau Hein. Diese scheint mir zur Zeit
etwas mit ihren Nerven herunter zu sein;
denn nur so lassen sich die ständigen Belei-
digungen erklären, die sie auf ihren Karten
an Nelli und Lore für uns bereit hat. – Zu-
nächst möchte ich festhalten, daß von einem
„die Kinder nicht zurückgebenwollen“ nicht
die Rede sein kann, sondern daß alle Anord-
nungen der Reichsjugendführung nur einzig
und allein im Interesse der deutschen Jugend
erlassen werden. […] Auch Frau Hein schrieb
uns wie glücklich sie sei, Nelli und Lore hier
zu wissen. Nach Ablauf des halben Jahres
hätte die Reichsjugendführung selbstver-
ständlich gern alle Kinder zu ihren Eltern zu-
rückgeschickt. Doch mußte leider die ge-
schlossene Rückführung der Lagerbelegschaft
unterbleiben – infolge der Invasion im Wes-
ten und der damit verbundenen Evakuierung
so vieler Familien. Auch damals freute sich
Frau Hein sehr – wie mir eine Karte besagte
– daß ihre Mädel in Tüppelsgrün in Sicher-
heit waren. Dennoch gestattete die Reichsju-
gendführung bald darauf eine Rückkehr in
die neugefundene Heimat der Eltern, sofern
diese in weniger gefährdeten Gebieten lag,
und Wohnung und Schulunterricht gesichert
waren. Diese Mitteilung ist sofort an alle Fa-
milien geschickt worden, und verschiedene
Mütter holten daraufhin ihre Kinder ab,
unter Vorlage der notwendigen Bescheinigun-
gen. Daß Frau Hein dies nicht konnte, ist
nicht unsere Schuld. Aber die Reichsjugend-
führung wußte um die Sehnsucht der Mütter
nach ihren Kindern; darum kam die Erlaub-
nis zum 14 tägigen Besuch der Kinder, die
aus den oben angeführten Gründen noch
nicht für immer heimkonnten. Mit großer
Freude haben wir den Eltern die Botschaft
vom bevorstehenden Urlaub der K.L.V. Beleg-
schaft mitgeteilt, der im Februar durchge-
führt werden sollte, und es hat uns für alle
sehr, sehr leid getan, daß er – infolge der Er-
eignisse im Osten – gestrichen werden
mußte. Ebenso gern hätten wir Nelli u. Lore
anläßlich des Fronturlaubes vom Vater heim-
geschickt, und unser Telegramm an Frau
Hein ist wohl der beste Beweis dafür. Wir
haben sehr bedauert, daß – von seiten der
Bahn – die Erlaubnis zur Abholung der Kin-
der versagt wurde, und wenn Frau Hein in
ihrem Zorn schreibt, wir hätten die Kinder
einfach auf die Bahn setzen sollen, so muß

ich sagen, daß dieser Wunsch von wenig Ver-
antwortungsgefühl Zeugnis ablegt. Wie hät-
ten wir noch 2 Kinder – auch wenn sie noch
so groß sind – allein in die Welt reisen lassen
in einer Zeit, in der für Erwachsene eine
Bahnfahrt eine ganz gefährliche Aufgabe ist,
und wir können wirklich nicht jedes Kind be-
gleiten; dazu ist unsere Lagerbelegschaft zu
groß. Jedenfalls verbitten wir uns ganz ent-
schieden solche Ausdrücke wie „gefühlloses
Volk“ und auch die „guten Wünsche“ von
wegen, „sie sollen keine Ruhe mehr finden,
wenn Euch etwas durch die Flieger passiert.“
Heute ist niemand 100 prozentig vor den
Fliegern sicher; dennoch nehme ich an, daß
Nelli u. Lore hier wenigstens so sicher sind
als in Erfurt, wo in den letzten Wochen wie-
derholt Terrorangriffe waren. Im übrigen paßt
Frau Heins Wunsch recht schlecht zu ihrer so
gern u. so oft betonten Frömmigkeit. Wenn
Ihre Tochter gesehen hätte wie bitterlich Nelli
über die Karten der Mutter geweint hat, sie
hätte sie gewiß nicht geschrieben. Das Mädel
fühlt auf der einen Seite die Sehnsucht der
Mutter heraus, ist aber andererseits empört
über die ungerechten Vorwürfe, die für uns
darauf stehen. So wird das arme Ding hin=
u. hergerissen, zumal die Mutter einmal so
u. einmal anders schreibt. […] – Wenn Frau
Hein verbittert ist durch den Verlust ihres
Heimes, durch die Trennung von Gatten u.
Kinder, durch ihre neue Aufgabe halbtägig
arbeiten zu müssen, so ist das nicht ganz zu
verstehen. Natürlich sehnt sich allmählich
jeder sehr nach der altgewohnten Gemütlich-
keit im trauten Familienkreise zurück. Aber
ist ihr Schicksal schwerer als das von so vie-
len deutschen Frauen heute? Ich glaube, daß
es Tausende gibt, die größeres Leid zu tragen
haben. Jedenfalls mit Klagen u. Verbitterung
machen wir die Sache nicht besser, wohl
aber, indem wir das uns auferlegte Schicksal
meistern. Wie viele Mütter haben heute ihre
Jungen u. den Mann draußen an der Front u.
ihre Mädel als Wehrmachtshelferinnen im
Einsatz stehen. Frau Hein hat ihren Jungen
bei sich und weiß ihre beiden Mädel vorläu-
fig noch gut im Lager verwahrt. Ich bitte Sie,
liebe Frau Niederau, diese Angelegenheit mit
Ihrer Tochter zu besprechen u. sie vor allem
darauf hinzuweisen, daß wir uns derartige
Anwürfe nicht mehr länger gefallen lassen.
Sie hat keinen Grund uns irgendwelche Vor-
würfe zu machen, sondern nur Veranlassung
uns wieder und wieder zu danken; denn wir
haben für ihre Kinder alles getan, was in un-
sern Kräften stand.
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Ein Erlebnis erzählte meine Mutter mir
sehr oft: An einem Tag sollten die Mädchen
sich alle sehr ruhig im Haus verhalten. Das
war der Tag, an dem einem Mädchen, Ruth
Müller aus Troisdorf, mitgeteilt werden muss-
te, dass ihre gesamte Familie bei einem Bom-
benangriff ums Leben gekommen sei. Wenige
Wochen zuvor war noch die älteste Schwester
von Ruth im KLV-Lager zu Besuch gewesen, so
dass die Mädchen sie kannten. Das war natür-
lich ein Schock für alle.

Flucht nach Franken

Irgendwann, etwa im April 1945, wurden
die Mädchen nachts von Frau Lehn geweckt,
sie sollten Sachen in ihre Bettdecken zusam-
menpacken und mussten das Haus fluchtartig
verlassen. Ob nun die Russen oder Tschechen
im Anmarsch waren, weiß meine Mutter nicht
mehr. 

Nun begann eine mehrwöchige Flucht zu
Fuß, die nur nachts und nur durch Wälder
stattfinden konnte. Essen erbettelte Frau Lehn
unterwegs auf Bauernhöfen. Manchmal wurde
die Gruppe von russischen Soldaten aufgehal-
ten. Meine Mutter hatte fürchterliche Angst,
weil die Soldaten ihre „Maschinengewehre“
auf die Kinder richteten. Ein Mädchen, „das
bereits gut entwickelt war“, wurde von Solda-
ten vergewaltigt. 

Irgendwann kamen sie in Klingenthal
(Vogtland?) an, wo sie auf ein Flüchtlingslager
mit hunderten von Zelten auf einem Feld stie-
ßen. Die Amerikaner müssen wohl schon vor

Ort gewesen sein.
In diesem Flücht-
lingslager steckte
sich eines der Mäd-
chen mit Typhus
an, sie kam in Qua-
rantäne. Als die
Quarantäne vorbei
war, zogen die
Mädchen weiter,
teils zu Fuß, teils
auf LKWs von
Amerikanern. Über

Bamberg, wo sie in einem Männerkloster
übernachteten, gelangten sie dann auf einem
LKW nach Segnitz im Kreis Kitzingen in Fran-
ken. Das muss laut Erzählungen Pfingsten
1945 (20.05.1945) gewesen sein. 

Die Kinder wurden vom LKW geladen und
auf dem Markt aufgestellt. Es ging jemand im
Dorf rund mit einer Glocke und verkündete,
dass Kinder ohne Eltern angekommen seien
und Unterkunft benötigten. Die Dorfbevölke-
rung (vermutlich auch aus Nachbarorten)
kam und suchte sich Kinder aus. Die kräftigen
Kinder waren schnell untergebracht. Übrig
blieb meine Mutter, der man wohl ansah, dass
sie krank war. Tags zuvor wollte man sie noch
in Bamberg am Blinddarm operieren. Weil sie
und ihre Schwester aber so fürchterlich ge-
weint haben, weil sie getrennt werden sollten,
hatte man sich entschlossen, sie mit nach Seg-
nitz zu nehmen. Der angebliche Blinddarm
rührte sich ab Segnitz nicht mehr.

So kam meine Mutter zu einer Familie
Müller, die 4 Kinder hatte, einen etwa 9 Jahre
alten Jungen, einen 6-jährigen und zwei klei-
nere Mädchen. Mit dem 6-jährigen, Hansi,
teilte meine Mutter sich ein „Oma-Bett“. Mit
Hans Müller stehe ich in Telefonkontakt, sein
älterer Bruder ist bereits tot und seine beiden
jüngeren Schwestern können sich an diese
Zeit nicht erinnern, da sie noch zu klein
waren.

Meine Mutter half im Haushalt der Fami-
lie Müller mit und versorgte insbesondere die
kleineren Kinder. Ihre Schwester Lore war

Der Gutshof im ehemaligen

Tüppelsgrün (Sudetenland),

heute Děpoltovice, Tschechische
Republik (Aufnahme von 2014)
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Laut dortiger Einwohnermeldekartei waren folgende Mädchen in Segnitz untergebracht:
Ruth Müller aus Troisdorf bei Familie Rödel bis 18.07.1945
Käthe Bilstein aus Köln bei Familie Müller, Michel bis 08.08.1945
Johanna Greitner aus Hückelhoven bei Familie Ott bis 08.08.1945
Maria Jansen aus Erkelenz bei Familie Furkel bis 08.08.1945
Lore Küpper aus Düren bei Familie Jauß bis 15.12.1945
Nelly Küpper aus Düren bei Familie Müller, Leonhard bis 15.12.1945
Es befand sich lt. Einwohnermeldekartei Segnitz vom 18.07.1945 bis 21.07.1945 auch ein
Bernd Bosshammer (*1919 in Rölsdorf) in Segnitz, der bei Familie Kaspar Wirsing wohnte. Ob
und wie dieser Herr Bosshammer in Verbindung zu den KLV-Mädchen stand, ist nicht geklärt.
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ebenfalls in Segnitz bei einer Familie Jauß un-
tergebracht, die eine Tochter hatte. Leider lebt
von dieser Familie niemand mehr.

Ein Mädchen, Johanna Greitner aus Hü-
ckelhoven, mit der ich heute auch in Kontakt
stehe, die jedoch aufgrund einer Erkrankung
zurzeit nicht viel erzählen mag oder kann, war
bei der Schmiedefamilie Ott in Segnitz unter-
gebracht. Der Vater des Gemeindearchivars
von Segnitz, mit dem ich seit etlichen Mona-
ten korrespondiere, machte zu der Zeit gerade
seine Lehre beim Schmied Ott und konnte
sich noch sehr gut an die Mädchen erinnern.

Leider ist er vor Kurzem
plötzlich verstorben.

Offene Fragen

Die Mädchen sprachen
immer wieder durchziehen-
de Menschen mit Rucksä-
cken an, ob sie in Richtung
Aachen gehen würden. Auf
diese Art und Weise konnte
Johanna Greitner einem
Mann einen Brief für ihren
Vater mitgeben, der sie
dann auch kurze Zeit später
in Segnitz abholte. Sie war
die erste, die abgeholt
wurde.

Meine Großmutter, die
in Erfurt evakuiert war, hat
erst durch den Suchdienst
des Roten Kreuzes (Anfrage
hierzu läuft beim DRK-
Suchdienst) vom Aufent-
haltsort ihrer beiden Töch-
ter erfahren und konnte sie
erst im Dezember 1945 von
Segnitz abholen.

Weiterhin ist folgendes nicht geklärt:
Meine Mutter erzählte mir von Anfang

an, dass sich auf dem LKW, mit dem die
Mädchen nach Segnitz gebracht wurden,
Regale befunden hätten, in denen Säuglinge
untergebracht waren, die aber nicht laut
weinten, was sie immer gewundert habe.
Diese Säuglinge wurden von den Mädchen
im Segnitzer Kindergarten oder in der Schu-
le eine Weile (?) versorgt. Hierüber ist dem
Gemeindearchivar bisher nichts bekannt.
Ein etwa 2-jähriges Mädchen, Bärbel, war
bei Hans Müllers Großmutter unterge-
bracht. Er sagte mir mal, ohne dass er von
den Erzählungen meiner Mutter wusste,
dass dieses Bärbelchen nie etwas gesagt
hätte. Meine Mutter sagt, dass dieses Kind

nicht sehr lange bei Hansis Oma war, weil das
Kind sehr krank war. Was aus den Säuglingen
bzw. Kleinkindern geworden ist, weiß meine
Mutter nicht mehr.

Die Lagerleiterin Frau Lehn hat die Kinder
bis Segnitz nicht alleine gelassen. Sie muss sich
aber nur kurz in Segnitz aufgehalten haben, da
sie wieder eine Stelle in Köln als Lehrerin an-
treten konnte. Diese Stelle wurde ihr aber
nach wenigen Monaten gekündigt. Erst auf-
grund ihres Widerspruchs und im Rahmen
der Entnazifizierung erhielt sie diese Stelle zu-
rück.

Nach dem Krieg hat Frau Lehn sich noch-
mals bei meiner Großmutter gemeldet und
mitgeteilt, dass alle Mädchen wohlbehalten
bei ihren Familien angekommen seien. Wei-
terhin wollte Frau Lehn das zeichnerische Ta-
lent meiner Mutter fördern. Eine Zeichnung
von ihr, auf der der „Lagerhund“ Flocki abge-
bildet war, wurde seinerzeit von Frau Lehn an
die Tageszeitung von Karlsbad geschickt, die
die Zeichnung auch veröffentlichte (liegt lei-
der nicht mehr vor). Vom zeichnerischen Ta-
lent meiner Mutter erzählte mir auch sofort
Hans Müller bei meinem ersten Kontakt mit
ihm. Meine Großmutter hat seinerzeit jegli-
chen weiteren Kontakt mit Frau Lehn unter-
bunden, da sie wohl ein etwas gespaltenes
Verhältnis zu ihr hatte, meine Mutter meinte
auch, es sei Eifersucht gewesen.

1 Vgl. den entsprechenden Artikel bei Wikipedia
2 Dasjenige in Bürvenich wird sicher noch vielen Dürenerinnen

und Dürenern im Gedächtnis sein.
3 Vgl. Karte von Lagerleiterin Clara Lehn an Magdalena Niederau

v. 21.03.1945
4 Bei den späteren Aufenthalten aus Evakuierungsgründen konn-

ten daraus auch schon mal 18 Monate werden.
5 Der „Rote Hahn“ war vor und nach der NS-Zeit ein familienge-

führtes Hotel.
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Ich würde gerne mit damaligen Mädchen
Kontakt aufnehmen, sofern sie noch
leben. Folgende Namen sind bisher be-
kannt, wobei die angegebenen Orte und
die Schreibweise der Nachnamen nicht
unbedingt richtig sein müssen:
Geschwister =
Agnes Sauer aus Hückelhoven
Käthe oder Maria Sauer aus Hückelhoven
Sabine (Bine) Sauer aus Hückelhoven
Vera ???
Ruth Müller aus Troisdorf 
Helga Philips aus Düren
Marianne Fuhrmann 
Maria Jansen aus Hückelhoven 
Margarete Engels aus Merzenich
Franziska Hambüchen aus Lüxheim 
Käthe Bilstein aus Köln
Johanna Greitner aus Hückelhoven (mit
ihr stehe ich in Kontakt)
Irmgard Vehlig aus der Erkelenzer Gegend
Ilse Artmann aus Hückelhoven 
Friedel Dammers aus Köln oder Birkes-
dorf
Kontaktaufnahme ist möglich über die
Redaktion der „Spuren“ oder direkt
per EMail: rosemarie@pluecken.de
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Auf dem Gelände an der Stockheimer
Landstraße, auf dem heute tausende
Autos, die nach (Schönheits-)Reparaturen
weiterverkauft werden, zu sehen sind, wur-
den vor 75 Jahren, genau am 19. März
1939, die Schlüssel für die gerade fertig ge-
stellten Kasernen übergeben.

Die Panzerabwehrabteilung 26 zieht von
der Riemann-Kaserne an der Hindenburgstra-
ße (heute Euskirchener Straße) in die neuen
Gebäude ein.1 Die Liegenschaften waren 1937
von der Stadt Düren an das Deutsche Reich
verkauft worden, die Anwohner der Bismarck-
allee (heute: Am Fuchsberg) wurden enteig-
net.

Nach dem Krieg wurden die Räume so-
wohl der Panzer- als auch der Riemann-Kaser-
ne wegen der großen Wohnungsnot in Düren
als Unterkünfte hergerichtet.2

Ein Abkommen zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und Belgien führte zur Räu-
mung der ehemaligen Panzerkaserne im Jahre
1951. Die meisten Bewohner fanden in den
eilends errichteten Häusern in der Düppel-
und Schulstraße eine „Neue Heimat“.3

Nachdem der Stadtwald im Raum Drove-
Soller-Stockheim schon seit April 1951 als
Panzerübungsgelände beschlagnahmt war,
bezog am 31.10.1951 ein erstes belgisches Ba-
taillon mit 800 Soldaten die Kaserne.4

Viele Anwohner werden sich erinnern, dass
ab 1953 belgische Panzereinheiten in die Dü-
rener Hallen einzogen. Die nächtlichen Verla-
deaktionen am Bahnhof und die Fahrten zur
Kaserne hinterließen nicht nur auf den Stra-
ßen deutliche Spuren. Neben den 1. und 3.
Lanciers (Anfang des 19. Jahrhunderts als Lan-
zenreiterregiment gegründet) wurden weitere
Panzer- und Luftwaffeneinheiten in Düren sta-
tioniert. Zwischen der Stockheimer Landstraße
und der Panzerstraße entstand ein riesiger Ge-
bäudekomplex mit Freibad, Kino und einer
Kirche für die Soldaten und deren Angehöri-
ge.

Anfang 1972 zählte die Garnison 6000
Soldaten, Düren war damit der größte Stand-
ort der belgischen Streitkräfte in Europa.

Höhepunkte für die belgischen Truppen
waren sicherlich die Besuche von König Bau-
douin im Oktober 19595 und Königin Fabiola
im April 1961.6

Im Oktober 1963 fand ein Regimentsfest

statt, bei dem auf der Panzerstraße in einer Pa-
rade auch Nike- und Herkulesraketen7 gezeigt
wurden, ein Jahr später feierte das Panzerregi-
ment der 1. Lanciers sein 150jähriges Beste-
hen mit einem mehrtägigen Fest auf dem Ka-
sernengelände.8

Etwas Außergewöhnliches geschah am 18.
Oktober 1967. Während eines Konzertes der
belgischen Streitkräfte in der Stadthalle wurde
Alarm ausgelöst und die Soldaten der betrof-
fenen Einheiten verließen daraufhin fluchtar-
tig den Saal.9

Ab 1975 verließen die belgischen Truppen
nach und nach die Edith-Cavell-Kaserne im
Dürener Süden und ab Oktober 1980 zog zu-
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nächst das Heimatschutzkommando, im
April 1981 die Heimatschutzbrigade 53
in die Gebäude ein, die nun wieder den
Namen „Panzerkaserne“ trugen. Offiziell
war Düren ab dem 1. Oktober 1981 wie-
der Garnisonsstadt.10

Mit dem Einzug der deutschen Trup-
pen begannen umfangreiche Renovie-
rungsarbeiten11 der Wohnblöcke sowie
der Großküche, der Hauptwache und der
Panzer- und KFZ- Werkstatt, die bis 1987
schon 35 Millionen verschlangen. Darü-
berhinaus wurden noch eine neue Sport-
halle und ein Sportplatz gebaut.

Keine 10 Jahre später wurde das in
der Kaserne beheimatete Jägerbataillon
533 aufgelöst und der Bundeswehrstand-
ort Düren am 31. März 1997 aufgege-
ben.12

Die Firma Recontec + Egerland stellte
nach dem Abriss fast aller Gebäude (nur
drei blieben erhalten) 1999 ihr Automo-
bil-Logistikzentrum auf dem Gelände vor.
Hier werden nun mit 35 Mitarbeitern
jährlich über 50.000 Leasing-Fahrzeuge
der Firmen Sixt und Hertz  für den Ver-
kauf aufbereitet. 

1 Domsta, Hans J.-Krebs, Helmut-Krobb, Anton, Zeittafel
zur Geschichte Dürens, S. 205; Westdeutscher Beob-
achter, 20.03.1939

2 Zeittafel, S. 238; Stadtarchiv Düren, Verwaltungsbericht
1947

3 Zeittafel, S. 248; Stadtarchiv Düren, Ratsprotokolle
1950

4 Dürener Zeitung, 31. 10. 1951
5 Dürener Zeitung, 27.10.1959
6 Dürener Nachrichten, 29.04.1961
7 Dürener Nachrichten, 19.10.1963
8 Dürener Zeitung, 25.04.1964
9 Dürener-Lokal-Anzeiger, 19.10.1967
10 Dürener Nachrichten, 15.10.1980
11 Dürener Nachrichten, 07.11.1987
12 Zeittafel, S. 338
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Vor einiger Zeit hat-
ten wir auf der Seite des
Stadtmuseums nach
den Personen gefragt,
die über dem linken
Eingang des früheren
Lehrerseminars, später
Ostschule, neben der
Kirche St. Bonifatius zu

sehen sind (die Köpfe auf der rechten Seite
waren als Goethe und Schiller identifiziert). –
Nun gab es einen Hinweis von unserem Mit-
glied Herbert Reiter auf einen Artikel in der
Dürener Volkszeitung (DVZ) vom
18.11.1912, in dem es u.a. heißt: „Weniger
bekannt werden manchen die Büsten sein,
welche das linke Portal zieren. Es sind die Cha-

rakterköpfe von Pestalozzi und dem Kinderpä-
dagogen Fröbel. Unser Vater Pestalozzi! … der
Vater der Pädagogik“. – Der Schweizer Päda-
goge Johann Heinrich Pestalozzi lebte von
1746 bis 1827, der Pädagoge Friedrich Fröbel
(1782-1852) war der Begründer des ersten
Kindergartens in Blankenberg/Thüringen.

Rätsel um »Köpfe« gelöst!
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Wir warten, als hätten wir ewig Zeit. 
So wurde es letztlich ein Treffen zu ihrem
Ehrentag, kurz und intensiv.

Eleonore Hoesch, genannt Ellen, wurde am
4. Mai 1914 in Köln als Tochter des Fabrikan-
ten Wilhelm Schlieper und seiner Ehefrau Ka-
tharina geboren. Die Familie Schlieper stamm-
te aus der Wuppertal-Elberfelder Gegend und
war dort Mitinhaber einer großen Weberei
und mechanischen Seidenmanufaktur. Als
Schülerin besuchte sie zehn Jahre das Internat
der Ursulinen in Köln, später das Engelbert-
Haas-Konservatorium für Musik, wo sie Kla-
vierunterricht erhielt. Bereits als 12-Jährige
hatte sie durch den Vater einer Freundin ein
Abonnement für die Kölner Oper. Eleonore
Hoesch erinnert sich daran, dass das Dürener
Stadttheater damals das Kölner Ensemble en-
gagierte und dass die Künstler nach der Vor-
stellung gern zu den Hoeschs oder Schoellers
zu einem Essen eingeladen wurden.

Mit 30 Jahren heiratete sie im Februar
1945 den Chemiefabrikanten Rudolf Alfred
Hoesch (1904 – 1996), Mitinhaber der Fir-
men „Chemische Fabrik Hoesch KG.“ in Nie-
derau, „Julius Hoesch“ in Hoven und „Chemi-
sche Fabrik Düren GmbH“ in Niederau. Die
Hochzeit fand in Gomaringen in Württem-
berg statt, wohin ihr Ehemann sie kommen
ließ, als er dort mit seiner Belegschaft evaku-
iert war. Gefeiert wurde mit den Mitarbeitern,
ein offizielles Hochzeitsfoto entstand da im
Zweiten Weltkrieg nicht. Ein einschneidendes
Erlebnis in den nächsten Jahren war ein Auto-
unfall, bei dem sie durch die Windschutzschei-
be eines Taxis geschleudert wurde und sich
einen Schädelbruch sowie diverse andere
schwere Verletzungen zuzog. Dank der guten
Kontakte ihres Mannes zu Bayer Leverkusen,
der ihr das neueste Medikament DeMa, ein
Sulfonamid, selbst dort abholte, und eines
hervorragenden Mediziners konnte sie wieder
genesen.

Wie sie es geschafft hat, 100 Jahre alt zu
werden? Sie gibt dazu eine klare Antwort: „Po-
sitiv gelebt und eine gute Ehe geführt“, und
als Nachsatz mit einem Lächeln, „und keine
Kinder, die mich geärgert haben.“ Es gab be-
lastende Komponenten wie Krieg – „wir
haben zweimal alles verloren“, Unglücksfall
mit Krankheit und Schmerzen sowie Kinderlo-

sigkeit. Aber anstatt
diesen Dominanz zu-
zugestehen, strebte
sie nach freudigen
Dingen und lebte sie
in den folgenden
Jahrzehnten auch
konsequent.

Das Wichtigste
war für sie ein erfüll-
tes Leben mit ihrem
Mann, der ihr gleich-
zeitig ein guter
Freund war. Aufgrund
der vielen Gespräche
– auch über chemi-
sche Zusammenhän-
ge und den Betrieb –
hat sie nicht nur
Fachwissen erwor-
ben, sondern hat
auch ganz an seinem
Leben teilgehabt,
auch wenn sie nicht
Mitarbeiterin in der
Firma war. „Das war
damals nicht üblich“,
ergänzt sie.

Laut einer kleinen Festschrift anlässlich des
Hoesch-Familientages der Dadenberger Linie
am 29.10.1955 in Düren galten Rudolf Ho-
esch und sein Bruder Otto aufgrund ihrer wa-
gemutigen Aktivitäten als die „Gebrüder uner-
schrocken“. Sie produzierten zunächst für die
Papier- und Lederindustrie Aluminiumsulfat
(Alaun) sowie Harzleime und Kalialaun und
bauten ab 1936 eine Tonerde-Fabrik auf. Es
gab damals nur wenige Fabriken in Deutsch-
land, die Aluminiumoxid herstellten. Dabei
gingen sie unternehmerische Risiken ein und
meisterten die aufgetretenen Schwierigkeiten.

Die Firma Hoesch Chemie produzierte nur
Grundstoffe für andere Industriezweige, z.B.
für die Papierindustrie. „Diese Stoffe brauchte
das Papier zum Klingen“, erklärt Ellen Hoesch
und wedelt zur Veranschaulichung mit einem
Blatt. Eine Kundin war Ida Loni Hoesch, da-
malige Geschäftsführerin der Feinpapierfabrik
Gebr. Hoesch in Kreuzau, die sie sehr schätzte
und mit der sie auch befreundet war.

Nach dem Zweiten Weltkrieg bauten die

Eleonore Hoesch bei ihrer

Einschulung 1920
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Gebrüder Hoesch die
stark beschädigten
Werke in Hoven und
Niederau-Krauthausen
mit Hilfe der alten
treuen Mitarbeiter wie-
der auf.

Mit Stolz erzählt
sie, dass Rudolf mit sei-
nen LKWs nach Köln
fuhr, um für die Stadt
Düren Reis, Mehl und
Zucker zu holen. Auch
für die Versorgung mit
Notstrom hat er sich
eingesetzt. Sie fuhren
über Land und versorg-
ten die Bauern wieder
mit Pflanzenschutzmit-
teln und Dünger.

Zwei Jahre lebte sie
vor Kriegsende allein in
Brüssel, wo die Firma
Hoesch eine Filiale
hatte.

Als sie nach dem
Krieg in das Haus Mühlenau in Rölsdorf am
Lendersdorfer Teich einzog, wurde der große
Garten komplett neu gestaltet. Die ehemalige
Obstwiese wich einem schönen Park, in dem
sich Eleonore Hoesch noch heute gern auf-
hält. So wie sie gern die Enten am vorbeiflie-
ßenden Mühlenteich auf ihrem Grundstück
fütterte, gehörten Haushunde auch immer mit
zu ihrem Leben. Nach dem Unfall schenkte
ihr ihre Schwiegermutter ein Pferd, um sie zu
erfreuen. „Aber es war sozial nicht einwand-
frei, wenn eine Hoesch ausritt, wenn Kommu-
nisten in der Gegend sind“, wirft Frau Hoesch

ein. Die Nachkriegszeit sieht sie aber auch po-
sitiv: „Das waren auch tolle Zeiten! Wir gaben
den Leuten gutes Essen, haben viel gearbeitet
und gefeiert. Die Menschen waren füreinan-
der da, und es gab weniger Neid. Heute sind
die Leute so grantig.“
Dem englischen Kommandanten, mit dem sie
sich gut verstanden, richteten sie in der Nach-
kriegszeit sein Haus in Obermaubach mit Mö-
beln ein. Ihre Bitte an den Engländer bei sei-
ner Rückkehr in die Heimat lautete: Sagen Sie
zu Hause, dass die Deutschen nicht so große
Barbaren sind!

Trotz ihres Unfalls ist sie über 60 Jahre
selbst Auto gefahren, berichtet, wie beim Start
noch Holzvergaser in Betrieb gesetzt werden
mussten, oder erzählt ein bisschen amüsiert,
wie ein Streifenpolizist erschrak, als er in
ihrem Führerschein ihr Geburtsjahr las, da
man ihr das hohe Alter nie ansah.

Zu den schönsten Dingen in ihrem Leben
zählten neben der Musik und den schönen
Konzerten die herrlichen Reisen in die ganze
Welt – nach Übersee, Jamaika, Hongkong,
Ägypten usw. Die Jagd gehörte immer dazu,
und die zahlreichen Trophäen in ihrem Haus
sind heute die letzten Zeugnisse einer längst
vergangenen Zeit.

„Meine Angestellten haben hier immer
viele Jahre gearbeitet“, ergänzt sie. Dass sie da-
zugehörten,  bedeute ihr immer viel.

Regelmäßigen Besuch erhält sie bis heute
von ihrem Neffen Dr. Henning Hoesch und
seiner Ehefrau Simone, die u.a. in der Proven-
ce ein Weingut betreiben. Dass sie Hoeschs
sind und gleichzeitig Individualisten aus Über-
zeugung, darin sind sie ihrer Tante Ellen sehr
ähnlich.

Drei Hoesch-Generationen
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Man glaubt es kaum, aber es war so:
Bereits nach dem Ende des Ersten Welt-
krieges kam der Staat seiner Verpflichtung
nach, die Kriegsverletzten bestmöglich be-
ruflich einzugliedern. Nicht immer freiwil-
lig, teilweise unter Androhung sozialer und
materieller Sanktionen, wie diese Ge-
schichte zeigen wird.

Es war in den 20er Jahren. Im Rahmen der
Kriegsopferfürsorge wird Johann Kölbl aus
Seehausen am Staffelsee, einem kleinen Ort
bei Murnau und etwa 25 Kilometer von Gar-
misch-Partenkirchen entfernt, eine Stelle zuge-
wiesen. Der junge Mann, im Krieg bei Verdun
durch Gaseinsatz erheblich verletzt, ist der äl-
teste von fünf Söhnen des Bäckermeisters Jo-
hann Kölbl, der unmittelbar an der Kirche in
Seehausen eine Bäckerei betreibt.

Wie sein jüngerer Bruder Timotheus ist
auch der Kölb Johann im Eingliederungspro-
gramm. Währender Thimus, wie ihn alle nen-
nen, in der Heimat bleiben kann, trifft es den
Kölbl Johann weitaus schwerer. 

Er muss nach Düren. Soll bei der Firma
Petry-Derieux, heute Zimmermann & Jansen
(siehe Spuren Nr. 20), als Pförtner eine Stelle
antreten. Wenn nicht, so droht die Behörde
an, werde die Rente in Höhe von 55 Reichs-
mark gemindert oder ganz versagt. Zwar mur-
rend, aber dennoch der Not und Tugend fol-
gend, fährt der Oberbayer in das Rheinland.
Noch nie, mit Ausnahme des Kriegseinsatzes,
hatte er seine Heimat ver-
lassen.

So richtig wohlgefühlt,
so werden mir Jahrzehnte
später seine Nachfahren be-
richten, hat er sich im tiefen
Westen nicht. Offensicht-
lich einsam blieb er aller-
dings auch nicht. Wie das
Kirchenbuch von St. Niko-
laus ausweist, hat er am 14.
Dezember 1924 in der
Rölsdorfer Kirche Magdale-
ne Schröder geheiratet. Eine
Tante meines Vaters. Mit ihr
ist der Kölbl Hans alsbald in
seine bayerische Heimat zu-
rück gekehrt, denn die
Tochter Thea wurde im Mai
1925 bereits in Murnau ge-

boren. Die junge Familie bezog in Seehausen
an der Uffinger Straße 44a ein selbst gebautes
Haus, das noch eine Rolle spielen wird.

Wir schreiben das Jahr 1929. Weltwirt-
schaftskrise und „Schwarzer Freitag“. Zu
Hause in der Gürzenicher Straße 33 in Röls-
dorf sitzt mein Vater Fritz. Arbeitslos. Eben erst
hat er seine Ausbildung zum Bäcker in der Bä-
ckerei Wallpott am Paradiesplatz (heute Bä-
ckerei Mayntz) beendet. Da kommt der Brief
aus Bayern. 

„Fritz, komm nach Seehausen; mein
Schwiegervater hat Arbeit für dich“, schreibt
die Tante.

Mehr von der wirtschaftlichen Not und
Neugier denn von Interesse getrieben, geht
der junge Bäckergeselle auf die Reise. Schnell
freundet er sich mit den Kölbl-Jungs, auch
aber mit anderen jungen Burschen in Seehau-
sen an. Bald schon ist er in der Feuerwehr.
Und in der Fußballmannschaft des TSV Mur-
nau. Und, weil es sein musste und praktisch
Voraussetzung war, um dazu zu gehören, auch
in der SA. Wie ich aus Erzählungen meines Va-
ters weiß, muss es für ihn eine glückliche Zeit
gewesen sein. Bei der schwarzhaarigen André
Anni an der Seestraße traf sich die Dorfju-
gend, der Staffelsee ein Bade- und Freizeitpara-
dies. Kurzum: Der Rheinländer Fritz ist in Bay-
ern angekommen.

Doch die braunen Machthaber erobern
immer mehr auch das bayerische Oberland. Es
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ist das Jahr 1933. „Die gesamte SA aus dem
Oberland musste auf München“, hat mir
Vater erzählt. Er wollte nicht mit zum Röhm-
Putsch in die Landeshauptstadt. Also fuhr er
einen Zug früher ab Murnau. Ab nach Hause.
Über Köln nach Düren.

Aber: Man sieht sich immer zweimal im
Leben. Der Zweite Weltkrieg geht endlich dem
Ende zu. Der junge Schirrmeister Fritz Schrö-
der hat seinen Auftrag. Für seine Einheit, die
noch in Regensburg stationiert ist, soll er in
Mittenwald Quartier machen. Was liegt auf
dem Weg?

Richtig: Murnau. Und natürlich Seehau-
sen. Der gestandene Bäckermeister Kölbl traut
seinen Augen nicht. Er steht auf dem Balkon
über seinem Laden. Da zieht unten sein ehe-
maliger Geselle Fritz vorbei.

Ein unüberhörbarer Pfiff. Dem folgt der
Ruf: „Geh weiter, Fritz. Der Krieg ist hier für
Dich beendet. Der Ami steht schon in Ober-
ammergau …“. Und während früherer Meister
und Geselle sich noch um den Hals fallen, ra-
delt unten ein rothaariger Landser vorbei.
„Das ist ja mein Bruder Josef…“, bricht es aus
dem Dürener heraus. Klar: auch für Bruder
Josef war hier der Krieg zu Ende. Nicht aber
für Fritz N., einen Dürener und „strammen
Parteigenossen“,  der in Seehausen im Gege-
Haus Unterschlupf gefunden hatte. „Was
meinst Du, was die Amis mit Dir anfangen,
wenn die Dich hier in Uniform sehen“, ranzte
er meinen Vater an. Der blieb kühl. „Mag sein,
aber wenn ich denen sage, wer Du bist, bau-
melst Du an der nächsten Laterne“.

Was folgte, war kriegstypisch. Amerika-
nische Gefangenschaft im Lager in Ha-
bach, später in Mannheim und dann wie-
der in Habach. Endlich. Der Krieg ist zu
Ende. Die Amerikaner entlassen ihre Ge-
fangenen nur in die amerikanische Zone,
in der sie gefangen genommen wurden.
Bevorzugt entlassen wurden Landwirte.
Und offenbar auch Gärtner. Im Lager in
Habach lief ein deutscher Landser mit der
Liste herum. „Was bist Du von Beruf?“
Seine Frage beantwortete Onkel Josef
wahrheitsgemäß: „Gärtner“. Und schon
stand er zur Entlassung bereit. Anders bei
meinem Vater. Der war Bäcker. Und sollte
bleiben. „Geht nicht“, befand mein Vater
und wandte sich an den Landser mit der
Liste. Der war nämlich auch Dürener. Till-
mann Zilken, Gastwirt aus der Nideggener

Straße. Schnell hatte der ein Einsehen. „Bäcker
und Landwirt“, notierte er. Und die Lagertür
öffnete sich. Kurios: Des Landsers Enkelin soll-
te später viele Jahre meine Sekretärin sein. 

Laut Fremdenpass der Gemeinde Seehau-
sen bezog mein Vater Unterkunft in einem
Haus, das ihm nicht unbekannt war: Uffinger
Straße 44a. Dort, so spielt das Schicksal, war
auch ein junges Flüchtlingsmädchen unterge-
bracht. Gertrud ist seit vielen Jahrzehnten die
Ehefrau von Thimoteus Kölbl jun. Und mir
und meiner Familie eine gute liebgewonnene
Freundin. Als Bäcker fand Papa schnell wieder
Arbeit. Knapp ein Jahr später gelang es ihm,
mit einem Transport der Amerikaner bis zum
Hauptbahnhof in Köln zu fahren. Und dann
zurück in die Heimat.

So richtig losgelassen hat ihn die Zeit in
Seehausen nie. Viel hat er mir erzählt, Namen
genannt. Doch es sollte fast zwei Jahrzehnte
dauern, bis er seinen geliebten Staffelsee wie-
dersehen durfte. Der erste Urlaub, den Vater
und Mutter nach Gründung ihrer Bäckerei
1949 machten, sollte eine Woche über Pfings-
ten im Jahre 1963 sein. Der Liebe wegen zog
es mich nach Mittenwald. „Nimm uns mit“,
bat Vater, „ich möchte euch Seehausen und
Murnau zeigen“. So kamen wir am Pfingst-
sonntag 1963 nach Seehausen. Vater wieder,
Mutter und ich erstmals. Seitdem können wir
Vater verstehen. Aber sein Wiedersehen mit
Seehausen und unsere zweite Heimat am Staf-
felsee: Das ist eine weitere, sehr schöne Ge-
schichte.
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Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrift 
des Erziehungsberechtigten)

Ort, Datum

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im
„Trägerverein Stadtmuseum Düren“ e.V. Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des
Vereins an und verpflichte mich, den gültigen Jahresbeitrag (Erw. 24 €, erm. 12 €, Familien
36 €) zu zahlen.

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ, Wohnort:

Tel.:*

eMail:* @

Geb.-Datum:*
* Diese Angaben sind freiwillig, erleichtern uns aber eine bessere Ansprache unserer Mitglieder

Ja, ich möchte aktiv mitarbeiten (s. Rückseite). Bitte sprechen Sie mich an.

M I T G L I E D S A N T R A G

E I N Z U G S E R M Ä C H T I G U N G
Hiermit ermächtige ich den „Trägerverein Stadtmuseum Düren“ e.V., den jeweils gültigen 
Jahresbeitrag (Erw. 24,00 €, erm. 12 €, Familien 36 €) bis auf Widerruf von meinem Konto

IBAN (Konto Nr.):  

bei:  BIC: 

bei jeweiliger Fälligkeit* einzuziehen.

*Der Einzug erfolgt in der Regel nach Beitritt und zum 1.3. der Folgejahre. / Beitragssätze für Organisationen, Firmen etc. auf Anfrage 

UnterschriftOrt, Datum

Bitte ausgefüllt und unterschrieben in einem Fensterbriefumschlag an umseitige Adresse schicken

usm
eum

Stadtmuseum
Düren

n Stadtmuseum Düren
Arnoldsweilerstr. 38
52351 Düren
Tel. 1 21 59 25

n www.stadtmuseumdueren.de
n info@stadtmuseumdueren.de
n AG Düren VR 2185
n anerkannt gemeinnützig

n Sparda Bank:  IBAN DE68 3706 0590 0004 7484 50
BIC GENODED1SPK

n Sparkasse Düren: IBAN DE90 3955 0110 1398 9976 74
BIC SDUEDE33XXX
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Nord-Düren wird bunter
Rundgang am „Tag des Offenen Denkmals“
Vom Haus der Stadt („Henge de Bahn“)

geht es über die Veldener Strasse mit den ehe-
maligen und bestehenden Industriebetrieben
durch die Malteserstraße mit den erhaltenen
bunten Wohnhäusern aus der Gründerzeit
und die Karlstraße ins Zentrum des Stadtteils.
Hier wird vom Vertreter der Stadtteilvertre-
tung Nord-Düren e.V. auf die Veränderungen
im Zuge des Projekts „Soziale Stadtentwick-
lung Nord-Düren“, u. a. die neue Farbigkeit
vieler Häuser, hingewiesen. – Es gibt auch In-
formationen zu „Stolpersteinen“ in der Alten
Jülicher Straße, die an frühere jüdische Be-
wohner vor deren Häusern erinnern. – Der
Abschluss ist im Café im neuen „Haus für
alle“ im Nordpark, wo es gegen 16 Uhr die
Gelegenheit für einen Kaffee oder ein erfri-
schendes Getränk gibt.

Leitung: Ralf Schmitz (Stadtteilvertre-
tung), Ludger Dowe

Termin: Sonntag, 14. Sept., 14 Uhr
Treffpunkt: Eingang Stadtbücherei im Haus

der Stadt
Anmeldung: siehe unten

Dürener Stadtteile – Der Grüngürtel
Der Grüngürtel im Osten der Stadt ist ein

Siedlungsprojekt aus dem Beginn des 20. Jahr-
hunderts, eng verbunden mit dem Namen des
Stadtbaumeisters Heinrich Dauer. – Viele
Menschen kennen den Namen des Grüngür-
tels, haben aber keine genaue Vorstellung von
diesem Kleinod der Architektur in Düren. Das
Viertel liegt abseits der Verkehrsströme, die
viel befahrene Schoellerstrasse ist die Begren-
zung zur Stadt hin. – Der Grüngürtel ist auch
kaum Ziel für Spaziergänger. Die Bewohner
genießen einen „gewissen Ruf“ – aber warum
eigentlich?

In der rund zweistündigen Führung wird
versucht, dem Grüngürtel ein wenig auf die
Spur zu kommen, nicht nur in architektoni-
scher Hinsicht.
Leitung: Barbara Simons-Buttlar
Termin:  Samstag, 4. Okt., 14 Uhr
Treffpunkt: Geschäfte neben der Antonius-

kirche
Anmeldung: siehe unten

Jüdische Spuren in Düren
Rundgang im Stadtzentrum
75 Jahre nach der Pogromnacht vom 9.

November 1938 gibt es nur noch wenige Spu-
ren und Erinnerungen an früheres jüdisches
Leben in Düren. Einige Häuser mit „Stolper-
steinen“, Rückriem-Stelen und Tafeln der
Stadt erinnern an Menschen jüdischen Glau-
bens, die hier bis in die NS-Zeit gelebt
haben. – Bei dem Rundgang werden Biogra-
fien jüdischer Familien angesprochen, es wer-
den auch Informationen zu den Erinnerungs-
steinen gegeben, die mit  den Namen Ulrich
Rückriem (Stelen), Adolf Wamper („Flam-
mengel“ am Rathaus) und Gunter Demnig
(Stolpersteine auf Dürener Straßen) verbun-
den sind.

Der Rundgang beginnt in der Arnoldswei-
lerstraße, wo sich seit dem späten Mittelalter
der jüdische Friedhof befand. Er wurde 1888

In der Malteserstraße finden sich

viele, in den letzten Jahren teils

aufwändig restaurierte Häuser
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geschlossen, im 2. Weltkrieg zerstört, ist aber
heute als Grünanlage gut erkennbar, u. a.
durch einen sehr alten Grabstein vom Ende
des 17. Jahrhunderts und einen Gedenkstein
der Stadt Düren.
Leitung: Ludger Dowe (Dürener Ge-

schichtswerkstatt)
Termin: Sonntag, 2. Nov. (Allerheili-

gen), 11 Uhr
Treffpunkt: Arnoldweilerstraße/Nähe Josef-

Schregel-Straße
Anmeldung: siehe unten

„Gesicht einer Stadt der 1950er Jahre“
Rundgang durch das „neue“ Düren
Die Dürener Denkmalpflegerin Heike Kus-

singer-Stanković hat vor einigen Jahren das
reich bebilderte Buch „Düren – Gesicht einer
Stadt der 1950er Jahre“ vorgelegt. – Bei die-
sem Rundgang mit der Autorin wird vor Ort
die Konzeption des Wiederaufbaus des Stadt-
zentrums nach der Zerstörung am 16. Novem-
ber 1944 vorgestellt. Frau Kussinger-Stanković
wird dabei die architektonische Gestaltung
von öffentlichen und privaten Bauten zeigen
und auf die für das neue Düren typischen Be-

sonderheiten hinweisen.
Leitung:  Heike Kussinger-Stanković (Un-

tere Denkmalbehörde Düren)
Termin: Samstag, 22. Nov., 14 Uhr
Treffpunkt: Bauzaun an der Rathaustreppe

am Kaiserplatz
Anmeldung: siehe unten

A n m e l d u n g
Das Teilnahmeentgelt in Höhe von 5,- ⇔

(Jugendliche frei) wird am Treffpunkt kassiert! 
Zu allen Exkursionen ist eine Anmeldung

bis eine Woche vor dem jeweiligen Termin er-
wünscht an 

Ludger Dowe, Tel. 02421-74329 oder per
E-Mail ludgerdowe@gmx.de

Die Dürener Innenstadt bietet –

wenn man genau hinsieht –

reichhaltiges Anschauungs -

material für den Baustil der

1950er Jahre (hier bei einer

früheren Führung mit Heike

Kussinger-Stanković.

Links: Alter Grabstein auf dem

ehemaligen jüdischen Friedhof

an der Arnoldsweilerstraße.
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Stadtmuseum Düren
Das Stadtmuseum Düren hat sich
die Darstellung der Dürener
Stadtgeschichte zur Aufgabe
gemacht und wird ehrenamtlich
von einem Trägerverein unterhal-
ten. Es ist eine private Einrich-
tung und finanziert sich aus-
schließlich über Mitgliedsbeiträ-
ge und Spenden.
Weitere Informationen erhalten
Sie auf facebook und unter
www.stadtmuseumdueren.de

Arnoldsweilerstr. 38
So 11-17 Uhr · Eintritt frei
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