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ESCHWEILER Rückblick
Dechant-Deckers-Straße in Serie
„Damals und Heute“ Seite 17

ESCHWEILER Liebe Leser, bloß, da-
mit Sie sich nicht wundern: Der
Wunschzettel für unsere Weih-
nachtsaktion befindet sich heute et-
was weiter hinten. Sie können also
wie gewohnt wieder ab 9 Uhr anru-
fen, um einem Senior einenWunsch
zu erfüllen. Alle Informationen dazu
finden Sie auf unserer > Seite 16.

AktionWunschzettel
heute auf der Seite 16

Liebes
Tagebuch . . .

Müll, Müll, Müll ... jeden Tag aufs
Neue sind die Mitarbeiter der
Stadtbetriebe unterwegs, um an-
derer Leute Dreck zu entsor-
gen. Die Parkplätze am Eschwei-
ler Stadtwald beispielsweise. Fast
täglich (oder besser gesagt nachts)
wird hier alles mögliche abgela-
den, von Autoreifen bis hin zu Ma-
tratzen und natürlich säckeweise
Hausmüll. Wenn sich die Müllfer-
kel schon die „Arbeit machen“ und
ihren Sperrmüll ins Auto laden,
dann können sie ja auch gleich zur
Müllkippe fahren. Das wäre auf je-
den Fall der richtige Ort zum Ab-
laden! Aber das kostet ja etwas.
Nööö, das lassen wir mal lieber
den braven Steuerzahler blechen.

Nächstes Beispiel: der Stadt-
park. Seit Monaten klagen die An-
wohner über allabendliche Ran-
dale. Und wenn die Krachmacher
dann zu nächtlicher Stunde das
Feld verlassen, sieht der Park wie
ein Schlachtfeld aus. Zerschlage-
ne Glasflaschen, Zigarettenkip-
pen und & Co dürfen dann wieder
die städtischen Mitarbeiter entsor-
gen. Auch vor Gotteshäusern ma-
chen die Umweltsünder nicht halt:
der Platz vor der Peter-Paul-Kirche
(Marktseite) ist täglich Treffpunkt
von jungen Leuten. Das ist ja in
Ordnung. Nicht in Ordnung ist,
dass die Jugendlichen ihren Müll
dort hinterlassen.

Wenn man freitags nicht zur
Schule und stattdessen auf die
Straße geht, um sich für den Kli-
maschutz stark zu machen, soll-
te man doch mal zuerst selbst
anfangen, Plastikflaschen,
Fast-Food-Verpackungen, Papier,
Dosen und sonstiges NICHT acht-
los in die Gegend zu werfen. Denn
auch dieser Müll belastet die Natur
und gefährdet Mensch und Tier.
IrmgardRöhseler

... dass der Bordstein an der Erf-
straße und an der Schulstraße be-
hindertengerecht abgesenkt wurde,
wie Heinz-Josef Esser mitteilt.

ES FREUT UNS,...

... dass in der Inde seit Wochen ein
Einkaufswagen in Höhe der Kochs-
gasse liegt. „Das ist Umweltver-
schmutzung“, sagt eine Leserin.

ES ÄRGERTUNS,...

Haben auch Sie etwas, das Sie freut
oder ärgert? Rufen Sie an (02403 / 555
49 30), faxen Sie (02403 / 555 49 49)
oder schreiben Sie uns (lokales-esch-
weiler@zeitungsverlag-aachen.de).

Kindheit zwischenBombenundPanzern
VON ANKE CAPELLMANN

ESCHWEILER-DÜRWISS Am 16. No-
vember 1944 wurde Dürwiß zu-
sammen mit Düren und Jülich Ziel
Tausender alliierter Bomber. Eini-
ge Tage später verlor Simon Küp-
per seine damals 17-jährige Schwes-
ter bei einem Bombenangriff. Der
heute 81-Jährige erlebte den Zwei-
ten Weltkrieg in Dürwiß hautnah
mit. Er erinnert sich noch gut an
den 21. November – heute vor ge-
nau 75 Jahren –, als plötzlich ameri-
kanische Soldaten im Flur des Hau-
ses standen.

Damals lebte Simon Küpper mit
seiner Familie in einem Haus im
südlichen Dürwiß an der heutigen
Jülicher Straße. „Die hieß damals
noch Adolf-Hitler-Straße“, sagt er.
Küpper war der jüngste von sechs
Kindern. Sowohl seine vier Schwes-
tern als auch sein Bruder wurden
bereits in den 1920er Jahren gebo-
ren, er selbst erst 1938. Als er fünf
Jahre alt war, musste seine Familie
den ersten schweren Verlust erlei-
den.„Mein Bruder fiel am 1. Novem-
ber 1943 in Süditalien. Er war gerade
18 Jahre alt und erst seit drei Mona-
ten Soldat“, erzählt Küpper.

DerKrieg rückte näher

Nach der Landung der Alliierten in
der Normandie am 6. Juni 1944 und
dem Durchbruch nach Frankreich
wurde den Dürwißern bewusst, dass
der Krieg ihrer Heimat immer nä-
herrückte. „Aber wir wollten un-
ser Zuhause nicht verlassen. Wir
haben gehofft, dass der Krieg bald
vorbei ist und wir den Rest der Zeit
in Luftschutzbunkern und Kellern
mit eigenem Proviant überdauern
können“, erinnert sich der heute
81-Jährige.

Ende September 1944 war die
Front bis auf etwa sieben Kilome-
ter Luftlinie an Dürwiß herange-
rückt. Am 29. September schlugen
die ersten Granaten ins Dorf ein.
„Ab da gab es fast täglich zahlrei-
che Verletzte und Tote, auch bei der
Zivilbevölkerung“, sagt Küpper. Die
Lage sei für die Einwohner von Dür-
wiß unhaltbar geworden. Als Kind
habe man das Ganze gar nicht so
wirklich realisiert. „Kinder wuss-
ten noch gar nicht, wie schlimm so
ein Krieg überhaupt ist“, sagt Küp-
per. Zu dieser Zeit lebten nur noch
er, seine Schwester Elisabeth sowie
seine Mutter in ihrem Haus an der
Jülicher Straße in Dürwiß. Der Rest
der Familie – bis auf Küppers gefal-
lenen Bruder – war in ganz Deutsch-
land verstreut.

Vom 22. bis 27. Oktober wurde
Dürwiß zwangsweise evakuiert.
Dieser Evakuierung des Dorfes ent-
zogen sich nur sechs Menschen.
Darunter auch Küpper und sei-
ne Mutter und Schwester. „Man-
che hatten bis zu diesem Zeitpunkt
bereits freiwillig ihre Heimat ver-
lassen. Aber meine Mutter wollte
nicht weg“, erinnert sich Küpper.
„Sie hatte einen Zettel mit der Auf-
schrift ‚Wir sind schon in Sachsen’
an die Haustür gehängt. Wir haben
uns dann im Keller hinter den Koh-
len versteckt“, erzählt Küpper.Wäh-
renddessen hätten sie gehört,
wie oben das ganze Haus
von SA-Männern, also
Leuten von der Sturm-
abteilung, durchsucht
wurde. „Sie fanden uns
nicht.“

Wenig später zogen
der damals Sechsjäh-
rige sowie Mutter und
Schwester dann zu ihrem
Nachbarn, der unter
seinem Haus einen
Luftschutz-
bunker
gebaut

hatte. Dort schliefen sie auf Stroh.
„Auch im Luftschutzbunker war
es sehr gefährlich. Aber wir wuss-
ten damals nicht, wie gefährlich es
wirklich war. Wir haben ja immer
noch gehofft, dass der Krieg bald
vorbei ist.“ Währenddessen sei die
Front aber weiterhin immer näher
gekommen.

Nach der Flucht der Bevölkerung
erfolgte am 4. November ein Luft-
angriff auf das Dorf, am 16. No-
vember wurde Dürwiß schließ-
lich ebenso wie Düren und Jülich
schwer getroffen.
„Zwei Tage später
brach die Hölle
über den Ort her-
ein. Ein schwerer
Bombenteppich
legte den ganzen
nördlichen Orts-
ausgang nach Jü-
lich in Schutt und Asche“, sagt Küp-
per. Die Jülicher Straße wurde bis
auf wenige Häuser, die Grünstraße
teilweise in Trümmer gelegt. Dabei
wurde auch die aus dem Jahr 1774
stammende Kirche komplett zer-
stört. „Die Amerikaner wollten mit
diesem Angriff wahrscheinlich den

letzten Widerstand im Ort
brechen und vor allem

den Kirchturm als Ar-
tilleriebeobachtungs-
stelle ausschalten.“

Am 19. Novem-
ber bereiteten Küp-
per und seine Fami-
lie im Nachbarhaus

das Mittagessen vor.
Plötzlich hätten sie

das Rollen eines Bom-
bers gehört. „Es

wurde immer
lauter.

Meine

Mutter zog mich noch hinter die Tür
des Luftschutzbunkers. Da schlug
die Bombe schon auf der Straße
vor dem Haus ein. Erst als Staub
und Asche verflogen war, und wir
wieder gucken konnten, sahen wir,
dass meine Schwester am Boden lag.
Der Druck der Bombe war so heftig
gewesen, dass ihre Lunge zerrissen
war.“ Momente des Entsetzens und
der Unfassbarkeit folgten.

Während Eschweiler noch kur-
ze Zeit von den deutschen Truppen
gehalten wurde, drangen die ameri-

kanischen Vorhu-
ten von Hehlrath
kommend am 21.
November – also
heute vor genau
75 Jahren – in den
Ort ein. Sie besetz-
ten fast kampflos
das Dorf, da die

deutschen Truppen sich in Richtung
Fronhoven/Lohn abgesetzt hatten.
Auf dem weiten Feld zwischen Dür-
wiß und Lohn kam es noch einmal
zu schweren Panzerkämpfen. An
besagtem 21. November schlugen
auch amerikanische Soldaten die
Tür des Nachbarhauses auf, indem
sich Küpper und seine Mutter im-
mer noch befanden. „Die Solda-
ten fragten: ‚Ihr Hitler?’ Und meine
Mutter antwortete: ‚Nein, wir katho-
lisch.’ Als sie meine tote Schwester
dort liegen sahen, waren sie sehr be-
troffen, nahmen ihre Helme ab und
standen stumm davor“, erinnert
sich Küpper. Elisabeth sei dann in
eine Steppdecke gehüllt worden, auf
einer Wiese wurde sie zunächst be-
graben. Heute liegt sie auf dem Eh-
renfriedhof in Dürwiß.

„Die Amerikaner sorgten dann da-
für, dass wir schnellstmöglich das
Dorf verließen, weil es immer noch
Kampfgebiet war. Unser Wohnzim-
mer diente den Amerikanern fortan
als Verpflegungsstelle. Dort hatten
sie eine Feldküche aufgebaut.“ Die
Familie machte sich mit Kastenwa-

gen und wenig Gepäck auf den Weg
zu Verwandten nach Alsdorf. „Zwei
Tage waren wir zu Fuß unterwegs.“
Bis nach Weihnachten blieben Si-
mon Küpper und seine Mutter dort.

Im Frühjahr kehrten sie dann zu-
rück nach Dürwiß. Ihr Haus war
kaum beschädigt worden. „Nur das
Dach hatte durch den Druck der
Bomben keine Ziegel mehr, und
die Inneneinrichtung war in Mit-
leidenschaft gezogen.“ Es folgten
harte Jahre für die Bevölkerung,
die nach und nach in ihre Heimat
zurückkehrte. „Es gab sehr viel Not,
Lebensmittel waren knapp, Was-
ser- und Stromleitungen zerstört.“
Aber Küpper erinnert sich auch dar-
an, wie gefährlich das Leben immer
noch nach Kriegsende war. „Vor al-
lem als Kinder spielten wir leicht-
sinnig mit Patronen, kletterten auf
Panzer und fanden noch funktions-
fähige Handgranaten“, erzählt er. In
so jungen Jahren habe man die Ge-
fahr nicht richtig realisiert.

EinzigerÜberlebender

Heute lebt Küpper als einziger Über-
lebender seiner Familie immer noch
in Dürwiß, allerdings hat er dort ein
neues Haus gebaut. In dem Haus,
in dem er den Krieg miterlebt hat-
te, wohnt mittlerweile einer seiner
Neffen. Seit 17 Jahren ist Küpper nun

im Ruhestand. Vorher war er lan-
ge Jahre Schulleiter der Don-Bos-
co-Grundschule. Für Küpper ist der
Volkstrauertag bis heute von beson-
derer Bedeutung.„Ich weiß, wie viel
Leid Krieg mit sich bringt und wie
grausam er ist“, sagt Küpper, der
auch Gründungsmitglied und Eh-
renvorsitzender des Eschweiler Ge-
schichtsvereins ist.„Ich denke oft an
den Krieg, und ich weiß, wie viele
Menschen gestorben sind.“ Er sagt,
er habe das Glück der späten Ge-
burt gehabt.

Simon Küpper erlebte in Dürwiß den Krieg mit – bis vor 75 Jahren amerikanische Truppen Eschweiler besetzten

Das Bild zeigt Simon Küppers
Schwester Elisabethmit 16 Jahren.
Sie starb am 19. November 1944 bei
einemBombenangriff.

Eine Berichterstattung über Dürwiß in der amerikanischen Zeitschrift „Life“: Inmitten von zerstörten Häusern und Gutshöfen ist die Jülicher Straße zu sehen. Rie-
sige Krater zeigen, wie viele Bomben im nördlichen Teil des Dorfes einschlugen (Bild oben). Nach den Luftangriffen am 16. November befanden sich Trümmerhau-
fen an der Jülicher Straße, und die Dächer der Häuser waren abgedeckt (unten links). Die Kinder des Krieges spieltenmanchmal leichtsinnigmit Patronen, Hand-
granaten und in Panzern – hier ein abgeschossener amerikanischer Panzer an der Grünstraße im Jahr 1945 (unten rechts). ARCHIVFOTOS (4): HANS NELLES; SIMON KÜPPER

Simon Küpper hat den Krieg damals
als kleiner Junge in Dürwiß hautnah
miterlebt. FOTO: ANKE CAPELLMANN

Vor 75 Jahrenwurde Eschweiler
zum Frontgebiet. Am 22. November
1944 – also einen Tag später als in
Dürwiß – besetzten amerikanische
Truppen auch die Stadt und setzten
der Nazi-Barbarei ein Ende.

ImFoyer des Rathauses ist die Aus-
stellung „75 Jahre Kriegsende in
Eschweiler“ vom Stadtarchiv zu se-
hen. Auf 18 Schautafeln werden in
der Ausstellung zahlreiche Fotos,
Dokumente und Zeitungsartikel

präsentiert, die das Ende des Zwei-
tenWeltkrieges in Eschweiler und
die ersten Nachkriegsjahre anschau-
lich dokumentieren.

DieAusstellung ist noch bis ein-
schließlich Freitag, 29. November,
während der Öffnungszeiten des
Rathauses zu besichtigen. Für Fra-
gen zur Ausstellung, Führungen
(gerne auch für Schulklassen) und
weitere Informationen steht Stadt-
archivar Horst Schmidt unter Tel.
02403/71387 oder per E-Mail an
horst.schmidt@eschweiler.de zur
Verfügung.

„75 JahreKriegsende
in Eschweiler“

AUSSTELLUNG IM RATHAUS

„Kinderwussten
noch gar nicht,wie
schlimmsoeinKrieg

überhaupt ist.“
SimonKüpper,

Zeitzeuge

ESCHWEILER Zum zehnjährigen Be-
stehen gibt die Eschweiler Rock-
Band Beacon Cross am Samstag, 7.
Dezember, ein Heimspiel im „Klei-
ner Gürzenich“. Ab ca. 20.30 Uhr
gibt es die volle Packung durch Mark
Breuer (Bass und Gesang), Frank
Leipertz (Gitarre) undWinni Schlei-
pen (Schlagzeug). Die drei Musi-
ker bringen mit maximalem Ein-
satz ihr handgemachtes Programm
mit vielen neuen Songs zu Gehör.
Das Power-Trio lässt das Herz je-
des Rock-Fans höher schlagen. Ei-
nen Vorgeschmack gibt es auf der
Facebook-Seite der Band. Der Ein-
tritt ist frei.
www.facebook.com/BeaconCross

KURZNOTIERT

Beacon Cross live im
„Kleiner Gürzenich“


