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Fritz Schramma
Oberbürgermeister der Stadt Köln

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn am 1. September 2007 zwei Straßen in Köln-Hö-
henhaus dem Andenken zweier junger Männer gewidmet 
werden, die in den letzten Kriegstagen zu Tode gebracht 
wurden, so ist das dem Engagement vieler Einzelpersonen 
– unter anderem aus Vereinen, Initiativen und Schulen – 
zu verdanken. Sie haben sich zusammengefunden, um 
die grausamen Ereignisse der letzten Kriegstage in ihrem 
Stadtviertel zu rekonstruieren, auch wenn dies mit Mühen 
und mitunter auch mit dem Rühren an schmerzvolle Erin-
nerungen verbunden war und ist.

Die Schicksale von Peter Kütter und Jakob Brock stehen exemplarisch für die brutale Gewalt, 
mit der das kurz vor dem militärischen Zusammenbruch stehende NS-Regime alle diejenigen 
verfolgte, die nicht mehr bereit waren, den Krieg durch ihre Unterstützung zu verlängern. 
Jakob Brock, 23 Jahre jung, hatte gerade erst geheiratet, als ihn ein Standgericht wegen Fah-
nenflucht zum Tode verurteilte. Eine Woche vor dem Einmarsch der Amerikaner wurde er am 
7. April 1945 in einer Kiesgrube in Höhenhaus erschossen. Zurück blieben seine Frau und 
eine noch nicht geborene Tochter. Peter Kütter, ein 17jähriger Jugendlicher, weigerte sich, der 
„Hitlerjugend“ beizutreten. Sein Schicksal ist bis heute ungeklärt: Er wurde Ende März 1945 
verschleppt. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Die so abrupt endenden Lebenswege werden 
durch die Straßenbenennung in Erinnerung gerufen - und das ist gut so. Damit ehren wir diese 
beiden Opfer des NS-Regimes und wir bewahren ihr Andenken. Die Straßennamen werden 
aber auch zukünftigen Generationen Anlass dafür sein, über das NS-Regime allgemein, aber 
auch über individuelle Verantwortung und Handlungsweisen in einem verbrecherischen Sys-
tem nachzudenken.

Ich wünsche allen Beteiligten, dass der Weg der Aufklärung, der hier beschritten wurde, auf 
eine große Resonanz in der Bevölkerung stößt.



Ihr

Ulrich Schmidt

Grußwort des
VdK Landesverbandsvorsitzenden NRW
Vizepräsident des VdK Bundesverbandes

Ulrich Schmidt
Präsident des Landtages NRW a.D.

anlässlich der
Namensgebung zweier Straßen zur Ehrung von Opfern der NS-Zeit

am 01.09.2007

Sehr geehrte Damen und Herren,

es waren die ersten Wochen und Monate des Jahres 1946, da begann vielerorts in unserem 
Land die Arbeit des Sozialverbandes VdK - noch kaum in fester Struktur, meistens als persön-
licher Zusammenschluss, als Schicksalsgemeinschaft in der Not.

Mehr als ein halbes Jahrhundert ist es nun her, dass dieser Verband die angemessene Versor-
gung für die Opfer von Krieg und Gewalt erkämpfen musste.

Vor dem Hintergrund der ganz persönlichen Historie unserer Organisation, die in den Grün-
dungsjahren in erster Linie ein solidarischer Partner von Kriegsopfern und Kriegshinterblie-
benen war, wissen wir sehr genau, wie menschenverachtend und grausam dieser Krieg letzt-
endlich war.

Es sind dies zwei Einzelschicksale, die sich hinter den Namen dieser sinnlos hingerichte-
ten Männer verbergen. Solche Verbrechen sind aber auf tausend andere Fälle in dieser Zeit 
übertragbar. Mit der Erinnerung an beide Männer, wird deshalb gleichzeitig auch immer an 
die vielen namenlosen Opfer gedacht, die ebenfalls den Launen dieses Regimes schutzlos 
ausgesetzt waren. Vor allem aber auch für kommende Generationen wird hier die Geschichte 
unseres Landes festgehalten.

Denn so viel steht fest: die Vergangenheit können wir nicht verändern - die Verantwortung für 
die Zukunft liegt aber in unseren Händen.

Meine besten Wünsche im Namen des Sozialverbandes VdK anlässlich dieses

besonderen und wichtigen Tages.



Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

mit unserer Eigeninitiative, die Namensgebung der beiden Straßen

Jakob-Brock-Weg und Peter-Kütter-Weg

öffentlich zu machen, wollen wir diesen Opfern der NS-Diktatur ein ehrendes Gedenken in 
unserer Gesellschaft einräumen.

Beide wurden in den letzten Tagen des Krieges in Höhenhaus umgebracht. 
Weil sie leben wollten!

Eine schrecklichere Menschenverachtung als die des NS-Regimes ist kaum vorstellbar. Alle 
und Alles was sich ihm in den Weg stellte, wurde vernichtet.

Daran wollen wir erinnern, um nicht zu vergessen. Nicht bei uns - aber auch nicht bei den 
heranwachsenden und kommenden Generationen. Mit der Erinnerung an diese beiden jungen 
Männer wollen wir - stellvertretend - aller Opfer von Krieg und Gewalt gedenken.

Gleichwohl müssen wir Alle dafür einstehen, dass solche Gräuel sich nie wiederholen kön-
nen.

J e d e r, der über andere Menschen und ganze Völker Krieg und Zerstörung bringt, gleichgül-
tig unter welchem „Sendungsbewußtsein“, begeht Verbrechen an der Menschheit!
Der Friede sei mit uns Allen - auf allen Wegen.

PS. Allen, die unsere Initiative unterstützt haben - wie auch immer -, gilt unser herzlicher 
Dank. Ohne ihre Hilfe wäre diese Broschüre nicht möglich geworden.
Die heute schon festzustellende Resonanz zeigt uns, dass mit dieser Broschüre noch längst 
nicht alle Fragen beantwortet sind.

Bürgerverein Köln-Höhenhaus e.V.
Geschäftsstelle: Neckarweg 1 • 51061 Köln (Höhenhaus)
Konten:
Volksbank Dünnwald-Holweide eG
Kto.-Nr.: 8 202 903 003 • BLZ 370 694 27
Sparkasse KölnBonn (Zweigstelle Höhenhaus)
Kto.-Nr.: 4 422 366 • BLZ 370 501 98
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höhenhauser schIcksale

am krIegsende
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Jakob Brock

Jakob Brock wurde am 26. Februar 1922 in Köln-Lindenthal 
geboren.

Er war Soldat, u.a. an der Ostfront. Während eines Gene-
sungsurlaubes heiratete er im Februar/März 1945 eine junge 
Kölnerin.

Kurz danach, d.h. in den ersten Tagen des März 1945, wur-
de das linksrheinische Köln durch alliierte Truppen befreit. 
Der Tag, an dem es keinen Krieg mehr geben würde, schien 
greifbar nahe.

Jakob Brock versuchte nun, seinen Genesungs- und Heirats-
urlaub verlängern zu lassen.

Das war schwerer, als man jetzt, mehr als 60 Jahre später, vermuten kann. An einen „norma-
len“ Postverkehr war wegen der ständigen Luftangriffe der alliierten Truppen und wegen des 
Zusammenbruchs von großen Teilen des Wege- und Schienennetzes und anderer Bereiche der 
Infrastruktur kaum zu denken. Das geht auch aus dem Fahndungsblatt (siehe Seite 10), das 
ihm zum Verhängnis wurde, deutlich hervor. Um entsprechende, vermutlich auch telefonische 
Verhandlungen führen zu können, verließ er gelegentlich seine Wohnung in Köln-Ostheim, 
wo er inzwischen zusammen mit seiner Frau lebte.

Nichts spricht gegen die Glaubwürdigkeit des Berichtes seiner Familie, wonach er fernmünd-
lich eine entsprechende Genehmigung, d.h. eine Verlängerung seines Urlaubs, erhalten habe.

An einem Tag des Monats Aprils kehrte Jakob Brock nicht mehr nach Hause zurück.

Dafür erhielt seine ahnungslose Frau die Nachricht, dass ihr Ehemann in Köln-Höhenhaus als 
Fahnenflüchtiger zum Tode verurteilt und dass er wenige Stunden danach erschossen worden 
sei. Es ist nicht bekannt, wo er verhaftet wurde, wie er nach Höhenhaus kam, wie das Schnell-
gerichtsverfahren ablief.

Es gibt nur zwei Berichte eines unmittelbaren Zeugen, nämlich die von Pfarrer Adelkamp 
verfasste Chronik der katholischen Pfarrgemeinde St. Johann Baptist, Köln-Höhenhaus, die 
in dieser Broschüre veröffentlicht wird, und eine Zeugenaussage desselben Pfarrers in ei-
ner Strafsache gegen Dr. Peter Schell, der damals Ortsgruppenleiter der NSDAP, Köln-Hö-
henhaus, war; in diesem Dokument, das im Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf, aufbewahrt wird, 
erscheinen die Namen der wegen angeblicher Fahnenflucht exekutierten Soldaten Kurt Eid-
mann und Jakob Brock; von beiden wird in der Pfarrchronik namenlos berichtet.

Jakob Brock starb am 07. April 1945. Der genaue Ort der Exekution ist nicht bekannt. Die 
Zeugenaussagen des Pfarrers Adelkamp im Strafverfahren gegen Dr. Peter Schell, sind ähn-
lich undeutlich wie die Angaben der Pfarrchronik: Die Straße „Am Flachsrosterweg“ befin-
det sich in der Nähe der Siedlung Neurath, der Thuleweg in der Nähe der Straße „Auf dem 
Flachsacker“, d.h. in einem anderen Teil von Höhenhaus. Demnach könnte die Erschießung 
dort stattgefunden haben, wo sich heute der Parkplatz der Willy-Brandt-Gesamtschule und 
die Bezirkssportanlage befinden. Alte Höhenhauser meinen jedoch den Ort der Exekution zu 
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kennen: In der Verlängerung der Straße „Am Flachsacker“ gelangt man nach Überquerung 
des Höhenfelder Mauspfades und nach der Überquerung des Kalkweges zu einem Feld- bzw. 
Waldweg, der die Grenze zwischen Köln-Dünnwald und Köln-Dellbrück bildet. Westlich des 
Weges, d.h. auf Dünnwalder Gebiet, befand sich damals eine noch von den belgischen Besat-
zungstruppen nach dem Zweiten Weltkrieg genutzte militärische Übungsschießanlage, östlich 
des Weges war 1945 eine ca. 2 Meter tiefe Sandkuhle, die später mit Trümmerschutt aufgefüllt 
wurde und wo heute ein Trümmerhügel steht. Auf diesem Terrain, das heute als Hundeaus-
laufgebiet gekennzeichnet ist, wird vermutlich die Exekution stattgefunden haben.

Jakob Brock hinterließ seiner Frau, eine Brieftasche, einen Abschiedsbrief und eine Tochter, 
die im November 1945 geboren wurde.

Manfred Etscheid
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Peter Kütter

Peter Kütter wurde am 16.03.1928 in 
Köln geboren. Er war das sechste Kind 
von insgesamt acht Geschwistern, von 
ihnen waren fünf Mädchen. Der Vater 
starb 1938 an einer Krankheit. Josef, 
das zweite Kind von Anna Maria Küt-
ter (geb. Schild, *08.09.1896 in Wei-
bern, Eifel, + 03.11. 1967), hatte einen 
deformierten Rücken. Er wohnte bis zu 
seinem Tode 1972 in der Wohnung Al-
tenauer Weg 5, oben links. Der Alten-
auer Weg gehört zur Arbeitersiedlung 
Neurath. Mehrere Photos und die Er-
zählungen von Nachfahren bezeugen, 
dass in der Familie sehr viel musiziert 
und gesungen wurde.

Der Schmerz über den Tod von Peter 
ließ die Mutter und seine Geschwister 
verstummen. Nur selten berichtete die 
Mutter, dass sie machtlos war, als Po-
lizisten ihren Sohn abholten, um ihn in 
ein Erziehungsheim zu bringen. Er sei 
hilflos um den Küchentisch gelaufen, 
während die Häscher ihn zu fangen 
versuchten. Sein „Vergehen“ bestand 
darin, dass er sich geweigert hatte, 
Mitglied der Hitlerjugend zu werden. 
Deshalb wurde er zweimal in ein Heim 
für schwererziehbare Jugendliche eingewiesen.

Gegen Ende des Krieges wurde die Familie nach Neustadt an der Orla, bei Gera, Thüringen, 
evakuiert. Peter hielt es da nicht aus und kehrte nach Köln zurück. Die anderen männlichen 
Jugendlichen seines Alters waren längst Soldat oder sie wurden als Mitglieder der Hitlerju-
gend (HJ) im Volkssturm zur Verteidigung von Herchen an der Sieg eingesetzt, wo übrigens 
Heinrich Böll beinahe auch „fahnenflüchtig“ geworden wäre. Vorher waren sie seit dem Spät-
herbst 1944 als Arbeiter beim Bau des Westwalls in der Eifel eingesetzt worden.

Nach der „Flucht“ von Peter aus Neustadt/Orla bat Frau Kütter ihre etwas ältere Tochter Hele-
ne in Köln auf ihren Bruder Peter aufzupassen.

Am 3. März 1945 verließen die nationalsozialistischen Entscheidungsträger das linksrhei-
nische Köln. Sie machten dabei auch Station im Bunker, der sich in der Siedlung Neurath, 
Bodestraße, befindet. Dort wurde Peter Kütter gezwungen, Kartons von einem Lastkraftwa-
gen abzuladen, in dem sich offensichtlich Material aus dem EL-DE-Haus befand. Dabei soll 
ein Karton verschwunden sein. Über den Inhalt des Kartons gibt es verschiedene Versionen: 
Verteidigungspläne von Köln, Akten über die Edelweißpiraten oder Lebensmittel.

Peter Kütter zusammen mit seinen Schwestern 
Gertrud (l) und Anni (r), die beide am 06.04.1945 
bei einem Bombenangriff in Gera starben
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Peter wurde beschuldigt, diesen Karton gestohlen zu haben. Er wurde deshalb zusammen mit 
seiner Schwester Helene festgenommen; beide mussten am 21. März 1945 auf einen LKW 
steigen. Dort standen bereits einige Männer, unter ihnen der 68jährige Sozialdemokrat Ja-
kob Schwebig, Altenauerweg 4 oben, vermutlich politische Gefangene, auch Zwangsarbeiter 
vom Gut Schönrath und der polnischen Zwangsarbeiter Jan Sieminski. Sein Zeugnis wird in 
dieser Broschüre veröffentlicht. Kurz vor der Abfahrt des LKW wurde Jan Sieminski von 
Maria Schmitz, der Tochter 
des Bauern Schmitz vom Rod-
derhof, Oderweg, vom LKW 
geholt. Die Wagenplane wurde 
zugeworfen, der Wagen fuhr 
ab und kehrte nach einiger Zeit 
ohne seine menschliche Fracht 
zurück. Zwischenzeitlich hatte 
man Helene Kütter in der Ge-
gend von Paffrath aufgefordert, 
vom LKW abzusteigen. „Hau 
ab“, hatte man ihr zugerufen; 
sie war, ohne zurückzuschau-
en, weggelaufen, ständig in der 
Angst, man könne sie, während 
sie lief, „auf der Flucht“ er-
schießen.

Gegen Peter Kütter und die 
Mitgefangenen scheint es nicht 
einmal den Anschein eines Ge-
richtsverfahrens gegeben zu 
haben. Wo und wie sie getötet 
worden sind, ist unbekannt.

Die Aussagen von Helene Küt-
ter befinden sich in einer Er-
mittlungsakte gegen Dr. Peter 
Schell (Hauptstaatsarchiv, Düs-
seldorf), der damals Ortsgruppenleiter der NSDAP in Köln Höhenhaus war.

Wenige Tage später, nämlich am 06. April 1945, verlor Anna Kütter zwei Töchter, nämlich 
Gertrud und Anni, die beide etwas älter als Peter waren. Sie waren während eines Bomben-
angriffs auf Gera in ein Kaufhaus geflüchtet, in dessen Trümmer sie erst eine Woche später 
verbrannt gefunden wurden.  

Manfred Etscheid

Helene Thele, geb. Kütter, zusammen mit ihrer Mutter 
Anna Maria Kütter (r.) und ihrem Sohn, aus Anlass der 
Einschulung ihres Sohnes, in der Schule Von-Bodel-
schwingh-Straße.
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„Die Angehörigen wollen sichere Nachricht haben, dass Peter von der Hitler-
Jugend erschossen worden ist“
Auszüge aus dem Sterbebuch der Rektoratspfarrei St. Johann Baptist

Vorbemerkung: Für die „menschlichen Schicksale zum Kriegsende in Höhenhaus“ ist das 
Totenbuch der katholischen Kirchengemeinde St. Johann Baptist eine wichtige Quelle. Es 
wurde vom damaligen Pfarrer Johannes Adelkamp (1935-1974, †1983) handschriftlich ge-
führt und von seinem Amtsnachfolger, Ehrendechant Msgr. Albert Kühlwetter (ab 1974), 
dankenswerterweise zugänglich gemacht. Diese alphabetische Auswertung der „im Jahr des 
Herrn 1944 und 1945 fromm Gestorbenen“ beschränkt sich zeitlich auf diese Auswahl der 
48 erkennbaren Kriegsopfer aus den insgesamt 93 in relativer Chronologie aufgezeichneten 
Sterbefällen vom November 1944 bis Dezember 1945. Da aus den Zeitumständen heraus die 
fortlaufende Nummerierung im Totenbuch nur einer relativen Chronologie folgen konnte, 
weil es immer wieder Nachträge gab, erfolgte die Auswertung zur besseren Orientierung nach 
Jahren getrennt in alphabetischer Reihenfolge, auch wenn dann Opfer des gleichen Tages 
nicht immer hintereinanderstehen können.

Das Kirchenbuch trägt auf S. 23 den Visitatitonsvermerk durch den zuständigen Mülheimer 
Dechant Johannes Röntgen (†1970) vom 30. Dezember 1944, was als ein Indiz für die „or-
dentliche Buchführung“ angesehen werden kann. Die vorgesehenen Spalten wurden zwar 
relativ einheitlich, aber nicht gemäß der Spaltenvorgabe des Buches ausgefüllt. Die Straßen-
angaben finden sich konsequent in der Spalte „Name des Ehepartners“ (Nomen conjugis) und 
die hier als bedeutsam ausgewerteten Bemerkungen in der vorgedruckten Spalte „Name des 
Vaters“ (Nomen patris). Die am Anfang und Ende der jeweiligen Eintragszeile zu findenden 
Angaben des Sterbedatums und des Sterbeortes (locus obitus) bzw. der Begräbnisstätte wur-
den in der Auswertung in einer Spalte zusammengezogen. Die letzten fünf Einträge sind of-
fensichtlich von einer anderen Hand geschrieben, bieten auch die Namen der Eltern und in 
drei Fällen sogar der Ehefrau, aber keine Höhenhauser Anschrift, so dass es wohl um durch 
die Nachkriegsumstände nach Höhenhaus gekommene Personen handelt.

In der Geschichte des „Seelsorgebereichs Dünnwald/Höhenhaus“ (Seit 875 Jahren St. Niko-
laus, 1987) heißt es allgemein zum zeitgeschichtlichen Hintergrund dazu: „Die zahlreichen 
bekannten Auswirkungen des Krieges trafen auch die Höhenhauser Gemeinde. Wenn es auch 
nicht zu so starken Zerstörungen wie in der Kölner Innenstadt kam, so fielen doch zahlreiche 
Bomben auf Höhenhaus, so dass außer materiellen Schäden auch Tote zu beklagen waren. 
Gegen Ende des Krieges gingen viele Gemeindemitglieder noch in Evakuierung, das heißt, 
sie wurden in vermeintlich ungefährdete Gebiete, wie Thüringen und Sachsen gebracht. Viele 
Kinder waren zudem mit ganzen Schulklassen in der sogenannten Kinderlandverschickung. 
Die wenigen verbliebenen Bewohner litten zum Schluss auch unter Artilleriebeschuss und 
lebten im Bunker oder im Keller ihrer Häuser. Trotzdem wird berichtet, dass der Gottesdienst 
weiter ging und dass eine kleine, mutige Schar weiterhin zur Kirche kam. ...“ (S. 32f.).

Genau diese Einzelschicksale werden durch diese Auswertung das Sterbebuches der Pfarrei 
und speziell durch den Sterbeort oder die Bemerkungen genauer sichtbar. Wegen der primär 
alphabetischer Auswertung sei zum einen ausdrücklich auf das zeitgleiche Verunglücken am 
6. Mai 1945 von drei Kindern, die hier genannt werden (E. Breitinger, D. Dünnes, G. Felsing) 
und die mit einer „gefundenen Panzerfaust“ gespielt haben, hingewiesen und zum anderen auf 
Personen mit unterschiedlichen Familiennamen, die bei einem Bombenangriff („Einwirkung 
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(„Einwirkung feindlicher Flieger“) zu Tode kamen, wie z. B. am 12. Dezember 1944 die 
jungen Frauen aus der Familie Aschenbroich. 

Die gravierenden Auswirkungen des Krieges werden daran erkennbar, dass in den 
ausgewerteten 13 Monaten vor und nach dem Kriegesende (8.5.1945) rund 45% der 
(katholischen) Sterbefälle in Höhenhaus durch direkte Kriegseinwirkungen verursacht 
wurden. Da diese Menschen sicher alle länger „leben wollten“, möge diese Auswertung dieser 
Totenbucheinträge die Erinnerung an ihre Leben „in Krieg und Terror“ in Höhenhaus in 
lebendiger Erinnerung halten.

Sterbebuch St. Johann Baptist, 1944 , S. 23,  Nummern 133- 138a 
Name Straße Alter Datum/Ort Bermerkungen 
Aschenbroich,
Hildegard 

Neckarweg 39 17 J. 12.12./Essen Einwirkung feindliche Flieger 

Hangst, Joseph Weidenbruch 177 37 J. ca 22.07. als vermißt gemeldet, 18.07.1950 als 
tot erklärt 

Klever, Fritz Altenaer Weg 6 25 J.. 30.08. Kriegssterbefall, Nachricht erhalten  
Nov. 1963 

Müller, Georg Ballenstedter Weg 4 19 J. 06.11./Westen Soldat 
Nürnberg, Helene 
geb. Aschenbroich 

Emberg 30 22 J. 12.12./Essen Einwirkung feindlicher Flieger 

Röhrig, Gerhard Goslaer Weg 3 39 J. ca. 05.09./Warrin 
bei Lille 

als vermißt gemeldet, 14.01.1950 als 
tot erklärt 

Schneiders, Max Veilchenweg 10 23 J. 08.09./Lager Orscha Obergefreiter 
     
Sterbebuch St. Johann Baptist, 1945, S. 24-25, Nummern 1 –85a 
Name Straße Alter Datum/Ort Bemerkungen 
Assmuth, Karl Kiefernwald 15 31 J. 18.01./Elsaß Oberfeldwebel 
Breitinger, Edwin Hemmerich 12 9 J. 06.05./Dünnwald Unglück, Spielen mit gefundener 

Panzerfaust 
Bürger, Emil Weidenbuch 191 33 J. 31.03./Lohr am 

Main 
Obergefreiter 

Brügger, Wilhelm Hoppesheider Weg  5 23 J. 17.03./Im Bergi-
schen Land 

Oberschütze 

Busch, Heinrich Berliner Str. 533 34 J. 06.02./Ostpreußen Gefreiter 
Cronenberg, Alois Neckarweg 36 22 J. 23.07./Sibirien Obergefreiter 
Decker, Theodor Thuleweg 17 20 J. 23.12./Frankfurt/O Gefreiter 
Delille, Josef Gnauthstr. 28 60 J. 14.04./Dünnwald Artilleriegeschoß 
Dünnes, Doris Hemmerich 6 7 J. 06.05./Dünnwald Unglück, Spielen mit gefundener 

Panzerfaust 
Etzweiler, Wilhelm - 44 J. 25.03./Schlesien Soldat 
Felsing, Günter Heimfried Weg 16 6. J. 06.05./Dünnwald Unglück, Spielen mit gefundener 

Panzerfaust 
Görtz, Franz Honschaftsstr 385 23 J. 06.10./Russland Obergefreiter 
Goldmann, Arthur Murgweg 12 31 J. 05.01./Lager 

Oventrop i.W. 
Wachtmeister 

Hafeneger, Elisabeth 
geb. Hellbig 

Honschaftstr. 308 51 J. 13.04./Mülheim 
Alter Friedhof 

Artilleriegeschoß 

Hafeneger, Henriette Honschaftstr. 208 21 J. 13.04./Mülheim 
Alter Friedhof 

Artilleriegeschoß 

Jung, Elfride Hoppesheider Weg 15 24 J. 11.11./Köln-Deutz Be… Vergiftung (Methylalkohol) 
Kläs, Jakob Berliner St. 142 36 J. 28.08./Mecieres 

Ardennen 
Soldat

Krämer, Andreas Katterbacher Weg 10 61 J. 08.04./Dünnwald Artilleriegeschoß 
Krämer, Katharina 
geb. Erkelenz 

Katterbacher Weg 10 55 J. 08.04./Dünnwald Artilleriegeschoß 

Kühler, Hubert Clausthaler Weg 5 46 J. 12.04./Lobe, 
Dünnwald 

Stabsgefreiter 

feindlicher Flieger“) zu Tode kamen, wie z. B. am 12. Dezember 1944 die jungen Frauen aus 
der Familie Aschenbroich.

Die gravierenden Auswirkungen des Krieges werden daran erkennbar, dass in den ausgewer-
teten 13 Monaten vor und nach dem Kriegesende (8.5.1945) rund 45% der (katholischen) 
Sterbefälle in Höhenhaus durch direkte Kriegseinwirkungen verursacht wurden. Da diese 
Menschen sicher alle länger „leben wollten“, möge diese Auswertung dieser Totenbuchein-
träge die Erinnerung an ihre Leben „in Krieg und Terror“ in Höhenhaus in lebendiger Erin-
nerung halten.
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Kütter, Anna Altenauer Weg 5 19 J. 06.04./Gera Fliegerangriff 
Kütter, Gertrud Altenauer Weg 5 23 J. 06.04./Gera Fliegerangriff 
Kütter, Peter Altenauer Weg 5 17 J. ?/? erschossen ? Die Angehörigen wollen sichere 

Nachricht haben, dass Peter von der 
Hitler-Jugend erschossen worden ist, 
etwa März 1945 

Leyendecker, Franz Sigwinstr. 147 48 J. 23.06./Rennes 
(Lager) 

Soldat

Müser, Cäcilie, geb. 
Klug 

Kinzigweg 47 37 J. 03.01./Dünnwald Einwirkung feindlichen Angriffs 

Müser, Heinz Kinzigweg 47 10 J. 03.01./Dünnwald Einwirkung feindlichen Angriffs 
Müser, Maria Kinzigweg 47 7 J. 03.01./Dünnwald Einwirkung feindlichen Angriffs 
Müser, Ursula Kinzigweg 47 6 J. 03.01./Dünnwald Einwirkung feindlichen Angriffs 
Müser, Bruno Kinzigweg 4 J. 03.01./Dünnwald Einwirkung feindlichen Angriffs 
Pape, Fedor Kalmünter Weg 4 30 J. 22.03./Nieder- 

seßmar 
Oberfeldwebel 

Pfennigs, Peter Emberg 18 31 J. 03.01./bei 
Malmedy 

Obergefreiter 

Quirl, Heinrich - 32 J. 03.02./Alken, 
Wormditt/Ostpr. 

Rassel, Eduard Lechweg 13 36 J 05.09./Dürres- 
heim b. Wien 

Gefreiter

Schmidt, Elisabeth 
geb. Pfaffrath 

Hoppesheiderweg 22 23 J 05.03./Altenhunden Einwirkung feindlicher Flieger 

Schmidt. Luise 
geb. Buntenbach 

Hoppesheiderweg 22 55 J. 24.03./Altenhunden Einwirkung feindlicher Flieger 

Schmidt, Margarete Hoppesheiderweg 22 3 Mon. 05.03./Altenhunden Einwirkung feindlicher Flieger 
Schmitt, Peter Kalmünter Weg 8 19 J. 23.06./Nordnor- 

wegen 
Gefreiter

Throm, Josef Emberg 14 23 J. 08.05./Alberts- 
berg/Voigtland 

Gefreiter

Tütenberg, Josef Hoppesheider Weg 
13

25 J. 19.04./bei Wien Leutnant 

Vetter, Karl Heimfried Weg 37 42 J. 17.04./Olpe i.W: Einwirkung feindlicher Flieger 
Vierkotten, Karl - 40 J. 25.07./Berck/Fr. Soldat 
Willebrand, Heinrich Heimfriedweg 2 42 J. 23.03./Eitorf/Sieg Soldat 

Reimund HaasReimund Haas
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„Die Erschießungen fanden in der Kiesgrube zwischen Thuleweg und 
Flachsrosterweg statt“

Auszug aus der Pfarrchronik St. Johann Baptist mit dem Bericht von Pfarrer Johannes Adel-
kamp, 1945 (Transkription)

1945.

Anfang 1945 war die Zahl der Einwohner sehr klein geworden. Sehr viele waren schon frei-
willig nach Mitteldeutschland, besonders nach Sachsen und Thüringen fortgezogen. Das Ver-
langen zur Flucht aus den gefährdeten Gebieten hatte wie eine Seuche um sich gegriffen. 
Einer hatte den anderen angesteckt. Gegen Ende 1944 aber war mit der Zwangsevakuierung 
begonnen worden. Die Partei bewilligte die Lebensmittelkarten nur noch Berufstätigen, deren 
Frauen und Kindern unter 10 Jahren. So mußten auch noch sehr viele gegen ihren Willen Köln 
verlassen.

Es nahten die letzten Tage des Krieges mit ihrer besonderen Spannung heran. Das Donnern 
der Kanonen kam immer näher. Dann schlugen eines Tages hier die ersten Granaten ein. Und 
immer mehr Soldaten zogen vom Rhein her nach Osten. Das linksrheinische Köln wurde 
geräumt und die letzten Rheinbrücken gesprengt. Der Pfarrer konnte in zwei Fällen1 einem 
Soldaten, der wegen Fahnenflucht durch ein Kriegsgericht zum Tode verurteilt worden war, 
die heiligen Sakramente spenden und auf dem letzten Gang bis zum Tode beistehen. Die Er-
schießungen fanden in der Kiesgrube zwischen Thuleweg und Flachsrosterweg2 statt.

1 Der erste Soldat, der wegen Fahnenflucht zum Tode verurteilt und am 21.03.1945 erschossen worden 
ist, war der aus Köln-Mülheim stammende Kurt Eidmann. Seine Familie berichtet, dass er mehrere Tage 
vergeblich versucht hat, seinen Verfolgern zu entkommen.
Der zweite Soldat wurde am 07.04.1945 erschossen. Nach ihm ist der Jakob-Brock-Weg benannt wor-
den.
2 Von anderer Hand darunter geschrieben: Auf dem Flachsacker
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„Alle meine fünf Söhne sind Kanonenfutter“
Erlebnisbericht Helga Kackert
Die Zeit des Krieges war nicht schön. Wir, das heißt vor allem meine Eltern, wurden von den 
Nazis schikaniert.
Dann hieß es auf einmal: die Amerikaner kommen. Mein Vater sah die Panzer vom Garten 
aus, den wir an der Bahn hatten. Er lief zu uns hin, und da hieß es: „Ab in den Keller.“ Mei-
ne Mutter sagte: „Ich habe keinem ′was getan“ und wollte nicht aus ihrem Haus gehen. Da 
kamen auch schon die dunklen Amerikaner und sagten „The keys“ und wollten die Schlüssel 
haben. Wir sollten heraus, alle sollten in den Bunker gehen. Meine Mutter packte notdürftig 
etwas ein. Wir wohnten damals im Volmeweg 4. Im Bunker Honschaftsstraße bekamen wir 
da unten einen kleinen Raum, es gab auf den Luftschutzbetten kein Bettzeug. Ich hatte noch 
zwei, drei Jahre alte Brüderchen. Sie wurden unruhig. Meine Mutter wollte nach Hause vor-
dringen, um das Bettzeug zu holen. Eine gute Nachbarin ist mit ihr gegangen. Die Amerikaner 
hatten auf dem Lippeweg ein Büro eingerichtet. Dort saßen zu diesem Zeitpunkt bereits zwei 
junge Frauen, die im Neanderweg, Höhenhaus, wohnten.
Ein Amerikaner hielt die Nachbarin und meine Mutter an: „Wo wollen sie hin?“
Meine Mutter antwortete mit ihren geringen Englischkenntnissen, sie habe zwei Babys und 
sie wolle nur Bettzeug holen. Der Amerikaner forderte sie auf, ihm in dieses Büro zu folgen. 
Der Kommandant fragte die beiden Damen, die da saßen: „Kennen Sie diese Frau?“ „Ja,“ 
antworteten sie: „Das ist die Frau Gonsior, sie hat ein paar Kinder. Sie hat niemandem etwas 
getan. Sie ist auch keine Nazi.“ Sie hatten schon alles erzählt, so dass die Amerikaner schon 
über jeden aus der Siedlung Bescheid wussten.
Jemand begleitete sie in die Wohnung, und meine Mutter durfte dann die Plümos in den Bun-
ker tragen. Wir blieben im Bunker, bis der Amerikaner weiter zogen. Wir waren vielleicht eine 
Nacht oder zwei Nächte im Bunker, ich weiß das nicht mehr genau.
Meine Mutter ging dann zunächst alleine nach Hause, um zu sehen, was in der Wohnung los 
sei. Mein Vater blieb zusammen mit meinem älteren Bruder (11 Jahre alt), mit mir (9 Jahre) 
und mit den beiden Kleinen im Bunker. Auf einmal hieß es, wir könnten nachkommen, wir 
gingen dann in Richtung Volmeweg. Auf einmal schlug, ich hatte das nicht gespürt, ein Arie-
Geschoss (Artilleriegeschoss) neben mir ein. Das war auf der Ecke Lippeweg/Neanderweg. 
Das einzige, was ich hörte, war das Winseln, kein Weinen, meines Bruders. Das tat mir weh, 
der winselte richtig wie ein Tier. Wir lagen auf der Straße. Man Vater hatte das Geschoss 
gehört, ich nicht. Die Zwillinge wurden durch den Luftdruck auf die Erde geschleudert. Mein 
Vater schmiss sich, als er das Geschoss hörte, hin, mein Bruder und ich gingen ein paar Schritte 
vor ihm. Ich wurde unterhalb des rechten Auges getroffen, ein Splitter zerschlug das Jochbein, 
seit diesem Augenblick bin auf dem rechten Auge blind. Mein Bruder hatte drei Durchschüsse 
im linken Bein. Ein Herr Hein trug uns in seine Wohnung auf dem Lippeweg. Die einzige 
Ärztin vor Ort war die Frau Dr. Coenen, die Tochter; sie war damals noch ziemlich jung. Sie 
leistete Erste Hilf, schiente das Bein notdürftig. Man brachte uns dann nach Dellbrück in die 
Kaserne. Weil die Kaserne unter der Aufsicht der Amerikaner stand, kam niemand hinein. 
So durfte meine Mutter uns zunächst nicht besuchen. Erst als sie von ihrem Baby sprach, 
forderte sie jemand auf, mitzukommen; am Eingang wussten sie nicht, dass da ein Kind lag. 
Mein Bruder konnte Jahre lang nicht laufen. Aber sie retteten das Bein. Ich habe lange um die 
Anerkennung als Kriegsbeschädigte gekämpft, der Antrag wurde immer abgelehnt; ich bekam 
als Antwort, das könne auch angeboren sein, dass ich auf dem Auge nicht sehen konnte. Ir-
gendwann verkaufte ich auf einem Marktstand Butter, Eier und Käse, als das Auge zu laufen 
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anfing. Ich konnte jetzt nichts mehr sehen. Das tat auch weh. Im Krankenhaus Hohenlind 
fragten sie mich bei der Untersuchung: „Jetzt sagen Sie ′mal, was ist mit dem Auge passiert! 
Das ist doch nicht von alleine gekommen.“ Ich antwortete: „Wenn Sie mir das bescheinigen 
können, dann bin ich Ihnen dankbar.“ Da war ich schon verheiratet. Bei der Untersuchung 
kam heraus, dass das Zentrum, die Netzhaut, völlig zerrissen war. Und jetzt war die alte Narbe 
aufgegangen, hatte erneut einen Riss bekommen. Ich stellte einen Verschlimmerungsantrag, 
und von dem Zeitpunkt an haben sie mich anerkannt. Der Professor sagte, es sei ein Ding der 
Unmöglichkeit, dass die Augenverletzung nicht anerkannt worden sei. Mit Hilfe einer Plombe 
konnte man mein Auge erhalten, sonst hätte ich ein Glasauge bekommen.
Ich leide weiterhin oft unter starken Kopfschmerzen, die vom Auge ausgehen.
Später erfuhr ich, dass ein paar Extremisten sich an einer Artillerieabschussrampe im Ber-
gischen verbarrikadiert hatten, von wo aus sie in die Siedlung schossen. Mit einem Schuss 
wurde in einem Haus auf dem Volmeweg der Hauptfirst durchschossen, ein anderes Geschoss 
schlug neben mir ein. Das waren deutsche Soldaten, keine Amerikaner. Ich wurde von der 
deutschen Artillerie getroffen. Das einzige Auto, das es in Höhenhaus gab, gehörte dem Metz-
ger Clemens, Wupperplatz. Er hatte einen Polen als Fremdarbeiter, das war ein guter Mann. 
Dieser Pole erklärte sich bereit, uns unter eigener Lebensgefahr mit dem Tempo-Wagen des 
Metzgers Clemens ins Lazarett nach Dellbrück zu fahren. Die Deutschen schossen weiterhin 
in die Siedlung hinein. Der Krieg war für uns noch nicht zu Ende, das ging noch weiter.
Ich kann mich erinnern, dass mein Vater mit einer weißen Fahne auf dem Dach des Wagens 
saß, und trotzdem schossen sie weiter. In Dellbrück war, neben dem Hundeplatz, ein Häus-
chen; da war ein Zaun. Mein Vater spürte, wie ein Geschoss über uns hinwegging und im 
Zaun hängen blieb. Dieser Blindgänger hing noch viele Jahre im Zaun, bis er schließlich 
entschärft wurde. Mein Vater sagte immer, wenn wir da vorbei kamen, da wären wir beinahe 
wieder in die Luft geflogen. Die Deutschen hatten trotz der weißen Fahne gezielt auf diesen 
Wagen geschossen1. Man sollte es nicht für möglich halten, das waren Deutsche. Mein Vater 
sagte: die nahmen sogar auf die weiße Fahne keine Rücksicht.
Es war eine schlimme Zeit. Mein etwas älterer Bruder hatte mitbekommen, dass Deutsche die 
Eisenbahnbrücke zwischen Dünnwald und Höhenhaus sprengen wollten, als man die ameri-
kanischen Panzer aus Richtung Stammheim kommen sah. Er meinte, es sei sinnlos, jetzt noch 
die Brücke zu sprengen. Er glaubte zu wissen, wo man die Drähte durchtrennen könne, um 
die Sprengung der Brücke zu verhindern. Er wollt so auch Schaden für unser Haus abwenden, 
denn wir wohnten nahe neben der Brücke. Mein Bruder ging hinaus, ich ging, neugierig wie 
ich bin, meinem Bruder nach – das war vor meiner Verletzung - da explodierte die Brücke 
bereits; ich sah, wie die Träger hoch gingen und wie Balken und dicke Mauersteine durch die 
Gegend flogen. Mein Bruder drückte mich sofort so gegen die Haustüre, und zwar mit dem 
Gesicht gegen die Türe, dass ich Angst hatte zu ersticken.
Ein Balken flog einer Frau gegen die Kniekehle, mein Bruder wurde von einigen „Geschos-
sen“ im Rücken getroffen, einige Balken und Steine sind bis zum Brölweg geflogen. So habe 
ich, neugierig wie ich war, gesehen, wie die Brücke auseinander ging.
Die Amerikaner sind dann über den Emberg und über Dünnwald gekommen, aber dieser Weg 
über die Berliner Straße, der war zu.
Es war eine gefährliche Zeit. Meine Mutter hatte schon vorher eine weiße Fahne gebastelt 
und sie an unsere Türe gehangen. Wir sind später in den Keller gezogen. Denn die Zwillinge 
waren nachts immer unruhig. Unser Luftschutzkeller war hinter der Waschküche. Wir schlie-

1 Es war damals möglich, vom Bergischen aus bis nach Höhenhaus zu sehen. Vgl. dazu die Aussagen 
der Schulchronik.
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fen dort lange, denn wir mussten nachts immer, wenn Alarm kam, aus der Wohnung in den 
Keller umziehen. Unsere Nachbarin, die keine Kinder hatte, sagte: „Frau Gonsior, jede Nacht 
dasselbe Geschreie mit den Zwillingen; lassen wir doch die Kinder im Keller schlafen.“ Und 
so schliefen wir lange Zeit im Keller.
Wir wurden gegen den Willen meiner Mutter zwangsevakuiert. Meine Muter war stur, sie 
sagte: „Ich bleibe hier in Höhenhaus.“ Aber da gab es keine Lebensmittelkarten mehr. Wir 
kamen nach Gotha (Thüringen). Dort waren die Angriffe schlimmer als in Höhenhaus. Die 
Menschen, bei denen wir in Gotha untergebracht worden waren, waren Nazis und nicht be-
sonders nett zu uns. Sie sagten: „Da kommen die Bombenweiber von Köln.“
Wir hatten ein Wohn-Zimmerchen, in dem wir, d.h. meine Mutter und ihre vier Kinder, uns 
während des Tages aufhalten konnten. Wir mussten oben auf dem Speicher schlafen, wo wir 
die Dachziegel sehen konnten. Im Winter war es bitter kalt. Es gab ein Badezimmer, das wir 
nicht benutzen durften. Mein Vater machte, als er einmal zu Besuch war, in der Küche Wasser 
warm, um die Badewanne mit dem warmen Wasser aufzufüllen. So konnte meine Mutter 
uns Kinder, eines nach dem anderen, im Wohnzimmerchen waschen. Die Frau schimpfte da-
bei ständig: „Ihr macht aus meinem Wohnzimmer ein Badezimmer.“ Mein Vater antwortete: 
„Weshalb darf meine Frau die Kinder nicht in Ihrem Badezimmer waschen?“
Während wir in Gotha waren, durften meine Mutter und ihre vier Kinder den Schutzkeller 
nicht betreten. Wir mussten in einer kleinen Nische unter der Treppe sitzen. Die anderen 
Bewohner des dreistöckigen Hauses saßen im Luftschutzkeller. Meine Mutter gehörte ja zu 
den Bombenweibern.
Meine Mutter sagte immer wieder in Gotha: „Hier halte ich es nicht lange aus.“ Mein Vater 
wusste nicht, dass meine Mutter aus Gotha fliehen werde. Wir übten die Flucht einige Tage 
vorher. „Wenn der Zug kommt, dann müsst ihr schnell ... .“ Die Zwillinge mussten getragen 
werden.
Wir mussten alles zurücklassen, denn meine Mutter konnte nur wenig transportieren. Mitneh-
men konnten wir nur das, was wir auf dem Leib trugen.
Wir, d.h. mein Bruder, der damals elf Jahre alt war, die Zwillinge, meine Mutter und ich, fuh-
ren im Winter per Anhalter wieder zurück nach Höhenhaus. Einmal fanden wir Unterschlupf 
auf dem Bahnhof Niederlahnstein, und da waren auch schon wieder Fremdarbeiter, die sich 
in den unterirdischen Räumen aufhielten. Der Bewacher war ein Deutscher. Sie fragten uns, 
woher wir kämen, und gaben uns heißen Tee und Butterbrote. Dieser Deutsche riet uns, in die 
Heimat, d.h. nach Höhenhaus, zurückzukehren, denn da seien wir sicherer als in Gotha. Er 
wusste damals schon, dass der Russe in Gotha einziehen werde.
Von dort aus zogen wir per Anhalter in Richtung Heimat weiter.
Meine Mutter kam dann mit den Zwillingen, die sie tragen musste, mit mir, ich war damals 
acht Jahre alt und musste mich am Rockzipfel festhalten, um nicht verloren zu gehen, und mit 
meinem 11 Jahre alten Bruder durch den Schnee gehend zu Hause an und sagte: „Hier gehen 
wir nicht mehr weg, da können der Ortsgruppenführer und die anderen sagen, was sie wollen, 
ich fahren nicht mehr nach Gotha.“ Wir blieben auch hier, bis der Krieg bald zu Ende war.
Als wir nach Hause kamen, konnten wir den Bescheid lesen, dass mein ältester Bruder in 
Belgien gefallen sei.
In diesem Brief stand: „Eine am Baum krepierende Granate jagte ihm in den Rücken, worauf 
er sogleich verschied.“. Das habe ich, obwohl ich damals erst neun Jahre alt war, noch immer 
im Gedächtnis, weil der Brief so grausam war. Meine Mutter war wegen dieser Nachricht sehr 
unglücklich.
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Als wir ankamen, fragte mein Vater meine Mutter: „Warum bist du nur gekommen?“ Er wuss-
te ja bereits, dass sein ältester Sohn gefallen war
Sie fuhr kurze Zeit später mit ihrem sechszehnjährigen Sohn nach Thüringen zurück, um die 
Sachen, die sie zurückgelassen hatte, zu holen. Als wir nämlich zwangsevakuiert wurden, 
veranlasste mein Vater, dass wir die Nähmaschine mitnahmen. So konnte meine Mutter die 
Kleidung flicken. Auch bat Vater uns, das Akkordeon (einen kleiner Hohner) von Helmuth, 
der im Krieg war, mitzunehmen. Er glaubte, dass das Musikinstrument in Gotha sicherer sei 
als in Köln. Bettwäsche war auch eingepackt worden. Das alles mussten wir wegen der Flucht 
aus der Evakuierung zurücklassen, denn meine Mutter konnte nicht alles transportieren.
In Gotha erlebte meine Mutter dann einen äußerst schlimmen Bombenangriff. Vor dem Bahn-
hof in Gotha gab es Unterstände für den Fall eines Luftangriffs. Eine explodierende Luftmine 
tötete viele Menschen in ihrem Unterstand, so dass meine Mutter und mein Bruder, die kurz 
vor dem Angriff in Gotha angekommen waren und dort Schutz gesucht hatten, über viele Lei-
chen mit zerplatzen Lungen steigen mussten, als sie den Schutzraum verlassen wollten. Beide 
aber waren jeweils an einem Fuß verletzt worden. Das Haus, in dem wir gewohnt hatten, 
war zerstört. Nur die Ecke, in der unsere Habseligkeiten deponiert waren, stand unversehrt. 
Weil das Treppenhaus zerstört war, konnte sie weder ihren Besitz, den sie von unten auf der 
ersten Etage unversehrt sah, d.h. weder ihre Nähmaschine noch das Akkordeon, erreichen. 
Das halbe Zimmer stand wie ein Mahnmal im freien Raum. Die Frau, bei der wir gewohnt 
hatten, lief halb wahnsinnig herum. Alle anderen Bewohner des Hauses waren tot. Auf der 
anderen Straßenseite hatten ein Junge und ein Mädchen im Alter von meinem Bruder und von 
mir gelebt. Meine Mutter sah, wie sie heraus getragen wurden, aber es waren nur noch kleine, 
zusammengeschrumpfte, verbrannte Körper.
Meine Mutter sagte der Frau, bei der wir gewohnt hatten und die verbost war: „Das haben sie 
nun davon. Jetzt haben Sie auch Ihren Tee. Jetzt haben Sie auch einmal einen vor die Nase 
bekommen. Jetzt können Sie sehen, wie es uns ergangen ist und wie Sie uns behandelt haben.“ 
Sie antwortete: „Frau Gonsior, versündigen Sie sich nicht an Gott.“
Meine Mutter erwiderte: „Mein ältester Sohn ist gefallen, Sie haben uns hier behandelt wie 
den letzten Dreck, ich konnte meine Kinder nicht pflegen, jetzt gehören Sie auch zu den 
‚Bombenweibern’.“
Später hat meine Mutter den Bürgermeister von Gotha schriftlich um die Rückgabe ihres Be-
sitzes gebeten. In seinem Antwortschreiben teilte der Bürgermeister mit, dass eine arme Frau 
mit vielen Kindern sich jetzt mit Hilfe der Nähmaschine, eine Singer, ihren Lebensunterhalt 
verdiene. Im Brief stand die Adresse dieser Frau, die diese Angaben auch in einem lieben Ant-
wortbrief an meine Mutter bestätigte: „Liebe Frau Gonsior, es tut uns leid, was Ihnen passiert 
ist und dass Sie ihren Sohn verloren haben. Wir haben auch alle sehr viel mitgemacht. Wo 
das Akkordeon geblieben ist, weiß ich nicht. Mit der Nähmaschine verdiene ich mir meinen 
Lebensunterhalt. Ich habe viele Kinder, mein Mann ist auch gefallen.“ Vielleicht könne sie, 
nämlich Frau Gonsior, meine Mutter, diese fast neue Nähmaschine später einmal, wenn sich 
die Zeiten geändert hätten, bei ihr abholen. Die Nähmaschine war tatsächlich neu, mein Vater 
hatte sie vom Kindergeld gekauft. Meine Mutter schenkte ihr im nächsten Brief die Nähma-
schine, verbunden mit den besten Wünschen.
Über die Schikanen der Nazis könnte ich ein Buch schreiben.
Es musste alles verdunkelt werden. Die Helfeshelfer des Ortsgruppenleiters gingen immer 
gucken, ob sie ein Spältchen sahen, wo Licht aus der Verdunkelung herauskam.
Die passten auch auf, ob jemand, wie meine Mutter, den englischen Sender hörte. Wir hatten 
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nämlich einen kleinen Volksempfänger, und die Lautstärke stellten wir so leise, dass wir ihn 
nur hören konnten, wenn wir auf den Stuhl kletterten und den Kopf an den Lautsprecher 
legten. Nach dem Hören verdrehte sie immer die Sendereinstellung, damit die Kinder nicht 
auch diesen Sender hören konnten.
Mein Bruder Helmuth, der mit 19 als Soldat gefallen ist, war als Feinmechaniker in der Lehre. 
Als einmal ein Bruder von mir einen Freund, der zu Besuch war, nach draußen begleitete, 
horchte einer der Nazis gerade bei uns an der Tür, um zu erfahren, was drinnen gesagt wurde 
und ob meine Mutter wieder den englischen Sender höre. Da sagte der Nazi zum Freund 
meines Bruders: „Bürschelchen, weißt du nicht, wen du vor dir hast? Möchtest du nicht ein-
mal gerade stehen?“ Das waren genau die Worte. Meine Mutter war sehr temperamentvoll. 
Sie antwortete sofort: „Pass ′mal auf. Was pöbelst du hier die Freunde meines Sohnes an. Der 
Junge hat dir nichts getan.“ „Ja, ich komme von der Ortsgruppenleitung von ...“ Da sagte 
meine Mutter „ Pass ′mal auf. Du hast meinen Besuch nicht anzupöbeln. Häng dir ein Schild 
auf den Rücken, damit jeder sieht, dass du von der Ortsgruppenleitung in Höhenhaus bist.“ Er 
antwortete: „Ich zeige Sie an. Ich habe Sie schon seit langem auf dem Kicker.“ Meine Mutter 
war für ihr offenes Mundwerk bekannt. Dass meine Mutter nicht im KZ gelandet ist, ist mehr 
als ein Wunder.
Die Ortsgruppe hatte einen Raum im Bunker. Dort trafen sich die Nazis. Einer hieß Schell, ich 
glaube, das war der höchste, der Ortsgruppenleiter.
Der Mann zeigte meine Mutter an. Da sagte der K.: „Frau Gonsior, warum halten Sie nicht 
ihre Schnauze?“ Meine Mutter, die glaubte, sie sei im Recht, antwortete ihm: „Was hat er die 
Jungen anzupöbeln?“ Meine Mutter musste dann zur Ortsgruppe kommen. Sie steckte sich 
das Mutterschaftskreuz an. Sie hatte ja sechs Kinder geboren, ein Mädchen und fünf Jungen. 
Da sagte der K.: „Anna, mach dir doch nicht so einen Ärger, die tun dich weg. Zügele deine 
Zunge.“
Vor dem Ortsgruppenleiter Schell sagte sein Helfeshelfer: „Ja, die Frau Gonsior hat das und 
das zu mir gesagt.“ Mein Mutter antwortete: „Nein, so habe ich das so nicht gesagt.“ Der 
Schell: „Frau Gonsior, ich sehe, Sie haben das Mutterkreuz.“ Sie bestätigte das und fügte hin-
zu: „Mein ältester Sohn liegt an vorderster Front. Ich höre schon lange nichts mehr von ihm. 
Dass ich ein bisschen zornig bin, ist doch wohl verständlich. Ihn haben sie mit 18 eingezogen 
und an die Front geschickt.“ Schell wollte es dann wissen. „Frau Gonsior, was haben Sie denn 
gesagt?“ Meine Mutter präzisierte: „Er soll sich ein Schild auf den Rücken hängen, und nicht 
auf der Brust, damit jeder sehen kann, dass er vom Ortsgruppenleiter kommt. Und außerdem: 
ich habe fünf Söhne. Mein ältester Sohn ist an der Front. Den zweiten Sohn haben sie auf die 
Kadetten-Schule getan.“ Das geschah auf Anregung der Schule gegen ihren Willen. Helmuth, 
der älteste, hatte oft geschrieben, wie grausam es im Schützengraben war. Deshalb wollte sie 
nicht, dass ihr zweiter Sohn, Hans, dasselbe erleben sollte. Man sagte ihr aber: „Frau Gonsior, 
Sie können sich nicht sperren; Sie bekommen sonst noch mehr Ärger.“
Sie fügte dann auf der Ortsgruppe hinzu: „Alle meine fünf Sohne sind Kanonenfutter.“
Man beschied ihr: „Frau Gonsior, zügeln Sie Ihre Zunge. Sonst müssen wir andere Schritte 
unternehmen.“ Dann ließ man sie laufen. Aber es dauerte nicht lange, bis sie wieder dorthin 
kommen musste. Sie kam immer mit einem blauen Auge davon.
Ähnlich ist es meinem Vater ergangen. Den konnten sie nicht einziehen, weil er Schmel-
zer beim Böcking war. Er musste schwere körperliche Arbeit verrichten. Dort wurde Eisen 
geschmolzen, die sie für die Munitionsproduktion benötigten. Mein Vater wurde aber zum 
Volkssturm eingezogen.
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Sie holten meinen Opa ab zum Westwall in die Eifel.

So hat mein Opa den 2. Weltkrieg erlebt1.

Mein Opa war 11 Jahre alt, als der 2. Weltkrieg 1939 ausbrach.

Morgens ging mein Opa in die Schule und nachmittags musste er nach Neurath zum Bauern 
auf das Feld. Dort arbeitete er bis abends. Auch in den Sommerferien wurde gearbeitet. Da 
pflückte er von morgens bis abends Bohnen, Tag für Tag. Auf dem Bauernhof lebte und arbei-
tete eine nette alte Frau, die gab meinem Opa immer einen Sack voll Gemüse. Das konnte er 
gut für seine Familie gebrauchen, denn er hatte 14 Geschwister und seine Eltern wenig Geld.

Während mein Opa in der Schule saß, kamen sehr oft deutsche Flugzeuge, diese warfen zur 
Probe Bomben in die Kiesgrube im Wald ab. Diese Bomben waren aber nur Betonbomben 
und explodierten nicht. Es waren ja nur Übungen.

In den Kriegsjahren waren immer zwei Schuljahre zusammen in einer Klasse, so z. B. das 7. 
und das 8. Schuljahr.

Nach der Schulzeit musste mein Opa arbeiten. Er begann eine Ausbildung als Dachdecker. 
Mit seinem Lehrmeister reparierte er die Dächer, die von den Bomben getroffen worden wa-
ren. Es kam vor, dass das gerade reparierte Haus am nächsten Tag schon wieder getroffen 
wurde und dann ganz kaputt war.

Kurz vor Ende des 1. Ausbildungsjahres holten sie meinen Opa ab zum Westwall in die Eifel. 
Dort sollte er Panzergräben ausheben. Für die Armee war mein Opa noch zu jung, so musste 
er Arbeitsdienste leisten.

Die dort stationierten Truppen bekamen den Befehl, dem Feind entgegenzugehen. Deshalb 
sind mein Opa und einige andere junge Männer in ein Lager eingeschlossen worden, aus dem 
sie zwei Wochen später fliehen konnten.

Auf dem langen Weg nach Köln, den sie zu gehen hatten, trafen sie unterwegs LKWs von der 
Luftwaffe. Diese hatten Betten für ein Krankenhaus in Köln-Mülheim geladen. So brauchten 
sie nicht mehr weiter zu gehen.

Unterwegs konnten sie gerade noch in einer Unterführung Schutz suchen vor englischen Flie-
gern. Es wurde auf alles geschossen. Mein Opa hatte bei diesem Angriff sehr viel Glück. Die 
Bauern, die auf dem Feld gearbeitet hatten, waren jedoch tot.

An diesem Tag kam er wohlbehalten nach Hause

Am nächsten Tag ging er wieder zur Arbeit und reparierte Dächer. Wenn es Fliegeralarm 
gab, ging mein Opa ganz schnell vom Dach in den Keller der Häuser. Dabei wurde mein Opa 
zweimal verschüttet. Dann saß mein Opa im Keller und das Haus über ihm war nicht mehr da. 
Er musste 7 - 8 Stunden warten, bis ihn jemand wieder befreite.

Einmal ging er morgens über die Mülheimer Brücke in die Innenstadt und am Abend war 
diese ganz kaputt. Dann ging er einen weiten Umweg, um wieder nach Hause zu kommen.

Mein Opa reparierte auch Dächer in Mülheim. Auch da kam wieder ein Fliegeralarm, und 

1 Aufsatz eines Schülers (9 Jahre) zum Krieg. Die Redaktion
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er wollte ganz schnell im Bunker an der Berliner Straße Schutz suchen. Er hatte den Bunker 
noch nicht ganz erreicht, als die Flugzeuge kamen.

Es wurde auf alle geschossen: Frauen, Männer und Kinder. Mein Opa rannte zum Bunker und 
klopfte an die Türe, um hineinzugelangen. Doch erst wollte niemand öffnen. Nach einigen 
Minuten öffnete sich dann die Tür und er konnte hinein.

An diesem Tag gab es sehr viele Tote in Mülheim.

Ein Jahr vor Ende des Krieges wurde mein Opa evakuiert und musste fort aus Köln nach 
Eilenburg. Eilenburg liegt zwischen Halle und Leipzig. Mein Opa arbeitete dort bei einem 
Gärtner.

Als der Krieg zu Ende war, flüchtete mein Opa und ging zurück nach Köln.

Die Postkarte stammt aus den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts.
In diesem Haus, Jungbornweg 17, befand sich später der Sitz der Ortsgruppe Höhenhaus 
der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei).
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Wahrscheinlich sind alle, die auf dem Wagen waren, umgekommen.
Aus einem Interview1, das Manfred Etscheid am 26.05.2001 mit Jan Sieminski2 führte.

Als der zweite Weltkrieg ausbrach, war ich polnischer Soldat. Ich wurde als Kriegsgefangener 
in Viehwaggons nach Köln gebracht. Wenn ich mich recht erinnere, haben uns die Deutschen 
1941 den Status von Kriegsgefangenen aberkannt und uns zu zivilen Zwangsarbeitern ge-
macht; fortan war für uns das Arbeitsamt zuständig. Nach einigem Hin und Her hat mich der 
Bauer Schmitz auf dem Arbeitsamt ausgesucht und mit der Straßenbahn zu seinem Hof, dem 
Rodderhof, gebracht.

Ich musste tags über arbeiten. Nach der Arbeit hatte ich frei. Um sieben Uhr war Feierabend. 
Ich fuhr manchmal nach Köln, weil dort meine Bekannten waren, mit denen ich hierhin ge-
kommen war. Als Pole trug ich den Buchstaben „P“ auf der Kleidung. Das war Pflicht, aber 
ich trug es unter einer Klappe. Ich schämte mich hier, das „P“ zu tragen. Die Deutschen soll-
ten mich nicht schief angucken, weil ich Pole bin; deshalb versteckte ich das „P“ unter einer 
Jackenklappe.

Die Kleidung, die ich auf dem Leib hatte, als ich hierher kam, trug ich den ganzen Krieg über. 
Der Schmitz gab mir keine Kleidung. Er gab mir nichts. Manchmal kaufte ich für sieben Mark 
Kleidung. In Köln gab es ein Geschäft mit alter Kleidung, wo ich einkaufte.

Oft überquerte ich die Bahngleise, um meine Freundin und spätere Verlobte zu besuchen. 
Sie ist heute meine Frau. Damals wurde nämlich die ganze Jugend aus Polen abtransportiert. 
Es kamen Leute im Auftrag der deutschen Besatzungsmacht zum Gemeindevorsteher und 
fragten ihn, wie viele Jugendliche er ihnen für Deutschland geben könne. So hat sie es mir 
erzählt. Der Gemeindevorsteher wusste genau, welche Familien wie viele Kinder hatten, und 
er gab sie frei.

Damals, als meine Frau schwanger wurde, telefonierte der Schmitz mit Litz3, um zu fragen, 
ob meine Frau zum Schmitz kommen könne. Litz sagte dem Schmitz, dass sie ihm ein wenig 
leid tue, weil sie erst sechzehn sei, und dass sie die beste Akkordarbeiterin sei, weil sie die 
meisten Zuckerrüben bearbeiten konnte, und es ihm leid tue, dass er sie abgeben müsse. Doch 
schließlich erklärte er sich bereit, sie dem Schmitz zu überlassen.

Zuerst wohnten wir in einem Zimmer über dem Pferdestall. Dort gab es zwei Räume. Auf 
der einen Seite waren wir Polen und auf der anderen Seite waren die Russen. Dort brachte 
meine Frau auch die Zwillinge zur Welt. Meine Frau war nicht beim Arzt, oder ich weiß es 
nicht mehr. Als es soweit war, kam Maria Schmitz, die Tochter des Bauern, mit einer Heb-
amme. Das war 1944. Im letzten Jahr wohnten wir, d.h. meine Frau die beiden Töchter und 
ich, in einem Haus des Bauern Schmitz, das auf seinem Feld neben der Landstraße4 stand, 
dort wo ich gezeigt hatte, dass man von dort aus Menschen verschiedener nationaler Herkunft 

1 © NS-Dokumentationszentrum 

2 Jan Sieminski besuchte Köln in der Zeit vom 20.-28. Mai 2001. Im Rahmen des Besuchsprogramms 
für ehemalige Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter war er Gast der Stadt Köln. Er sprach in dieser 
Woche auch auf einer öffentlichen Versammlung im Pfarrheim von St. Hedwig über seine Erfahrungen 
als Zwangsarbeiter in Köln. Während dieser Besuchswoche begleitete ihn Manfred Etscheid als Mit-
glied der Projektgruppe Messelager. 

3 Litz war der Bauer des Gutes Schönrath. 

4 Am Flachsrosterweg, zwischen der Hedwigskirche und der Einmündung der Von-Ketteler-Straße.
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abtransportiertet hatte, die später 
umgebracht werden sollten. Dort 
hatte Schmitz ein Haus, so hat man 
es erzählt. Der Ignac, der Pole, der 
noch aus dem ersten Weltkrieg 
hier war, arbeitete dort auch. Er 
ist in diesem Haus gestorben. Der 
Schmitz und Maria übergaben mir 
das Haus nach dem Tod von Ignac. 
Dort hatten wir ein Zimmer und 
eine Küche. Auf der anderen Seite 
wohnten Deutsche. Wir lebten dort 
bis zum Ende des Krieges.

Kurz vor Kriegsende kam es in der 
neuen Arbeitersiedlung5 zu einer 
Schießerei. Das Haus des Bauern 
Schmitz war nicht weit von diesen 
neuen Häusern entfernt. Ein deut-
scher Soldat war von der russischen 
Front zur seinem Bruder6 geflohen. 
Es gab dann noch einen Russen, der 
eine Verlobte hatte, und deutsche 
Freunde. Der Russe7, er hieß Boris, 
triebte sich so herum. Immer hat er 
etwas gestohlen8, etwas organisiert. 
Seine Freundin war schwanger Er 
war bei mir und wollte bei mir woh-
nen, in dem Haus im Feld von meinem Bauern. Meine Frau und ich und wollten es nicht, weil 
die Kinder noch klein waren.

Der Deutsche, der desertiert war, sein Bruder und Boris kannten sich, und sie wohnten 
schließlich zusammen9. Aber die deutsche Polizei suchte den Soldaten, der geflohen war, und 
so trafen sie auf ihre Spur10.

5 Siedlung Neurath. 

6 Die Wohnung Altenauer Weg 4, untern rechts, stand insofern „leer“, als die Familie Genelauzius eva-
kuiert worden war. Die Familie hatte ihre Möbel in dieser Wohnung zurücklassen müssen. Dort waren 
inzwischen ein Bruder des Wohnungsinhabers und ein Freund eingezogen, beide waren fahnenflüchtig. 
7 Die beiden „Wohnungsinhaber“ hatten den „Russen“ Boris und seine Freundin bei sich aufgenommen. 
8 Welche andere Möglichkeit des Überlebens hatten diese „Rechtlosen“, die keine Lebensmittelkarten 
erhielten? Sie versuchten durch „Maggeln“ bzw. durch Teilnahme am Schwarzmarkt das Ende des 
Krieges zu erreichen. An anderer Stelle sagte Sieminski, Boris sei ein „russicher Jude“ gewesen. Es 
bleibt offen, ob mit dieser Benennung ein antisemitisches Vorurteil bedient wurde oder ob Boris tatsäch-
lich jüdischen Glaubens war.  

9 In der Wohnung der Familie Genelauzius. 

10 In anderen Quellen, z.B. in der Akte Peter Schell (Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf) heißt es, die 
Wehrmacht bzw. der Volkssturm habe am 21.03.1945 ein Funkgerät in der Wohnung Genelauzius si-
cherstellen wollen, denn jemand habe mittels dieses Senders Funkkontakt mit den alliierten Truppen im 

Auf dem Bild ist Helene Thele, geb, Kütter, mit 
Kindern abgebildet, u.a. mit ihrer Tochter. Sie 
steht vor dem Haus Altenauerweg 4, in dem am 
21.03.1945 die Schießerei stattfand. Ausgehend 
von der Bodestraße (sie ist im Bild am Ende des 
Weges zu sehen) werden die einzelnen Hausein-
gänge in nummerischer Reihenfolge, d.h. 1,2,3 
usw. gezählt. Die sonst übliche Aufteilung, näm-
lich links ungerade, rechts gerade Ziffern, findet 
hier nicht statt.
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Boris, seine Freundin und die beiden Deutschen flohen in den Keller. Sie ließen sich nicht 
festnehmen, denn sie hatten auch Waffen und begannen aus dem Keller11 zu schießen. Ein 
Deutscher war behindert. Ich weiß nicht, ob es ein Soldat oder ein Zivilist war. Er hatte nur ein 
Bein. Er besaß Handgranaten. Er kam fast an den Keller und warf eine Handgranate durchs 
Fenster in den Keller und tötete alle12. Die Freundin von Boris war noch nicht im Keller, 
sondern oben, deswegen war sie zunächst gerettet. Sie hatte eine kleine, silberne Pistole und 
schoss denen, die noch lebten in den Kopf. Später floh sie13, weil sie schwanger war. Sie 
schnappten sie später irgendwo, aber ob sie sie töteten, dass weiß ich nicht. Dass sie aus die-
sem Haus geflohen ist, das weiß ich, aber was später geschah, das weiß ich nicht. Ich sah, dass 
Boris keine Hände mehr hatte14, und die Koffer, die er hatte, ich vermute, dass es seine waren, 
waren mit Blut bespritzt. Das ist alles. Wie diese Menschen, d.h. die beiden Deutschen und die 
Freundin von Boris, hießen, weiß ich nicht. Woher soll ich das wissen? 

Später nahm mich fest. Sie nahmen mich aus dem Haus im Feld mit, und die, die in den Häu-
sern in der Nähe von Litz wohnten, nahm man auch mit. Mich hat die Polizei festgenommen, 
oder waren das Offiziere, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es Offiziere waren. Sie stellten 
mich auf ein Auto. Meine Frau lief schnell zum Schmitz, es war ein gutes Stück Weg bis zu 
ihm, und sie sagte ihm, dass man mich geholt habe. Maria kam mit den Papieren in das Büro 
angelaufen. Sie sprach dort mit ihnen, und später kam ein Offizier und befahl „Sieminski 
Johann runter.“ Daraufhin ging ich mit Maria nach Hause. Wenn sie noch irgendwann mit 
Maria sprechen werden, dann sagen sie ihr bitte, dass Sieminski ihr sehr dankt, dass sie mir 

Linksrheinischen gehabt.
11 Nach anderen Zeugenaussagen eröffneten die Bewohner der Wohnung Genelauzius aus dieser Woh-
nung heraus das Feuer auf die Angehörigen des Volkssturms, als jemand an der Tür klopfte; sie wollten 
so der drohenden Verhaftung entgehen. Dabei sollen vier Angehörige des Volkssturms getötet worden 
sein, unter ihnen der Unteroffizier Wilhelm Scheurer (1915-1945), der auf dem Ehrenfriedhof in Köln-
Dünnwald begraben liegt.  
12 Nachdem der Volkssturm, der von dieser bewaffneten Auseinandersetzung überrascht war, den Alten-
auer Weg umstellt und gedroht hatte, den ganzen Wohnblock mit Panzerfäusten zu zerstören – andere 
Waffen standen offensichtlich nicht zur Verfügung, erbot sich ein Veteran des Ersten Weltkriegs, der 
entweder im Haus Altenauer Weg 4 oder 5 lebte, den „Spuk“ mit Hilfe einer Handgranate zu beenden, 
die ihm dann auch ausgehändigt wurde. Er zündete diese Handgrante vor dem Hauseingang und warf 
sie in die Wohnung Genelauzius. Einer der Belagerten versuchte die Handgranate wieder nach draußen 
zu werfen, sie explodierte ihm aber in der Hand. Als die Familie Genelauzius nach dem Krieg wieder 
zurückkam, klebte an der Decke ihrer Wohnung eine Hand.   
13 Dem Sozialdemokraten Jakob Schwebig (Altenauer Weg 4, oben rechts, 25.01.1877 - 21.03.1945) 
gelang es, mit der schwangeren Russin, die eine Bauchverletzung hatte, in den Keller zu fliehen, die 
Keller der verschiedenen Häuser zu durchqueren, indem er die Luftschutzöffnungen zwischen den 
Kellerräumen der einzelnen Häuser nutzte, den Wohnblock Altenauer Weg am „schwarzen Weg“, heute 
Selkestraße, zu verlassen und bis zur Gaststätte Zimmermann (heute Kroatia Grill), Im Weidenbruch 2, 
zu laufen. Dort wurden sie auf der Kegelbahn festgenommen. Im Bunker Neurath wurde der Russin der 
Embryo ohne Narkose entfernt, sie ist während des Eingriffs oder kurz danach gestorben. 

14 Nach der Stürmung der Wohnung Genelauzius packten Angehörige des Volkssturms zwei sterbende 
Männer an den Füßen, so dass der Oberkörper und der Kopf ständig den Boden berührten, und zogen 
sie über die Treppenstufen, die zur Wohnung in der Hochpaterre führten, auf die Bleiche vor dem Haus, 
wo man sie sterben ließ. Die toten Körper ließ man dort liegen, jemand legte später eine Tür über sie. 
Einige Tage später begrub man sie notdürftig in einem der Gärten zwischen der Siedlung Neurath und 
der Autobahn, wo sie nach dem Krieg bei Gartenarbeiten gefunden wurden. Wo sie dann endgültig 
begraben wurden, ist unbekannt.
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das Leben gerettet hat.

Ich habe nicht gezählt, wie viele auf dem LKW waren. Es waren schon einige. Es könnten 
zwölf, fünfzehn15 gewesen sein. Der Lastwagen war mit einer Plane bedeckt. Später haben sie 
die Plane verschlossen, es waren viele Männer drauf. Aber, ob es Polen oder Deutsche waren, 
das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind alle, die auf dem Wagen waren, umgekommen. Wohin 
man sie gebracht hat, das weiß ich nicht.

Später fuhren die Amerikaner auf der Autobahn nach Dünnwald. Dort16 war eine Landstraße 
und ein kleiner Platz. Dort haben die Amerikaner gewartet und eine Scheune angegriffen, 
denn dort waren SS-Männer17 versteckt. Die Deutschen hatten das Feuer auf die Amerikaner 
eröffnet. Es schossen sechs Menschen. Nachdem sie das Feuer eröffnet hatten, umzingelten 
die Amerikaner die Scheune mit Panzern und töteten alle Deutschen. Später erzählten die 
Leute, dass in der Scheune noch SS-Männer zurückgeblieben seien und dass sie versucht 
hätten, sich zu verteidigen.

Damals waren Maria18 und ich mit den Pferden auf dem Feld. Es war ganz nah, ungefähr 
hundert Meter entfernt. Ich sah es persönlich. Wir mussten damals noch für den Bauern19 im 
Feld arbeiten. Die große, abgebrannte Scheune gehörte dem Bauern Litz20, er war reich, nicht 
so wie mein Bauer

Als die Amerikaner geschossen hatten, wurde auch jemand vom Gut Schönrath tödlich ver-
letzt. Ein Sprenggeschoss tötete ihn mitten auf dem Hof. Es zerfetzte ihn. Das Sprenggeschoss 
machte ins Haus ein Loch und traf anschließend ihn.

Nach dem Brand der Scheune fuhren die Amerikaner nach Schlebusch weiter. Andere Ameri-
kaner fuhren umher und sammelten die Leute21 ein und brachten sie in die Kaserne22. Und so 
endete für mich die Zwangsarbeit in der deutschen Landwirtschaft. Niemand gab mir irgend-
welche Dokumente. Ich kam ohne Papiere zurück nach Polen, und zwar nach Stettin.

15 In der Akte Dr. Schell ist von vier oder fünf Mann die Rede. Es waren Peter Kütter, Jakob Schwebig, 
vermutlich einige Zwangsarbeiter, z.B. vom Gut Schönrath, und Helene Kütter, die Schwester von Peter 
Kütter, die man in der Nähe von Paffrath laufen ließ.
16 Das heißt in der Nähe des Gutes Schönrath. 

17 Es können auch Angehörige des Volkssturmes oder einer anderen militärischen Einheit gewesen sein.
18 Schmitz, die Tochter des Bauern Schmitz vom Rodderhof.
19 D.h. für den Bauer Schmitz vom Rodderhof.
20 vom Gut Schönrath.
21 Gemeint sind hier wohl die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. Vgl. dazu den Erlebnisbericht 
von Helga Kackert in diesem Heft.
22 Von-Sparr-Straße bzw. Hacketäuerstraße in Köln-Mülheim.
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„Höhenhaus lag im Bereich der Artilleriekämpfe“
Auszug aus der Chronik der Volksschule Honschaftsstraße

Zu Beginn des Schuljahres 1939 wurde die Umwandlung zur Gemeinschaftsgrundschule, 
der „Deutschen Schule“, angeordnet. Man hatte wohl Kundgebungen der Bevölkerung gegen 
die Umwandlung erwartet, denn die Ortsgruppen der Partei waren eine Woche lang Tag und 
Nacht dienstbereit. Das öffentliche Interesse wurde aber überdeckt von der Sorge um die an-
gespannte politische Lage: Der Zweite Weltkrieg stand vor der Tür.

Im Schulbezirk Höhenhaus wurden zwei Schulsysteme mit je zwölf Klassen eingerichtet: 
Volksschule I und II. Gleichzeitig wurde eine Neuverteilung der Kinder vorgenommen. 
Die Schüler vom Emberg gingen zur Schule Dünnwald, die der Blumensiedlung und der 
Sigwinstraße „gerade Nummern“ zur Buschfeldstraße. Schüler des nördlichen Teils der Sied-
lung Neurath wurden von der Schule Berliner Straße 69 zur Schule II überwiesen.

Bald war der schicksalsschwere 3. September1 da, der das deutsche Volk erkennen ließ, daß es 
in einen zweiten Weltkrieg mit den Großmächten verstrickt2 war. Im Laufe der sechs Kriegs-
jahre kam die Arbeit der Schule völlig zum Erliegen. Die Schulbezirke waren wiederholt das 
Opfer verlustreicher Luftangriffe. Häuser wurden beschädigt, viele völlig zerstört, Verletzte 
und Tote waren zu beklagen. Durch freiwillige und behördliche Kinderlandverschickung sank 
die Zahl der Schüler von 1300 auf 900. Ein geregelter Schulbetrieb war nicht mehr möglich.

Nächtliche Alarme bedingten späteren Unterrichtsbeginn. Der beschränkte Schutzraum im 
Keller des Hauptgebäudes erlaubte nur die Anwesenheit von 250 Kindern. Deshalb wurde 
am Vormittag und am Nachmittag gruppenweise unterrichtet. Aber nur selten konnte ohne 
Störung durch Fliegeralarm gearbeitet werden. Beim Ertönen der Sirenen eilte alles in den 
Luftschutzkeller oder in den nahen Bunker. Einige Klassen hielten ihren ganzen Unterricht in 
den Nebenräumen des Bunkers ab. Das war aber nur so lange möglich, bis der Ortsgruppen-
leiter, der sich auch sonst gerne in Schulangelegenheiten mischte, dies untersagte.

In dieser Zeit fiel die Pensionierung des ersten Lehrers Peter Fuchs (seit 1932 Rektor) unserer 
Schule. Er hat mit seinen oft wechselnden Kollegien verdienstvollen Anteil an der Entwick-
lung einer Schule, die - von Glück und Gunst nicht gerade reich bedacht - aus kleinen An-
fängen zu einer der größten Schulen Kölns wurde. Sein Name bleibt mit der wechselvollen 
Geschichte der Schule Höhenhaus ehrenvoll verbunden.

Im September 1944 waren sämtliche Lehrer zum Heeresdienst eingezogen. In dieser gefahr-
vollen Zeit waren beide Schulen buchstäblich „herrenlos“. Die Schule I wurde von Fräulein 
Menniken und die Schule 11 von Fräulein Krafft geleitet, den Hausmeisterdienst versah Frau 
Botz.

Am 5. Oktober 1944 wurden die Kölner Schulen geschlossen, da mit nur kurzen Unterbre-
chungen Tag und Nacht Fliegergefahr war. Nach schweren Angriffen im Oktober und Novem-

1 Gemeint ist offensichtlich der 03. September 1939, d.h. der Tag, an dem Frankreich und Großbritan-
nien Deutschland den Krieg erklärten. Tatsächlich aber hat Deutschland am 01. September 1939 den 
Krieg mit dem Einmarsch in Polen begonnen. Die Kriegserklärung der Alliierten war eine Antwort auf 
den deutschen Angriffskrieg.
2 Das deutsche Volk war nicht nur in den Zweiten Weltkrieg „verstrickt“, das nationalsozialistische 
Deutschland hatte den zweiten Weltkrieg begonnen.
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ber trat eine gewisse Beruhigung in unserem Gebiet ein. Die feindlichen Fliegerangriffe verla-
gerten sich weiter in das Landesinnere. In den ersten Monaten des Jahres 1945 entstanden für 
Höhenhaus erneut Gefahren durch Artilleriegefechte. Ab November 1944 wurde die Schule 
laufend von deutschen Soldaten als Quartier benutzt. Im Steinhaus3 war auch für eine kurze 
Zeit eine optische Werkstatt eingerichtet. Um freie Sicht zu haben, fällte man die prächtige 
Akazie an der Schulpforte, obwohl man von der Rückseite aus bis weit in das Bergische Land 
sehen konnte.

Am 13. und 14. März 1945 lag Höhenhaus im Bereich der Artilleriekämpfe zwischen Rhein, 
Wupper und Ruhr. Durch die schmalen und unbefestigten Wege der Siedlung fuhren Panzer-
wagen, und die letzten deutschen Soldaten verließen den Schulbezirk. Am Samstag, dem 14. 
April 1945, wenige Minuten nach 14.00 Uhr, rückten die ersten Amerikaner in Höhenhaus 
ein, und damit war für Höhenhaus der schreckliche Krieg zu Ende4. An ein normales Leben 
war aber noch nicht zu denken. Am 5. Mai bezogen schwarze US-Soldaten in der Schule 
Quartier. Sie unterzogen Haus und Hof einer gründlichen Reinigung, schmückten die Räume 
mit Anschauungsbildern und machten den etwas seltsamen Versuch, ausgeräumte Schränke in 
WC‘s zu verwandeln. Durch kluges Verhandeln der weiblichen Hüterinnen der Schulen konn-
te größerer Schaden abgewendet werden. Die schwarzen US-Soldaten waren sehr kinderlieb 
und beschenkten die Kleinen mit Schokolade, für viele wohl das erste Stück in ihrem Leben.

In der Nacht vorn 9. zum 10. Mai konnte die Verdunkelung eingestellt werden. Die für die 
ersten Tage verhängte Ausgangssperre wurde gemildert. Am 21. Mai vernichtete ein Brand 
eine Baracke. Die Turnhalle wurde erheblich beschädigt.

Obwohl die Schule Ende Mai wieder geräumt war, konnte an eine Aufnahme des Schulunter-
richts noch nicht gedacht werden. Die nach und nach in die Stadt zurückkehrenden Lehrer und 
Lehrerinnen wurden durch eine Nebenstelle des Schulamtes in Brück registriert. Alle hatten 
sich einem sehr umständlichen und bedrückenden Verfahren, der sogenannten Entnazifizie-
rung5, zu unterziehen. Die Abwicklung ging sehr langsam vor sich und war Gegenstand vieler 
Kritik. Die Schule wurde gereinigt und aufgeräumt, Fenster mit Glas oder Pappe verschlos-
sen, Bänke, Tische und Stühle repariert.

Am 23. August 1945 konnte der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. Noch war der 
Lehrkörper beider Schulen zahlenmäßig unvollständig. Die Zahl der Schulkinder nahm stän-
dig durch die aus der Evakuierung heimkehrenden Familien zu.

3 Mit dem „Steinhaus“ ist das heutige Jugendzentrum gemeint (siehe Titelblatt), dort tagte das Gericht, 
das Jakob Brock und Kurt Eidmann zum Tode verurteilte.
4 Der Krieg war noch nicht zu Ende, das bezeugt u.a. Helga Kackert in dieser Broschüre. Am 06. Mai 
1945 starben vier Kinder, die an der Honschaftsstraße 322, unmittelbar südlich des Bunkers, mit Muni-
tion gespielt hatten; die Kinder E. Breitinger, D. Dünnes und G. Felsing werden im Sterbebuch von St. 
Johann Baptist genannt. Andere Kinder wurden bei der Explosion verletzt.
5 Mit Hilfe der „Entnazifizierung“ sollte eine „Säuberung“ der deutschen Gesellschaft, also auch der 
Schulen, von allen Einflüssen des Nationalsozialismus erfolgen.
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Beschlüsse1: 7. Tagung der 8. Synode der EKD (3.-7. November 1996, Borkum)

Kundgebung „Zu den Deserteuren des Zweiten Weltkriegs“
Es leben unter uns noch Mitbürger, die in der Zeit von 1939 bis 1945 durch die Wehrmachts-
justiz wegen Desertion, Gehorsamsverweigerung oder Wehrkraftzersetzung verurteilt wur-
den. Sie gelten nach wie vor als vorbestraft. Dies ist nicht länger zu verantworten.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland2 erklärt:

1. Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozi-
alistischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. Auch die Kirche, die das seinerzeit 
nicht erkannt hat, muß das heute erkennen.

2. Wer sich weigert, sich an einem Verbrechen zu beteiligen, verdient Respekt. Schuldsprü-
che aufrecht zu erhalten, die wegen solcher Verweigerungen gefällt wurden, ist, seit der 
verbrecherische Charakter der nationalsozialistischen Diktatur und ihrer Kriegsführung 
feststeht, absurd. Sich der Beteiligung an einem Verbrechen zu entziehen, kann nicht 
strafwürdig sein.

3. Eine Rehabilitierung von Deserteuren bedeutet keine Abwertung der deutschen Solda-
ten des Zweiten Weltkriegs. Die meisten Soldaten glaubten, die Pflicht zu erfüllen, die 
sie ihrem Vaterland schuldeten, oder sie sahen keine Möglichkeit, sich dem Kriegsdienst 
zu entziehen. Dies sehen Sprecher überlebender Deserteure ebenso.

4. Mitunter erfolgte eine Desertion aus Motiven und unter Umständen, die sie nicht als 
gerechtfertigt erscheinen lassen. Mehr als fünfzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 
jedoch Untersuchungen über jede einzelne Desertion anzustellen, ist heute praktisch 
unmöglich.

5. Es geht nicht an, die deutsche Wehrmacht pauschal zu verurteilen. Einzelne Verbände 
haben jedoch auch, teils im Vollzug von Weisungen höchster Wehrmachtsstellen, mit der 
Erschießung von Gefangenen, bei Massakern in besetzten Gebieten und durch Beteili-
gung am Judenmord schwerstes Unrecht begangen.

6. Die erschreckend hohe Zahl von Todesurteilen wegen Desertion, Wehrkraftzersetzung 
und Gehorsamsverweigerung (bis zu 30.000) und die gnadenlose Vollstreckung der 
meisten dieser Urteile ist Ausdruck der beschämenden Dienstbarmachung weiter Teile 
der Wehrmachtsjustiz für das Terror-Regime des Nationalsozialismus.

7. Was ein Soldat tut, ist nicht zu lösen von Zielsetzung und Moral seiner Führung. Vater-
landsliebe und Tapferkeit können mißbraucht werden; sie sind Tugenden, wenn sie dar-
auf gerichtet sind, Frieden in Freiheit und Gerechtigkeit zu bewahren oder zu schaffen.

1 Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der EKiD.
2 Ein vergleichbarer Text aus dem Bereich der katholischen Kirche ist uns nicht bekannt. 
Diese Verlautbarung der evangelischen Kirche hat die Diskussion im Deutschen Bundestag wesentlich 
beeinflusst, die schließlich zum „Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der 
Strafrechtspflege (NS-AufhG)“ von 1998 geführt hat, das im Anschluss in seiner Fassung vom 23. Juli 
2002 wiedergegeben wird. Von den 48.000 Todesurteilen der gesamten NS-Justiz wurden allein über 
30.000 Todesurteile gegen Fahnenflüchtige und Deserteure verhängt. Von denen, die an diesen NS-Mili-
tärjustizurteilen mitgewirkt hatten, wurde niemand strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.
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8. Eine Rehabilitierung der Opfer der Wehrmachtsjustiz kann keine negativen Auswir-
kungen auf die Bundeswehr haben. Sie ist die Armee eines demokratischen Rechts-
staates. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verbietet jede auf einen An-
griffskrieg angelegte Handlung. Den Soldaten der Bundeswehr ist darüber hinaus durch 
das Soldatengesetz verboten, verbrecherische Befehle zu befolgen. Zu den wesentlichen 
Leitbildern der Bundeswehr gehören die Männer und Frauen des Widerstandes gegen 
die nationalsozialistische Diktatur.

9. Die Synode der EKD bittet den Deutschen Bundestag zu beschließen, daß die von der 
Wehrmachtsjustiz während des Zweiten Weltkrieges verhängten Urteile wegen Deser-
tion, Gehorsamsverweigerung oder Wehrkraftzersetzung Unrecht waren. Als wichtigen 
Schritt in diese Richtung begrüßen wir die Entschließung des Bundesrates vom 1. Sep-
tember 1996.

Borkum, 6. November 1996 Der Präses der Synode

Quelle: http://www.ekd.de/synode96/beschluesse_beschluss2.html
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Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg

Der Deutsche Bundestag hat am 15.05.1997 auf Vorschlag des Rechtsausschusses (Drucksa-
che 13/7669) einstimmig bei einigen Enthaltungen folgende Entschließung beschlossen:

1. Der Zweite Weltkrieg war ein Angriffs- und Vernichtungskrieg, ein vom nationalsozialis-
tischen Deutschland verschuldetes Verbrechen. 

2. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurden Zehntausende deutscher Soldaten und Zivil-
personen Opfer von Verurteilungen wegen der Tatbestände „Kriegsdienstverweigerung“, 
„Desertion/Fahnenflucht“ und „Wehrkraftzersetzung“. Tausende von ihnen wurden hinge-
richtet. 

3. Der Deutsche Bundestag bezeugt den Opfern und ihren Familien Achtung und Mitgefühl. 
Er stellt fest, daß die von der Wehrmachtjustiz während des Zweiten Weltkriegs wegen 
dieser Tatbestände verhängten Urteile unter Anlegung rechtsstaatlicher Wertmaßstäbe Un-
recht waren. Anderes gilt, wenn bei Anlegung dieser Maßstäbe die der Verurteilung zu-
grundeliegende Handlung auch heute Unrecht wäre. Mehr als 50 Jahre nach dem Zweiten 
Weltkrieg jedoch Untersuchungen über jede einzelne Desertion anzustellen, ist unmög-
lich. 

4. Eine Rehabilitierung von Deserteuren und die Entschädigung der Überlebenden bedeuten 
keine Abwertung der deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Die meisten Soldaten 
wollten die Pflicht erfüllen, die sie ihrem Vaterland zu schulden glaubten, oder sie sahen 
keine Möglichkeit, sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Was ein Soldat tut, ist nicht zu 
lösen von Zielsetzung und Moral seiner Führung. Vaterlandsliebe und Tapferkeit können 
mißbraucht werden; sie sind Tugenden, wenn sie darauf gerichtet sind, Frieden in Freiheit 
und Gerechtigkeit zu bewahren oder zu schaffen. 
Die Bundeswehr ist Armee eines demokratischen Rechtsstaates. Das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland gewährt die Kriegsdienstverweigerung und verbietet jede auf 
einen Angriffskrieg angelegte Handlung; darüber hinaus ist den Soldaten der Bundeswehr 
gesetzlich verboten, verbrecherische Befehle zu befolgen. Deshalb können die Rehabili-
tierung und Entschädigung der Opfer der Wehrmachtjustiz keine negativen Auswirkungen 
auf die Bundeswehr haben. 

5. Leiden und Schmerzen der Opfer können durch materielle Entschädigung nicht ausgegli-
chen werden. Der Deutsche Bundestag geht aber davon aus, daß die Bundesregierung den 
Opfern der Wehrmachtjustiz bzw. ihren Angehörigen eine einmalige, nicht anrechenbare 
Leistung von 7500 DM gewährt und dafür eine Antragsfrist bis zum 31. Dezember 1998 
einräumt.

Bonn, den 14. Mai 1997 

Der Rechtsausschuß 
Horst Eylmann Vorsitzender 
Norbert Gels Berichterstatter 
Dr. Herta Däubler-Gmelin Berichterstatterin 
Volker Beck (Köln) Berichterstatter 
Detlef Kleinert (Hannover) Berichterstatter 
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Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Straf-
rechtspflege (NS-AufhG) 

Ausfertigungsdatum. 25.08.1998 
Vollzitat: 
„Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege vom 
25. August 1998 (BGBI. I S. 2501), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2714)“ 
Stand. Geändert durch Art. 1 G v. 23. 7.2002 I 2714 

Fußnote:
Das Gesetz wurde als Art. 1 G v. 25.8.1998 I 2501 (NS/SteriIEntschAufhG) vom Bundestag 
mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 3 dieses Gesetz am 1.9.1998 
in Kraft getreten1. 

§ 1 Durch dieses Gesetz werden verurteilende strafgerichtliche Entscheidungen, die unter 
Verstoß gegen elementare Gedanken der Gerechtigkeit nach dem 30. Januar 1933 zur 
Durchsetzung oder Aufrechterhaltung des nationalsozialistischen Unrechtsregimes aus 
politischen, militärischen, rassischen, religiösen oder weltanschaulichen Gründen er-
gangen sind, aufgehoben. Die den Entscheidungen zugrunde liegenden Verfahren wer-
den eingestellt. 

§ 2 Entscheidungen im Sinne des § 1 sind insbesondere 

 1. Entscheidungen des Volksgerichtshofes, 

 2. Entscheidungen der aufgrund der Verordnung über die Einrichtung von Standgerich-
ten vom 15. Februar 1945 (RGBI. I S. 30) gebildeten Standgerichte, 

 3. Entscheidungen, die auf den in der Anlage2 genannten gesetzlichen Vorschriften beru-
hen. 

§ 3 (1) Ist eine Entscheidung auf die Verletzung mehrerer Strafvorschriften gestützt und 
liegen die Voraussetzungen des § 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 2, nur hinsichtlich 
eines Teiles der Entscheidung vor, so wird die Entscheidung insgesamt aufgehoben, so-
fern der Teil der Entscheidung, der die Voraussetzung des § 1 Satz 1, auch in Verbindung 
mit § 2, erfüllt, nicht von untergeordneter Bedeutung ist. 

 (2) Erscheint nach Lage des Falles zweifelhaft, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 
vorliegen, so ist die dem Täter günstigere Auslegung zugrunde zu legen. 

1 Wir haben auf den Abdruck der parlamentarischen Diskussion, die die Entstehung dieses Gesetzes 
begleitet hat, weitghend verzichtet.
Erst mit diesem Gesetzestext in der Fassung vom 23. Juli 2002 erhält die Entschließung des Deutschen 
Bundestages vom 15. Mai 1997 Rechtskraft. 
Auch wenn der Text der Urteile gegen Jakob Brock und gegen Kurt Eidmann nicht bekannt ist, hat die 
zuständige Staatsanwaltschaft in Köln auf Antrag zu beschließen, dass diese Urteile aufzuheben sind.
2 Auf den Abdruck der Anlage wurde verzichtet. Sie enthält eine lange Liste von nationalsozialistischen 
Rechtsvorschriften.
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§ 4 (1) Ist die Entscheidung in Fällen des § 3 nicht vollständig aufgehoben, so wird auf 
Antrag der Teil der Entscheidung aufgehoben, für den die Voraussetzungen des § 1 Satz 
1, auch in Verbindung mit § 2, vorliegen. 

 (2) Über den Antrag entscheidet das Landgericht durch unanfechtbaren Beschluß. 

§ 5 Weitergehende Vorschriften, die zur Wiedergutmachung oder Beseitigung nationalsozi-
alistischen Unrechts in der Strafrechts pflege erlassen wurden, bleiben unberührt. 

§ 6 (1) Auf Antrag stellt die Staatsanwaltschaft fest, ob ein Urteil aufgehoben ist; hierüber 
erteilt sie eine Bescheinigung. Antragsberechtigt sind der Verurteilte, nach seinem Tode 
seine Verwandten und Verschwägerten gerader Linie, seine Geschwister, der Ehegatte 
und der Verlobte. Sind alle Antragsberechtigten verstorben oder ist ihr Aufenthalt unbe-
kannt, so hat die Staatsanwaltschaft die Feststellung von Amts wegen zu treffen, wenn 
dafür ein berechtigtes Interesse dargetan wird. 

 (2) Zuständig ist die Staatsanwaltschaft, die das Verfahren eingeleitet hat, das der in § 
1 genannten Entscheidung vorausgegangen ist. Wird am Sitz dieser Staatsanwaltschaft 
keine deutsche Gerichtsbarkeit ausgeübt oder läßt sich die Staatsanwaltschaft nicht be-
stimmen, so ist die Staatsanwaltschaft zuständig, in deren Bezirk der Betroffene zum 
Zeitpunkt der Tatbegehung seinen Wohnsitz hatte. Wird auch am Sitz der Staatsanwalt-
schaft keine deutsche Gerichtsbarkeit ausgeübt oder läßt sich diese Staatsanwaltschaft 
aus anderen Gründen nicht bestimmen, so wird die zuständige Staatsanwaltschaft durch 
den Bundesgerichtshof bestimmt. Die Staatsanwaltschaft teilt dem Bundeszentralregis-
ter die Feststellung der Urteilsaufhebung mit. 

 (3) Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 2 gelten für Entscheidungen nach § 4 sinngemäß. 

§ 7 Die Aufhebung des Urteils umfaßt auch alle Nebenstrafen und Nebenfolgen. 

§ 8 Eintragungen im Bundeszentralregister über Urteile, deren Aufhebung gemäß § 6 fest-
gestellt worden ist, sind zu tilgen. 
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Der Bezirksvorsteher
des Stadtbezirks Mülheim
Auszug aus der N i e d e r s c h r i f t
über die 44. Sitzung der Bezirksvertretung des Stadtbezirks Mülheim in der Wahlperiode
1999/2004 am Montag, dem 08.12.2003, 17.00 Uhr bis 20.50 Uhr, im VHS-Saal im Erdge-
schoss des Bezirksrathauses Mülheim, Wiener Platz 2 a, 51065 Köln:

9. Verwaltungsvorlagen
9.1 Entscheidungen gem. § 37 I GO, § 19 I HS
9.1.1 Benennung von Planstraßen im Baugebiet Eddaweg (Höhenhaus) – Umlegungs-
gebiet 371 Ds-Nr.: 55/903

Die BV Mülheim stimmt dem Beschlussentwurf:

Die Bezirksvertretung Mülheim beschließt,
drei Planstraßen im Baugebiet Eddaweg wie folgt zu benennen:

- die Planstraße, die von der Honschaftsstraße gegenüber Hausnummer 323
abzweigt, wird einschließlich des nach Süden als Fuß- und Radweg abknickenden Teilstücks 
in die Honschaftsstraße einbezogen,

- die Planstraße, die nach ca. 80 m (von der Honschaftsstraße aus gesehen)
vom Eddaweg in nördliche Richtung abzeigt und nach einem u-förmigen Verlauf wiederum 
auf dem Eddaweg endet, wird Peter-Kütter-Weg benannt,

- die kreuzförmige Planstraße, die an der Sigwinstraße beginnt und in nördliche Richtung 
verläuft wird Jacob-Brock-Weg benannt.

Der bereits vorhandene Eddaweg bleibt trotz baulicher Veränderungen namentlich erhalten.

einstimmig zu.

Quelle:
www.stadt-koeln.de/bezirke/muelheim/bezirksvertretung/niederschriften/niederschrift08-12-
2003.pdf
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Herzliche Einladung
an Alt und Jung, alle Anwohner und Freunde, an alle Interessierten

Inbesitznahme des 
Jakob-Brock-Weges

und des 
Peter-Kütter-Weges 
in Köln-Höhenhaus

am Samstag, 1. September 2007, um 11.00 Uhr
auf dem Rasenplatz neben dem Spielplatz am Johanniterstift,

Sigwinstraße.

Bei dieser feierlichen Namensgebung wollen wir der beiden jungen Männer

Peter Kütter (17 Jahre) und Jakob Brock (23 Jahre) gedenken, die noch in den

letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges Opfer der nationalsozialistischen

Militärjustiz wurden. Zur Erinnerung werden wir an den Straßenschildern

Hinweisschilder mit ihren Lebensdaten enthüllen.

Es wird Grußworte und Musak geben, auch eine kleine Ausstellung,
wir wollen zusammen beten, und wir wollen uns an den Kunststücken der 

Zirkusgruppe Radelito (Gesamtschule Höhenhaus) erfreuen,
und natürlich soll auch genügend Gelegenheit zum nachbarschaftlichen

Gespräch sein, wie es bei einer solchen Begegnung sein soll!

Zur Vorbereitung zeigen die Naturfreunde am 

Freitag, dem 31. August 2007, 19.00 Uhr
im Naturfreundehaus, Honschaftsstr. 330, 

einen Film über die Bombenangriffe vom Oktober 1944 auf Köln-Mülheim.

Wir freuen uns sehr auf Ihr Kommen!

Die Vorbereitungsgruppe „Inbesitznahme des Jakob-Brock-Weges 
und des Peter-Kütter-Weges“ mit dem Bürgerverein Höhenhaus.

Bürgerverein Köln-Höhenhaus e.V.
Geschäftsstelle: 51061 Köln (Höhenhaus), Neckarweg 1

1. Vorsitzender: Richard Ochsenschläger · Neckarweg 1 · 51061 Köln (Höhenhaus) · Telefon 0221 - 63 71 88
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