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Weihnachten 1944. Die Bettinger haben sich in der Pfarrkirche versammelt. 
Da zittert der Boden. Bomben. 
Dramatische Szenen wie diese ziehen sich wie ein roter Faden durch die 
Geschichte Bettingens im Zweiten Weltkrieg. Wer sich mit der Ortsgeschichte 
in jenen dramatischen Jahren beschäftigt, für den wird Weltgeschichte greif-
bar. Die abstrakten Daten aus dem Geschichtsunterricht werden konkret. 
Sie verbinden sich mit Namen und Orten, die wir kennen, mit Ereignissen in 
unserer Heimat. Einzelschicksale wie das der Bettinger Familie, in der erst ein 
junger Mann durch Granaten starb und am Tag seiner Beerdigung die Mutter 
durch Bomben getötet wurde, führen drastisch vor Augen, was dieser Krieg 
bedeutete. 
Bettingen traf er besonders schwer. Es gab immer wieder Einquartierungen 
im großen Stil, zweimal verlief die Front durch den Ort. Wohnhäuser wurden 
zerstört, die Pfarrkirche schwer beschädigt. 50 Männer aus Bettingen verloren 
als Soldaten ihr Leben, 13 blieben vermisst, acht Zivilisten kamen um. 
Und die Überlebenden? Sie mussten wochenlang – immer wieder in Todes-
angst – in den Kellern ausharren, schreckliche Erlebnisse bewältigen. Und als 
der Krieg endlich zu Ende war, standen ihnen harte, entbehrungsreiche Jahre 
bevor. Ganz zu schweigen von der Herausforderung, zu einer versöhnten 
Dorfgemeinschaft zurückzufinden. Wie ging man im Dorf mit dem Thema 
Entnazifizierung um? Auch davon erzählt dieses Buch. 
Bettingen zur Zeit des Nationalsozialismus – dazu gehört ebenso die Frage, 
wie es dazu kam, dass ein totalitäres Regime mit einer verbrecherischen Ideo-
logie in einem gottgläubigen Eifelort Fuß fassen konnte. An dieser Stelle wird 
klar, warum Geschichte nicht nur spannend, sondern auch wichtig ist. „Nur 
wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft“, sagt Wilhelm von Humboldt: 
Die beste Prävention gegen eine Wiederholung düsterer Kapitel ist, sich mit 
ihnen auseinander zu setzen. 
Rund 20 Zeitzeugen aus Bettingen haben sich interviewen lassen – teilwei-
se mehrfach. Ihre Unterstützung und ihre Bereitschaft, über bisweilen immer 
noch schwierige Themen offen zu sprechen, haben diese Publikation erst 
ermöglicht. Sie werden – anders als die Zeitzeugen, von denen schriftliche 
Erinnerungen vorliegen – nicht namentlich genannt, weil der Text durch die 
Fülle der Namen unübersichtlich geworden wäre. Doch ihnen allen gebührt 
höchste Anerkennung und großer Dank. Ebenso wie Willi Fink vom Förder-
kreis Bettinger Geschichte, der die Autorin bei den Zeitzeugeninterviews und 
bei der Recherche engagiert unterstützt hat. 

Inge Kreutz
Bettingen zur Zeit des Nationalsozialismus

Hinweis:
 

Alle im Text durch 
hochgestellte 
Zahlen angezeig-
ten Anmerkungen 
finden sich im An-
hang dieses Buches, 
zusammen mit dem 
Quellen-, Foto- und 
Literaturnachweis.
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Der im Herbst 1938 errichtete Kin-
derhort Dreilinden ist laut Lagerbuch 
zu jener Zeit das einzige neue Ge-
bäude Bettingens, das nicht benedi-
ziert war, für das also kein kirchlicher 
Segen erbeten worden war.19 

Im darauffolgenden Jahr erfolgt der 
Bruch: In der Bettinger Jungenschule 
von Lehrer Becker werden im Som-
mer 1939 die Kreuze abgehängt. Leh-
rerin Ahles lässt sie Zeitzeugen zufol-
ge in ihrer Mädchenschule zunächst 
an der Wand. Prompt erhält sie Be-
such von einem NSDAP-Funktionär, 

wohl dem Kreisleiter, samt einer De-
legation. Sie überprüfen das Wissen 
der Kinder über Hitler und die Na-
tionalsozialisten – und sind mit dem 
Ergebnis offenbar zufrieden: Lehrerin 
Ahles darf bleiben. 
Die Kreuze dagegen verschwinden. 
Stattdessen hängen in den Bettinger 
Klassenzimmern fortan Hitlerbilder.

Viele Menschen im Ort nehmen es 
den Nationalsozialisten auch übel, 
dass 1940 die Fronleichnamspro-
zession verboten wird – vorgeblich 
wegen der Luftlage.20 

Erstes Kapitel: Vorkriegszeit

Bild unten:
 

Als in den Schulen 
des Ortes die Kreuze 
abgehängt werden, 
gehen viele der 
meist kirchenge-
bundenen Bettinger 
auf Distanz zu den 
Nazis. 
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Viertes Kapitel:

Erste Front
Das, was Bettingen im Zweiten Weltkrieg bis zu diesem Zeitpunkt 
– Mitte 1944 – erlebt hat, ist dramatisch genug. Doch aus heutiger 
Sicht war dies alles nur ein Vorspiel für die folgenden Ereignisse. 
Bettingen wird zum Schauplatz der Kampfhandlungen zwischen 
deutschen und alliierten Truppen, zum Niemandsland zwischen 
den Fronten. Auch der letzte Rest des geordneten Lebens im Dorf 
bricht zusammen, Angst treibt die Einwohner unter die Erde und 
in den Wald, oder sie flüchten ganz aus dem Ort. Chaos herrscht 
auch bei den Truppen: Die ersten Schüsse auf Bettingen werden 
nicht von den Alliierten abgefeuert, sondern von den Deutschen. 
Tagelang harren die verbliebenen Bettinger in Todesangst in den 
Kellern aus, dann ist klar: „Der Feind“ ist zurückgeschlagen wor-
den. Im Ort herrscht Unsicherheit, ob das ein Grund zur Freude ist. 

1. Ein Albtraum wird wahr: 
Der Krieg erreicht Bettingen

Im September 1944 zeichnet sich 
schließlich das ab, wovor man sich in 
Bettingen am meisten fürchtet: Die 
Front rollt auf das Dorf zu und droht, 
es zum Schlachtfeld werden zu las-
sen. 
Wenige Monate zuvor, im Juni 1944, 
haben die westlichen Alliierten mit 
ihrer Invasion in Nordfrankreich eine 
zweite Front errichtet. Im August 
1944 schließlich sind alliierte Trup-
pen auch in Südfrankreich gelandet. 
Sie stoßen nach Norden und Westen 
vor und erreichen schließlich den 
Westwall.

Im September 1944 rufen die Natio-
nalsozialisten den „Deutschen Volks-
sturm“ aus: Sämtliche waffenfähigen 
Männer zwischen 16 und 60 Jahren 
werden eingezogen.59 

Unter den im Dorf einquartierten 
Soldaten seien „Jungs aus Koblenz“ 
gewesen, berichtet ein älterer Bet-
tinger, „die noch nicht in die Hosen 
passten.“
Andere Zeitzeugen erzählen, dass 
sich gut zehn Bettinger Veteranen 
des Ersten Weltkriegs in Bickendorf 
zum Volkssturm melden sollten.

Bild links:
 

Soldaten auf dem 
„Kret” vom Anwesen 
Enders aus gesehen.

Zeitzeugenbericht: 
Ein Soldat stirbt
 

„Unser Blick fiel auf 
die Gefällstrecke 
hinter der Mühle, als 
dort ein Soldat ging, 
Richtung Brücke. 
Wir hörten ein 
Pfeifen, sahen einen 
Feuerball und hör-
ten einen Knall. Die 
Granate war gleich 
neben dem Sol-
daten eingeschla-
gen, von ihm sahen 
wir nichts mehr. (…) 
Später war ein Sol-
datengrab in dem 
ehemaligen Stein-
bruch zu sehen. Auf 
dem Kreuz stand 
der Name ,Alfred 
Oelschläger’. Ob 
das der Soldat war, 
den wir dort gehen 
sahen, haben wir 
nicht erfahren.“

Schriftliche Erinne-
rungen von Rudolf 
Lichter, Bettingen, 
geb. 1934.


