
Einzug der Amerikaner in Bergheim Teil ll

Fortsetzung

Mit Bangen sahen wir dem 1. Befehl ent-

gegen. lnnerhalb 20 Minuten sollten sämt-

liche Häuser weiß geflaggt sein. Bald da-

nach ertönte die Gemeindeschelle wieder.

Nun kamen folgende Bekanntmachungen.

lnnerhalb einer 5tunde sollten alle Schuß-

waffen abgeliefert werden. Nach dieser

Stunde durfte sich niemand mehr auf der

Straße zeigen bis zum nächsten Vormittag

um l0einviertel Uhr. Deutsche Soldaten,

die sich hier in Urlaub befanden oder aus

einem anderen Grunde hier anwesend wa-

ren, mußten sich melden. Das Nichtbefol-

gen der erlassenen Befehle sollte mit dem

Tode bestraft werden. Drei Häuser, die am

0rtseingang von Bergheim stehen, mußten

geräumt werden, und zwar das Haus Mohr,

Spang und Wenzel. Die Leute dieser Häuser

suchten, mit ihrer notwendigsten Habe be-

laden, bei Bekannten und Verwandten für

die kommende Nacht ein Unterkommen.

Den ganzen Nachmittag und in der fol-

genden Nacht ging das schwere Artillerie-

und Maschinengewehrschießen mit kurzen

Unterbrechungen weiter, daß Fenster-

scheiben klinten und die Türen klappten.

Mehrere Familien verließen ihre Häuser und

suchten sich im Walde ein Versteck. Meine

Eltern und ich blieben mit Familie Mohr und

Frau König zusammen. Wir meinten erst,

die ganze Nacht aufbleiben zu müssen, als

uns aber doch die Müdigkeit übermannte,

suchte eins nach dem anderen sein Nachtla-

ger auf, wo wir uns mit den Kleidern nieder-

legten. Die Amerikaner hatten vor Abend

Bergheim verlassen. Am anderen Morgen

waren wir wieder früh auf den Beinen. Der

Iag verlief, abgesehen von dem heftigen

Schießen, ruhig. Auch in der kommenden

Nacht ereignete sich nichts. So brach der 1.

Osterfeiertag an. Obwohl auch dieser Tag

allgemein ruhig verlief, konnte doch keine

Osterstimmung aufkommen. Der Druck, der

Gruppenbild von 1942.

Hinten Mitte (Pfeil)ist lehrerin

Fräulein Charlotte Schneider vor

dem Haus von 0tto und Marie Moht

auf den Bewohnern von Bergheim lastete,

war zu groß. Jeder fragte sich, was wird

der kommende Tag, die kommende Nacht

bringen. Nur die Kinder beschäftigten sich

in ihrer glücklichen Unbesorgtheit mit ihren

bunten Ostereiern, die ihnen fürsorgliche

Mutterhände bereitet hatten. Gegen Abend

wurde das Schießen wieder viel heftiger

und rückte näher. Man sah dicke, schwarze

Rauchwolken aufsteigen über dem Blei-

chenbacher Wald, so daß wir wieder einmal

in den Keller fl üchteten.

Als es wieder ruhiger wurde, verließen wir

unserVersteck und hörten nun ein Rollen wie

von Panzern. Wie dachten nichts anderes, als

daß wieder Amerikaner im Anmarsch seien.

Aber o nein, es waren keine Amis, sondern

deutsche Soldaten, Reste einer Division, da-

runter auch 5.5. Sie kamen vom Rhein her und

hatten sich schon zweimal durch die amerika-

nischen Linien durchgeschlagen, einmal bei

Köln und das andere Mal an der Autobahn bei

Limburg, wo sie selbst die Überführung der

Autobahn überschritten hatten, während un-

ten die amerikanische Panzer gerollt waren.

Sie wollten nun in Bergheim eine kurze Rast

halten und sich stärken, um dann weiter

nördlich in Richtung Birstein zu ziehen und

sich an einer passenden Stelle zum 3. Mal

durch die feindlichen Linien zu schlagen, um

so der Einschließung und Gefangennahme

zu entgehen. Sie waren noch voller Zuver-

sicht und zeigten Mut und Entschlossenheit.

Sie hatten den starken Glauben, unserem

Vaterland noch helfen zu können. Die 5ol-

daten führten amerikanische und deutsche

Verwundete mit sich, die sie im Hause Weit-

zel zur weiteren Verpflegung zurückließen.



Der eine Amerikaner starb in den näch-

sten Tagen und wurde von nachrückenden

Amerikanern mitgenommen, ebenso die

übrigen Verwundeten, auch die deutschen.

Was wird das Schicksal dieser tapferen Trup-

pe gewesen sein, Gefangennahme oder Hel-

dentod? Die kommende Nacht verlief ohne

Störungen. Der 2. 0sterfeiertag dämmerte

Sandsteinpfosten der Fam. Ernst Müller

mit Einschusslöchern.

herauf. Frau Mohr weckte uns mit der nie-

derschmetternden Nachricht, daß Bergheim

sofort geräumt werden müsse. Sie hatte den

bereits schon lange zur Ruhe gesetzten Kin-

derwagen in der Hand und beförderte ihn

zurTreppe hinunter, um ihre notwendigsten

Sachen darauf zu packen. Ganz besonders

niedergeschlagen war Frau König, die sich

nicht mit dem Gedanken vertraut machen

konnte, daß sie ihr Heim verlassen sollte.

Glücklicherweise beruhte alles auf einem

lrrtum, und wir waren noch einmal mit dem

Schrecken davongekommen. Lediglich die

Pferdebesitzer mußten sofort ihre Gespanne

bereit machen, um deutsche Soldaten, die

in der Frühe hier übermüdet angekommen

waren, weiterzubefördern, und zwar in

Richtung Birstein. Auch diesem 2.0sterfei-

ertag gelang es nicht, Osterstimmung in die

gequälte Menschheit zu bringen. Gottes-

dienst konnte nicht gehalten werden. Die

für diesen Tag festgesetzte Konfirmation der

Knaben und Mädchen fand nicht statt. Sie

wurde am 22. April durch Henn Dekan Hoch

aus Selters, der die Pfarrei Bergheim wäh-

rend des Krieges mitversorgte, nachgeholt.

Die Namen der Konfirmanden waren: Eugen

Kies, Helmut Eisenhut, Waltraud Kaiser, lrene

Niedenthal und Lieselotte Mohr. Sie werden

sich wohl oft ihrer Konfirmation erinnern,

die in kritischer Zeit stattgefunden hat.

Am Abend des 2. Osterfesttages rückten

wieder amerikanische Soldaten hier ein

und beschlagnahmten die Häuser von Hofs,

Hensels und Uhls. Auch in unser Haus (0.

Moh0 kam ein Ami mit folgender Frage:

,,Hat Soldat gesagt: Raus?" Wie waren wir

glücklich, das verneinen zu können. Frau

Mohr und ich beeilten uns, ihm klar zu ma-

chen, daß das Nachbarhaus gemeint sei.

Wir waren noch einmal verschont geblieben

und konnten am Abend, wenn auch in vol-

ler Kleidung, so doch in den eigenen Betten

schlafen. Wir hatten uns aberzu früh gefreut,

das Schicksal ereilte uns am nächsten Tage,

als neue amerikanische lruppenteile nach

Bergheim kamen. lnnerhalb einer Stunde

mußten wir mit unseren nötigsten Sachen

i,{f ä.

Kuhgespann von damals.

das Haus räumen. Meine Eltern und ich

fanden bei Familie Kaufmann freundliche

Aufnahme, Frau König und Familie Mohr

hatten bei Frau Gertrud Klipper und Familie

Kimpel ein Unterkommen gefunden. Nach

dem Wegzug der Amerikaner kehrten zuerst

Webers, dann auch wir in unsere Behausung

zurück, die wir sauber und in bester Ordnung

vorfanden.

Nicht in allen Häusern war es s0 ordentlich

zugegangen. Viele Wohnungen waren be-

schmutzt oder in die größte Unordnung ver-

setzt worden. ln anderen Häusern hatten sie

Lebensmittel, Weine, Fleisch und Wurstwa-

ren, Gelee und Eingemachtes, Kleider und

Schmucksachen mitgenommen.

ln Uhls Feldscheuer waren die dort befind-

lichen Iandwirtschaftlichen Geräte so stark

beschädigt, daß sie unbrauchbar gewor

den waren. Besonders ein Amerikaner, der

noch tagelang hiergeblieben war, nachdem

die anderen schon abgezogen waren, hat-

te durch sein wüstes Benehmen und seine

ständige Betrunkenheit die Familien Link

und Vonderlehr in Angst und Aufregung

versetzt. Sie und mit ihnen der ganze Ort

atmeten erleichtert auf, als auch dieser Ami

sich eines Iages entfernte.

5o kehrte allmählich wieder Ruhe in unser

aufgeregtes Dorf zurück, und bald regten

sich wieder alle Hände bei der einsetzenden

Frühjahrsbestel Iung.

Hoffen wir, daß das Schwere das unserem

gequälten Vaterlande auferlegt wird zu sei-

nem Besten dient.
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