
 

                                                                                                  Anhang 13 
                                                      zur „Siedlungsgeschichte im Bereich 
                                                                                      der Gemeinde Kreuzau“ 
 

 

 

Die Zeit des Nationalsozialismus bis zur Stunde Null  

 

Die harten Bedingungen des Versailler Friedensvertrages, die 
großen Reparationsforderungen und die Weltwirtschaftskrise 
von 1929 haben den Versuch, nach 1918 in Deutschland eine 
Demokratie zu errichten, sehr erschwert. Da außerdem keine demokratischen 
Traditionen vorhanden waren, gelang es den Parteien der Mitte (SPD, Zentrum 
und DVP) immer seltener, starke und anerkannte Regierungen zu bilden, um 
auf diesem Wege die Krisen und anstehenden Probleme zu meistern. In dieser 
Situation, die noch durch die immer größere Arbeitslosigkeit (mehr als 20% 

unterstützungsbedürftige Personen im November 1931 
in Düren) und die dadurch entstehende soziale Not 
verschlimmert wurde, wandten sich viele Wähler 
extremistischen Parteien zu. Als schließlich die Parteien 
der Mitte sich nicht mehr über eine Regierungsbildung 
einigen konnten, wurde das Deutsche Reich eine 
Zeitlang über präsidiale Notverordnungen regiert. Dann 
glaubte man, die Krise nur noch durch die Beteiligung 
der rechtsextremistischen Nationalsozialisten an der 
Regierung beilegen zu können. Die willigten aber erst 
ein, als ihrem Führer, Adolf Hitler, am 30. Januar 1933 

          Adolf Hitler             das Reichskanzleramt übertragen wurde. 



 
Im „schwarzen“ Köln-Aachener Wahlbezirk hatte es die NSDAP besonders 
schwer. Bei den Wahlen im Mai 1928 lag sie bei nur knapp 2%. Erst bei den 
Wahlen im September 1930 konnte sie mit knapp 15% zum ersten Male SPD 

und KPD überrunden. Im Juli 1932 gelang ihr der 
Sprung auf etwa 20%, der aber bei den Wahlen im 
November desselben Jahres auf 17% zurückging, 
wobei sie von der KPD um etwa 2% übertroffen 
wurde. Erst im März 1933, unter erheblich 
veränderten Bedingungen, erhielt sie 30% aller 
abgegebenen Stimmen. Mit diesen Zahlen lag der 
Wahlkreis Köln-Aachen weit unter dem 
Reichsdurchschnitt. 
Noch schlechter als in dem gesamten Wahlkreis 
waren die Ergebnisse dieser Wahlen für die NSDAP im 
Raume Kreuzau, wie die folgende Auflistung der 
Wahlergebnisse zeigt: Mai 1928 für die NSDAP nur 
0,6%, September 1930 etwa 
12%, Juli 1932 Rückgang auf 11%, November 1932 
unter 10% und März 1933 knapp 22%. Ein 
bezeichnendes Licht auf die Situation in Kreuzau wirft 
die Tatsache, dass am 16.7.1932 eine NSDAP-
Versammlung wegen des Protestes mehrerer hundert 
Menschen in Kreuzau garnicht stattfinden konnte. 
Zur damaligen Akzeptanz der NSDAP im Kreis Düren 
ist folgendes zu sagen: Z.B. bei den Kommunalwahlen 
am 17.11.1929 erhielt die NSDAP in Düren nur 1,9 % 
der Wählerstimmen, im ländlichen Bereich war der %-
Satz noch wesentlich geringer. Anfang 1930 wirkte 
sich allmählich auch im Dürener Land die 
Wirtschaftskrise immer stärker aus; die 
Arbeitslosenzahlen stiegen, was sich auf das 
Wahlverhalten in der Bevölkerung enorm auswirkte. 
Bei Reichstagswahlen am 14.09.1930 errang die 
NSDAP hier im Kreis bei einer Wahlbeteiligung von 82 
% schon 11,2 % und wurde damit drittstärkste Partei. 
In Folge der zunehmenden wirtschaftlichen Not und 
der Unzufriedenheit in der Bevölkerung nahm die 
Radikalisierung zu; Demonstrationen und 

Schlägereien waren an der Tagesordnung. Bei den Landtagswahlen am 
24.04.1932 errang die NSDAP im Kreis Düren 12,6 % der Stimmen und wurde 



damit zweitstärkste Partei. Und immer wieder kam es zu schweren 
Ausschreitungen. Bei den Reichstagswahlen am 31.07.1932 wurde im Kreis die 
NSDAP nur vierstärkste Partei. Doch der neu gewählte Reichstag wurde am 
13.09.1932 wieder aufgelöst und die wirtschaftliche Not stieg noch immer 
weiter an. Die nächste Reichstagswahl erfolgte am 06.11.1932. Im Kreis erhielt 
die NSDAP nur 9,6 % und blieb damit viertstärkste Partei, wobei sie auf 
Reichsebene stärkste Partei geblieben war.  
 
Im ersten Bericht des Landrates von Düren über politische Organisationen vom 
1.2.1932 wurden im Raume Kreuzau nur Ortsgruppen von Zentrum und SPD 
aufgeführt. Nur für Niederau wurde ein Ortsgruppenleiter der NSDAP, 
Ortsgruppe Lendersdorf, erwähnt, der aber schon beim nächsten Bericht nicht 
mehr erschien. 
Im Anhang zum letztgenannten Bericht trat auch erstmals eine Ortsgruppe der 
NSDAP in Kreuzau in Erscheinung, deren Mitgliederzahl unbekannt gewesen 
sei. Sie stand unter Führung von Theodor Mathieu, wohnhaft in Kreuzau. Am 
24.2.1932 trat eine Gruppe des Stahlhelms mit 20 Mitgliedern geschlossen in 
die NSDAP, Ortsgruppe Kreuzau, ein. Im folgenden wurden die Mitglieder-
zahlen unter demselben Ortsgruppenleiter am 12.5.1932 mit ca. 40 und am 
15.6.1932 mit 60 angegeben. 
 
Am 30.1.1933 wurde der Rücktritt des Gesamtkabinetts von Schleicher bekannt 
gegeben und Adolf Hitler wurde von Reichspräsident von Hindenburg zum 
Reichskanzler ernannt. Nicht wenige in der Bevölkerung meinten, es sei gut, 
dass die Nazis in die Verantwortung gekommen seien, so müssten sie nun 
beweisen, ob sie etwas zu leisten imstande seien; ansonsten war eher großes 
Kopfschütteln angesagt. Weniger als einen Monat später wurden auf dem 
Verordnungswege SA-, SS- und Stahlhelm-Angehörige zu Hilfspolizisten 
ernannt. Sie waren ein vorzügliches Hilfsmittel zur Unterdrückung der nicht der 
„Regierung der nationalen Erhebung“ angehörigen Parteien und zur 
Abschaffung der Demokratie. Die ersten Opfer waren bereits wenige Tage nach 
der „Machtergreifung“ bei den Kommunisten zu verzeichnen. Den KPD-
Abgeordneten wurden die Reichstagsmandate abgesprochen, und die bei den 
Kommunalwahlen gewählten kommunistischen Abgeordneten durften nach 
einer Verfügung des Vizekanzlers von Papen nicht an den Sitzungen 
teilnehmen. Nach der Verhaftung ihrer Funktionäre war die KPD praktisch 
aufgelöst. Der SPD ging es nicht besser; auch sie wurde aus allen Parlamenten 
ausgeschlossen, nachdem sie noch am 24.3.1933 als einzige Partei im Reichstag 
geschlossen gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte, das Hitler für die 
Folgezeit unbeschränkte Vollmachten verschaffte. 



Diesem Gesetz hatte das katholische Zentrum, im ganzen Rheinland die 
stärkste Partei, in Verkennung von Hitlers Plänen noch zugestimmt; die Partei 
löste sich jedoch bereits am 5.6.1933 selbst auf. Unter Umgehung der 
parlamentarischen Gremien führten Notverordnungen des Reichspräsidenten 
zu einem „dauernden Ausnahmezustand“. Die „Heimtückegesetze“ vom 
21.3.1933 (Schutz der Regierung der nationalen Erhebung) und vom 20.12.1934 
(Schutz von Partei, Staat und der Parteiuniform) öffneten der „Gleichschaltung 
und dem Dauerterror“ Tür und Tor. Die Maßnahmen zur Gleichschaltung 
betrafen natürlich vor allem die Räte, die Verwaltungen und die Schulen, wobei 
tlw. von den Einzelnen ihre arische Abstammung nachzuweisen war. Aber auch 
die Handwerkerverbände und Innungen wurden gleichgeschaltet. Selbst die 
Sportvereine wurden verpflichtet, Marxisten und Nichtarier aus ihren Reihen 
auszuschließen und 51 % der Vorstandsmitglieder mussten der NSDAP 
angehören. Es gab keine Ausnahme; Kritik wurde gemäß öffentlicher 
Propaganda keine geduldet. Ab 1935 gab es auch keine gewählten 
Gemeinderatsmitglieder mehr. Deren Einsetzung erfolgte auf Geheiß der 
NSDAP für 6 Jahre. 
Die Gewerkschaften wurden aufgelöst, ihr Vermögen von der DAF (Deutsche 
Arbeitsfront) beschlagnahmt. Mit dem Gesetz vom 14.7.1933 über die 

Einziehung volks- und staatsfeindlichen 
Vermögens wurden alle sozialdemokra-
tischen Druckereien enteignet. Damit 
waren die Medien Presse und Rundfunk 
fest in der Hand der Partei. Die 
kirchlichen Jugendorganisationen und 
die katholische Arbeiterbewegung 
wurden ausgetrocknet. Wer nicht 
Mitglied der HJ (Hitler-Jugend) und der 

DAF war, erhielt keine Lehrstelle bzw. keinen Arbeitsplatz. 
Nachdem die offizielle katholische Kirche vor 1933 den Nationalsozialismus 
konsequent abgelehnt hatte, übte sie nach der Machtübernahme zunächst 
Zurückhaltung, die später in punktuell positive Zustimmung überging. Diese 
Haltung wurde vor allem bestimmt durch den Abschluss des Reichskonkordates 
zwischen dem Deutschen Reich und dem Vatikan am 20.7.1933, in dem die 
Kirche auf Einflussnahme in sozialen und berufsständischen Organisationen 
verzichtete; dagegen sollten die Freiheit des Bekenntnisses, der Schutz der 
Geistlichen und der kirchlichen Körperschaften, die Beibehaltung der 
Bekenntnisschulen und das Recht, Hirtenbriefe zu verbreiten, garantiert 
werden. Diese Garantien verhinderten zunächst eine Opposition von Seiten der 
katholischen Kirche. Als aber allmählich klar wurde, dass die Nationalsozialisten 
überhaupt nicht willens waren, sich an das Konkordat zu halten, verstärkte sich 



bald wieder in der katholischen Kirche die Opposition bei der hohen und 
niederen Geistlichkeit und bei den Gläubigen. 
 
Die oben erwähnte Entwicklung des Nationalsozialismus wirkte sich natürlich 
auch in unserem Raume aus. Von der im Februar 1933 einsetzenden 
Verhaftungswelle der KPD-Funktionäre war hier niemand betroffen, da hier 
keine KPD-Ortsgruppen bestanden. Allerdings mussten bald sogenannte 
„arbeitsscheue Elemente“ für einige Monate in „Arbeitslager“, aus denen sie 
aber bald alle wieder als „geheilt“ entlassen wurden.  
Daneben beschritt man aber auch andere Wege, um die Arbeitslosigkeit zu 

beseitigen. Schon der Bau des Staubek-
kens in Obermaubach, der am 20.04.33 
begann und bereits am 26. Mai 1934 
vollendet werden konnte, hatte vielen 
Menschen unserer engeren Heimat 
Arbeit verschafft. Dazu kamen 
Arbeitsbeschaffungsprogramme durch 
die Gemeinden, die ebenfalls im Jahre 
1933 anfingen. Überall setzte eine 

verstärkte Bautätigkeit ein. Das Versprechen Hitlers, allen „Arbeit und Brot“ zu 
verschaffen, konnte aber erst endgültig mit der beginnenden Aufrüstung 
eingelöst werden. Nach dem Einrücken deutscher Truppen in das Rheinland am 
7.3.1936, das bisher durch den Friedensvertrag von Versailles und den Locarno-
Pakt entmilitarisiert war, war die Zustimmung in der rheinischen Bevölkerung 
allgemein groß, und als befürchtete Gegenmaßnahmen der Westmächte 
ausblieben, wurde die Popularität Hitlers, auch durch die damit verbundene 
stärkere wirtschaftliche Belebung in unserem Raume, gestärkt.  

Am 26. Juni 1935 war der Reichsarbeitsdienst ins Leben gerufen worden. Das 
Gesetz verpflichtete alle Jugendlichen – ob Männlein oder Weiblein – für eine 
gewisse Zeit dem Volk zu dienen. Zuerst wurden nur die jungen Männer aber 
mit Beginn des 2. Weltkrieges auch die jungen Frauen verpflichtet: Z.B. zur 
Arbeit in einem kriegswichtigen Betrieb oder als Schaffnerin in einem 
Bahnbetrieb; Letzteres war am Ende des Krieges nicht mehr gegeben, weil auch 
dann Frauen zur Unterstützung der Soldaten an die Front mussten.  

Um keine einzige Volksgenossin beim Dienst fürs Vaterland zu verlieren, führen 
die Nationalsozialisten am 15. Februar 1938 das sogenannte Pflichtjahr für 
Mädchen (u.U. sofort nach Absolvieren der Schulzeit mit 14 Jahren) und 
unverheiratete Frauen unter 25 Jahren ein. Zwölf Monate lang müssen sie für 
ein symbolisches Gehalt in einem landwirtschaftlichen Betrieb oder in einer 
kinderreichen Familie Dienst tun und alle dort anfallenden Arbeiten verrichten. 



Rund 300.000 "Pflichtjahrsmädel" sind jedes Jahr davon betroffen. In einer groß 
angelegten Plakataktion macht der "Bund Deutscher Mädel" (BDM) dabei den 
jugendlichen Frauen klar: "Auch Du gehörst dem Führer!" Worum es dabei 
eigentlich geht, ist wohl auch den meisten Mädchen bewusst: „Ich arbeite“, 
sagt eine Betroffene in einer Rundfunkreportage vom Herbst 1942 ins 
Mikrofon, "um durch meinen Einsatz einen Soldaten für die Front 
freizumachen". Am Ende des Zweiten Weltkriegs dann machen die 
"Pflichtjahrsmädel" keinen Soldaten für die Front mehr frei, sondern kommen 
selbst zum Einsatz: Im Dienst des "Endsiegs" werden sie als Flakhelferinnen an 
Scheinwerferleuchten oder zur Bewerkstelligung an Richtleuchten für deutsche 
Flugzeuge eingesetzt. 

1935 wurde nicht zuletzt die 
allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Ab 
sofort gab es dann auch Wehrpflich-
tige aus unseren Dörfern. So 
verabschiedete der Fußballclub JVC 
Columbia Drove seine rekrutierten 
Vereinsmitglieder durch eine Ab-
schiedsfeier; der Vereinsvorsitzende 
schilderte dabei das Soldatenleben als 
höchstes Ziel eines jeden jungen 
Burschen. 

Dem Zwang entfliehen konnte dabei auch hier bei uns niemand, denn schon 
das Pflichtjahr der jungen Frauen wurde in ein Arbeitsbuch eingetragen, das 
den lückenlosen Lebenslauf dokumentieren soll. Wer kein Pflichtjahr 
vorzuweisen hatte, bekam auch keinen Ausbildungs- oder Studienplatz. Auch 
hier muss man sagen, dass anfänglich weder das Pflichtjahr noch der 
Reichsarbeitsdienst ein schlechte Zeit für viele der jungen Leute waren. 

 

Das Leben der Jugend in Kreuzau um 1933 
(Auszug aus einer Erzählung von Werner Viehs –*1924 –) 

Wir, die Kinder aus Kreuzau, merkten nicht viel 
von dem, was in der großen Politik und hinter 
deren Kulissen in der Zeit vor und nach der 
Machtergreifung Hitlers geschah. Hier und da 
gab es eine Versammlung bei „Viethe“ 
(„Restauration zum Kaiser Friedrich“, später 
„Krone“ und dann „Al Dente“), ansonsten 
merkten wir in unserem Dorf nichts von dem 



Parteiengerangel auf der hohen politischen Bühne (vielleicht hier und da 
einmal noch eine Hakenkreuzfahne). Manche sahen die Machtergreifung 
Hitlers auch erst einmal positiv, weil plötzlich Arbeitsplätze geschaffen wurden 
und weil die Nazis mit dem erdrückenden Versailler Vertrag nichts zu tun 
hatten. Der Vater bestimmte in der Regel die politische Richtung der Familie 
und die Mutter wählte somit das, was Vater vorgegeben hatte. Nicht zuletzt 
nutzte der Pastor seinen Einfluss in dem hochkatholischen Kreuzau (selbst 
Evangelische hatten wohl Aussatz) von der Kanzel aus. Als junger Bursche 
wurde man zuerst in das Jungvolk (Vorstufe zur Hitlerjugend für die „Jungen 
Pimpfe“) und dann in die Hitlerjugend integriert. Schließlich machten die 
Zeltlager mit Lagerfeuer, Lieder singen und „Arme Ritter“ (In der Pfanne 
gebratene Weißbrotscheibe, die mit Zucker bestreut war) braten, auch Spaß. 
War man einmal im Jungvolk, ließ die Kirche einen kaum noch Messdiener 
werden. Die Erwachsenen duckten im Großen und Ganzen in der Öffentlichkeit 
und hielten ihren Mund; man betete in der Kirche für Führer, Volk und 
Vaterland, ansonsten: Alltag für jedermann, für die Kinder Schule vormittags 
und teilweise auch nachmittags und Spielen auf der Straße mit sehr wenig 
Spielzeug, denn das war purer Luxus ( Es war viel Unfug dabei, z.B.: Steine auf 
den Schienen durch die Straßenbahn zermahlen lassen; Feuerchen neben den 
Schienen anzünden, um Qualm zu erzeugen, wenn die Bahn kam; Kühe über 
die Wiesen jagen; verlauste Eichhörnchen fangen; Äpfel im Pfarrgarten 
stibitzen; Vogeleier suchen, ausblasen und an einer Schnur aufhängen, Fische 
fangen in der Rur; Munition suchen auf der Drover Heide; stibitzte 
geschmuggelte Zigaretten rauchen.)  
Trotz alledem war die Jugend da noch schön, weiß Werner Viehs zu berichten. 

 
Im örtlichen Bereich scheint der Ortsgruppenleiter Josef Schmitz, der zu einem 
unbekannten Zeitpunkt Theodor Mathieu als Leiter der Ortsgruppe Kreuzau 
abgelöst hatte, manche oppositionelle Äußerung intern zu Gunsten der 
hiesigen Einwohner geregelt zu haben. Häufig ließ er die Geistlichen vor der 
Kontrolle ihrer Predigten durch die Gestapo (Geheime Staatspolizei) warnen. So 
ist es nicht verwunderlich, dass aus dem ganzen Raume nur Pfarrer 
Engstenberg von Winden im Juli 1941 wegen seines beherzten Eintretens für 
die Rechte der Kirche aus dem Rheinland ausgewiesen wurde und die Pfarre bis 
zum Januar 1943 durch einen Kaplan verwaltet werden musste. 
Es wurde mit der Zeit immer schwieriger, sich dem Einfluss der „Partei“ zu 
entziehen. Die einzelnen nationalsozialistischen Organisationen vereinnahmten 
mit mehr oder minder starkem Druck alle Schichten der Bevölkerung. 
Unbequeme Zeitgenossen wurden ohne Gerichtsurteil in die gefürchteten 
Konzentrationslager gebracht, wo viele unter unmenschlichen Bedingungen 
ihren Tod fanden. Paul Floß aus Kreuzau im Jahre 1938 und Johann Baltes aus 



Boich im März 1945 kamen dort ums Leben. Matthias Dohmen aus Thum 
wurde noch Ende 
November 1944 in 
der Evakuierung 
verhaftet; er wurde 
zwar im März 1945 
von den Amerika-
nern befreit, starb 
aber im Mai 1945 im 

Krankenhaus an den Folgen seiner Haft.  
 
Was allerdings mit den Juden geschah, war so furchtbar, dass ihr Leben und 
Leiden in einem eigenen Kapitel gesondert behandelt wird. 
 
Der Zweite Weltkrieg 
 

Die letzten Tage des 2. 
Weltkrieges (WK.), die sich 
ja entscheidend in unserer 

Heimatregion abgespielt haben, sind eng verbunden mit einem Gedanken, der 
schon zu Zeiten der Reichswehr geboren wurde, nämlich mit dem Gedanken, 
die Reichsgrenzen in einzelnen Bereichen zum Schutz nach außen besonders zu 
befestigen. Am 30. Oktober 1935 wird schließlich der Gedanke konkret, 
Befestigungsanlagen für die Reichsgrenzen zu konzipieren und dann auch in die 



Tat umzusetzen; diese Anlagen sollten reine Verteidigungsanlagen sein und 
dem Heer als Aufstellungsplatz bei einem Angriff von außen dienen. Am 28. 

Mai 1938 wird dann alles anders, 
denn hier wurde durch Führerbefehl 
zum ersten Mal der Begriff 
„Westwall“ angewandt. Die Arbeiten 
im Osten werden fast ganz eingestellt 
und der Befestigungsbau im Westen 
wird stark forciert. Die Arbeit ist 

Hand- und somit Knochenarbeit, tödliche Unfälle begleiten das Geschehen, 
aber es war auch eine Meisterleistung der Logistik. Mit der ursprünglichen 
Ruhe und der Abgeschiedenheit war es 
in der Eifel nun endgültig vorbei. 
1936 hatte Hitler sein größtes Projekt – 
den Westwall, der damals größten 
Befestigungsanlage Europas (bestehend 
aus Bunkern und Panzersperren) – 
begonnen. Dieses Vorhaben Hitlers 
brachte nicht nur wieder Arbeit und Geschäftstüchtigkeit sondern auch ein 
wenig Wohlstand in die Eifeldörfer: Manch junger Bursche, der zum Westwall 
eingezogen wurde, verdiente auf einen Schlag mehr als sein Vater, der in der 
heimischen Industrie oder der Landwirtschaft arbeitete (Nach seiner 
Fertigstellung in 1940 zog sich der Westwall mit 630 km Länge von der 
holländischen Grenze am Niederrhein bis hinunter an die Schweizer Grenze.). 
Ab 1937 wurde das Verdunkeln der Häuser geprobt, es wurden alle brennbaren 
Materialien von den Speichern entrümpelt und man probte seit 1938 den 
Luftschutzdonnerstag (Hausübungen einmal im Jahr an 3 aufeinanderfolgenden 
Donnerstagen zur Erhöhung der Einsatzbereit-schaft). Ab dem 27. August 1939 
wurden Lebensmittemarken eingeführt. Aber es war auch mit der Stille in 
unseren kleinen Eifeldörfern vorbei. Gastarbeiter und Arbeiter aus anderen 
Regionen Deutschlands überfluteten zu Hauf unsere Dörfer, es wurde 
gearbeitet von 6.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geschlafen wurde in Dorfsälen, Schulen, 
Barracken, Scheunen oder Privatquartieren. Es kam zu Neugründungen von 
Unternehmen, Handwerksbetrieben und Geschäften. Gaststätten blühten auf 
und neue Theater wurden eingerichtet. Wegen dieser enormen 
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme wurde Hitler zu dieser Zeit in der gesamten 
Bevölkerung stark umjubelt. Als es 1944 zur großen Normandie-Invasion der 
Alliierten kam, war der Westwall mangels Unterhaltung jedoch schon stark 
verkommen und kaum noch funktionstüchtig; den moderner und größer 
gewordenen Waffen hatte er zudem auch nichts mehr entgegen zu setzen. Das 
mit 3,5 Mio. Reichsmark, 8 Mio. Tonnen Zement, 1,25 Mio. Tonnen Stahl und 



600.000 Menschen produzierte Bollwerk wurde im Frühjahr 1945 endgültig von 
den Alliierten überschritten. 
 

Im Zusammenhang mit diesem hier bei uns ab 1938 verstärkten Ausbau des 
Westwalls wurden alle Orte unserer Gemeinde auch wieder mit deutschen 
Truppen belegt, vor allem mit Pioniereinheiten. Als am 1. September 1939 der 
Polenfeldzug begann und zwei Tage später England und Frankreich dem Reich 
den Krieg erklärt hatten, hatte der Krieg begonnen und unsere Heimat wurde 
wieder einmal Etappe eines Krieges. Bereits drei Tage vor Kriegsbeginn waren 
die ersten Lebensmittelkarten ausgegeben worden. Am 1. Sept. 1939 traten 
ebenfalls die Anordnungen des zivilen Luftschutzes in Kraft (Verdunkelung). Am 
1.11.1939 wurde die Reichskleiderkarte eingeführt, so dass nunmehr 
Lebensmittel und Kleidung rationiert waren. Im Dezember 1939 erfolgten 
bereits die ersten Einquartierungen mit einer Bäcker- und Pioniereinheit. Am 
Sportplatz Winden ging eine Artillerieeinheit in Stellung und auf dem Schulhof 
in Winden war eine Feldküche der Pioniere eingerichtet. 
Nachdem die deutsche Wehrmacht am 10. Mai 1940 in Belgien, Holland, 
Luxemburg und Frankreich einmarschiert war und unzählige Flugzeuge über 
unsere Dörfer in Richtung Westen geflogen waren, wurden die hiesigen Orte 
schnell wieder frei von Einquartierungen. Ab Mitte Mai flogen vereinzelt 
feindliche Bombenflugzeuge Angriffe auf die Städte Düren und Köln; am 18. 
Mai wurde zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass die Häuser verdunkelt 



werden sollen, um nicht ein lukratives Ziel für die feindlichen Bomber zu sein. 
In den Dörfern fielen jedoch meist nur Bomben als Notwürfe aus beschädigten 
Flugzeugen, ohne große Wirkung zu erzielen. Ende Mai 1942 setzten nachts die 
Flächenbombardements Kölns durch mehr als tausend Bomber ein. So häuften 
sich auch in unserer Gegend die Notabwürfe, wobei es auf dem Lande meist 
nur zu Flurschaden kam.  
 
Am 06. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie, am Abend des 11. 
Septembers 1944 erreichen die Spitzen der 1. US-Armee den zu diesem 
Zeitpunkt im Prinzip nicht mehr funktionstüchtigen Westwall. Am 12. 
September überqueren die Alliierten die Höckerlinie, indem sie sie einfach 

aufsprengten oder anschütteten. Am 
19. September begannen die 
Amerikaner ihren Angriff durch den 
Hürtgenwald, den sie über Gebühr 
fürchteten. Doch nicht der Gegner 
sondern der Wald als unbekanntes 
Kampfgebiet machte ihnen letztendlich 
die gefürchteten großen Schwierigkei-
ten. Dieser „Hürtgenwald“ – den 

Namen gibt es erst seit dem 2. Weltkrieg und er wurde hier während der 
Kriegstage von den Amerikanern 
geschaffen – wurde für die 
Amerikaner zum Inbegriff des 
Schreckens, der Dunkelheit, des 
Elends und des Sterbens. Nirgendwo 
waren für sie die Verluste in diesem 
Krieg größer und schmerzlicher. Für 
die Deutschen waren die Verluste 
natürlich nicht minder stark. Nach 
langen und schweren Gefechten im 
Winter 1944 kam endlich am 12. 
Dezember der Durchbruch für die 
Amerikaner (Der Vormarsch der 9. 
US-Infanteriedivision am 06.10.1944 
galt als Startschuss der Schlacht um 
den Hürtgenwald.). Mit Hilfe eines 
Panzerbataillons konnten sie am 
Nachmittag Gey und Straß besetzen. 
Der Weg in die Ebene wurde nun frei. 
Drei Monate hatte es schließlich gedauert, bis die Amerikaner die Rurlinie von 



Linnich bis Obermaubach erreicht hatten; unvorstellbar großer 
Materialaufwand und nie erwartete Verluste unter den Soldaten waren die 
Bilanz dieses unnützen Krieges im Hürtgenwald.  
Als den Amerikanern am 14.9.1944 der Durchbruch durch das Westwallsystem 
bei Roetgen bis Vicht und Zweifall gelungen war, schlugen zum ersten Mal nach 
fast eineinhalb Jahrhunderten in unseren Dörfern Granaten ein, und täglich 
machten Tiefflieger bei Tag den Verkehr auf Straße und Schiene unsicherer. 
Auch in Kreuzau schlugen im Oktober 1944 die ersten Bomben ein; stark 
getroffen waren die Feldstraße und die Mühlengasse; aber auch die 
Mittelstraße verzeichnete erste Einschläge. Es war fast immer da, wo die 
deutschen Funkwagen standen. Dennoch hielt der „Hürtgenwald“ die 
Amerikaner noch mehr als drei Monate auf. Am 04.11.1944 erhielten die Orte 
Bergheim, Bilstein, Bogheim, Langenbroich, Obermaubach, Schlagstein und 
Untermaubach den Befehl zur Totalräumung; für alle nicht berufstätigen 
Personen in Kreuzau und Winden erging gleichzeitig der Befehl zur 
Evakuierung. Deutsche Panzer der 116. Panzerdivision fuhren schon seit den 
Vortagen durch die Kreuzauer Orte; in Kreuzau selbst bezog der Divisionsstab 
Stellung und in der Kreuzauer Neuen Schule (Hans-Hoesch-Stiftung) wurde ein 
Verbandsplatz incl. Operationssaal für kleinere Operationen eingerichtet. 
Verwundete und gefallene Soldaten aber auch verletzte Privatpersonen 
wurden dorthin gebracht und behandelt. Mit Beginn der Ardennenoffensive 
wurde das Lazarett verlegt, der Divisionsstab blieb aber noch in Kreuzau.  
Am 12.11.1944 wurde der Bahnhof Kreuzau Treffpunkt für den Abtransport der 
Bewohner der Orte Berzbiur, Kufferath und Lendersdorf.  
In den Mittagsstunden des 16.11.1944 standen die alliierten Flugzeuge bereit, 
um den Raum Düren-Jülich-Eschweiler zu vernichten: 1204 schwere Bomber, 
485 Schlachtbomber der 8. Amerikanischen Airforce, 1188 schwere Bomber der 
RAF (Royal Air Force), 107 mittlere Bomber der IX. Bomber-Division sowie 
Schlachtflieger der IX. und XXIX. TAC (Chey Tac Intervention = amerikanische 
Scharfschützen-Einheit); sie trugen insgesamt 9316 Tonnen Bomben und 
zusätzlich Brandbomben und Phosphorkanister. Nach der totalen Zerstörung 
der Stadt Düren am 16.11.1944 durch ein alliiertes Bombergeschwader mit 
etwa 1200 Flugzeugen wurde die Lage auch für die Einwohner auf dem Lande 
wegen der andauernden Bedrohung durch Tiefflieger und des verstärkten 
Artilleriebeschusses, wodurch auch die ersten Zivilpersonen ums Leben kamen, 
so gefährlich, dass am 19. November 1944 die Evakuierung aller Zivilisten 
angeordnet wurde. Die Mehrzahl wurde ab dem 21.11. mit Lkw´s, die im Dröhl 
standen, nach Buir gefahren, um von dort z.T. in türlosen Viehwaggons der 
Eisenbahn, nur mit dem Notwendigsten versehen, über Köln nach 
Mitteldeutschland gebracht zu werden. Manche fanden auch links und rechts 
des Rheines bei Verwandten und Bekannten Unterkunft. Am 26.11. war 



Winden bereits fast ganz geräumt. Die meisten Landwirte blieben auf dieser 
Rheinseite. Die zunehmende Gefahr durch Tiefflieger und Artilleriebeschuss 
sowie die Feldgendarmerie sorgten dafür, dass in den meisten Dörfern die 
Evakuierung total durchgeführt wurde. 
Im Zuge der sogenannten „Kinderlandverschickung“ hatte schon im Jahre 1940 
die Evakuierung begonnen. Die Stimmung in der Bevölkerung wurde mit der 
Zeit immer gereizter; dennoch konnte der überwiegende Teil der Bevölkerung 
sich nicht damit anfreunden, mit Kind und Kegel Haus und Hof verlassen zu 
müssen, weil man nur das Nötigste mitnehmend alles andere zurücklassen 
musste, um in eine ungewisse Zukunft an einem Ungewissen Ort für eine 
ungewisse Zeit zu ziehen. Es wurde damals zum Teil von den „Elendszügen der 
Evakuierten“ gesprochen. Jeder wusste, dass das, was er zurückließ, von 
Soldaten geplündert oder verwertet wurde. Man ging im Prinzip nur bei 
Androhung von Repressalien oder Gewalt.   
 

Am 15. Dezember 1944 konnten die 
Amerikaner schließlich nach dreimonatigen 
verlustreichen Kämpfen im Hürtgenwald u.a. 
Langenbroich und Bergheim und am Morgen 
des 16.12. die Höhen des Hemgenberges (von 
den deutschen Landsern wegen seiner 
rechteckigen Form „Kastenwäldchen“ genannt) 
erobern und sichern. Am Nachmittag des 
16.11. wurden auch die „10 Häuser“ von 
Bilstein und am 20.11. der Ort Bogheim 
eingenommen. Schneidhausen fiel am 
21.12.1944 und Untermaubach am Abend des 
22.12.1944; am 25. Dezember geriet Winden, 
wo es Anfang Oktober 1944 noch einen 
Divisionsgefechtsstand gab (am Südrand von 

Winden gab es noch ein Volks-Artillerie-Korps und eine Flak.), in die Hände der 
Amerikaner. Die dort und auf dem Bonsbusch verbliebenen Zivilisten wurden 
von den Amerikanern ins Hinterland abtransportiert. In Obermaubach wurde 
noch bis zum 26. Dezember 1944 Widerstand geleistet. Am 29.12.1944 hatten 
dann die Amerikaner das westliche Rurufer erreicht. Im letzten Augenblick 
waren von den Deutschen alle Brücken über die Rur gesprengt worden (am 
24.11. die Rurbrücke von Üdingen nach Winden und am 27.11.1944 die 
Rurbrücke von Kreuzau nach Winden). 
 
Doch die Eifeltalsperren von Rur und Urft waren noch immer nicht in 
amerikanischer Hand. Was würde geschehen? Würde man das aufgestaute 



Wasser taktisch nutzen? Am 4. Dezember 
hatten die Amerikaner mit Bombenangriffen 
auf die Talsperren begonnen und sie bis zum 
11. fortgesetzt. Damm und Staumauer 
wurden zwar getroffen, aber nicht zerstört. 
Der geringe Erfolg war – Gott sei Dank – 
entmutigend. Es dauerte noch bis zum 25. 
Februar 1945, bis dass die Amerikaner mit 
ihren Truppen die Talsperren besetzen 
konnten. 
Die unerwartete Ardennenoffensive am 
16.12.1944 und die Tatsache, dass die 
Talsperren noch immer in deutscher Hand 
waren, stoppten den amerikanischen Vorstoß 
zunächst an der Rur. Die Sprengung der 
Grundwasserschleusen der Staudämme durch 
die abrückenden deutschen Truppen Anfang 
Februar und die dadurch erzeugte Flutwelle 
verzögerten die Operation „Grenada“ um 
weitere zwei Wochen bis zum 23. Februar 
1945. Dem 7. Korps der 1. amerikanischen 
Infanterie-Division lag in unserem Bereich die 
stark angeschlagene 353. Inf.-Div. gegenüber, 
die auch schon im Dezember in den Kämpfen 
um die letzten deutschen Brückenköpfe in 
Winden und Obermaubach eingesetzt war. 
Trotz der starken Strömung der 80 m breiten 
Rur gelang der 8. amerikanischen Inf.-Div. im 
Südteil von Düren am 23. Februar der 
Übergang über den Fluss. 
Zunächst fanden im engeren Bereich Kreuzau 
keine Übersetzversuche statt. In der 
HansHoesch-Stiftung (damals noch Adolf-
Hitler-Str. 20) war von Mitte Dezember 1944 
bis Ende Februar 1945 der Gefechtsstand des 
2. Bataillons des 943. Infanterieregiments 
untergebracht. 
Erst am 24. Februar, als Krauthausen und 
Niederau durch einen Vorstoß aus dem 
Brückenkopf im Südteil von Düren gefallen 
waren, zogen sich die deutschen Truppen hier 



auf den Ostrand des Stockheimer 
Waldes zurück. Am 25. Februar 
setzte die 1. amerikanische Inf.-
Div. bei Kreuzau über die Rur und 
drang, nachdem Kreuzau 
eingenommen war, durch den 
Stockheimer Wald nach Südosten 
vor. Da die deutschen Truppen die 
Frontlinie Stockheim-Drove nicht 
mehr halten konnten, wurden 
Drove und Soller am Abend des 25. Februar von den Amerikanern von Norden 
(Niederau) her kommend besetzt, so dass diese danach ohne großen 
Widerstand zum Rhein vorrücken konnten. Am 26. wurde Boich, Leversbach, 
Schlagstein und Üdingen und am 27.Februar 1945 Thum in Richtung Mausauel 
durchschritten. Am 27. Februar 1945 wurde dann Stockheim von den 
Amerikanern endgültig eingenommen, wobei sogar die letzten Einwohner das 
Dorf schon längst verlassen hatten. 

 
Die Stunde Null 
 

Nachdem nun der Weg für die Eroberung des Rheinlandes auf breiter Front frei 
war, ergoss sich ein unheimlicher Heerbann an Soldaten mit Versorgungsein-
heiten durch unser Heimatland. Die Straßen waren zerschossen oder von 
Panzern kaputt gefahren worden und vom Tauwetter verschlammt, die Dörfer 
waren zerschossen, in den Wäldern und Fluren lagen Panzer, Geschütze, 
Fahrzeuge und vor allem noch Unmengen an Minen und Munition aller Art. Die 



Heimat bot den Zurückkehrenden nichts 
mehr, was sie zum Leben so nötig hätten 
brauchen können.  
Ende Februar 1945 hielten sich in den Orten 
der Gemeinde Kreuzau nur sehr wenige 
Menschen auf. Die meisten waren östlich des 
Rheins evakuiert worden, nur wenige konnten 
sich — illegal — vor den deutschen Behörden 
verstecken. 
 
Ab Mitte März 1945 begann die Rückkehr der 
Evakuierten. Die Mehrzahl der ersten 
Heimkehrer waren Bauern, die im 
linksrheinischen Gebiet das Ende der Kämpfe 
abgewartet hatten. Was man vorfand, waren 
zerschossene Gebäude, Straßen und 
Versorgungseinrichtungen, nicht bestellte 
verunkrautete Felder, Bomben- und 
Artillerietrichter, jede Menge Schutt, Kadaver 
von Pferden und Rindern und ein Übermaß an 
Ratten und Mäusen – und vor allem noch viele 
unbeerdigte deutsche Gefallene, die nach 
Augenzeugenberichten am Ende z.T. ohne 
Hilfe geblieben und elendig verblutet waren; 
es fehlte dann einfach an allem. In der Hans-
Hoesch-Stiftung lebten noch einige Jahre nach 
dem Ende des Krieges 100 Menschen, weil sie 
kein Zuhause mehr hatten.  
Obwohl es im Prinzip nichts mehr zu schützen 
gab, bestand die Militärregierung auf einem 
schnellen Aufbau der Feuerwehr; ansonsten 
drohte eine Pflichtwehr. Tatsächlich konnten 
mit den alten, bewährten Feuerwehrleuten 
wieder rasch Wehren in den Orten aufgestellt 
werden. Große Gefahren drohten allenthalben 
aber durch Minen, Blindgänger und 
liegengebliebene Munition, die auch noch 
nach dem Abschluss der Kampfhandlungen 
viele Tote und Verletzte forderten. Überall 
fand man Gefallene, die zunächst auf den 
örtlichen Friedhöfen beigesetzt wurden. Die 



Amerikaner brachten ihre gefallenen und an 
Verwundungen verstorbenen Soldaten alle in 
die Vereinigten Staaten zurück. 
Die in immer stärkerem Umfang 
zurückkehrenden Evakuierten und auch die 
entlassenen Soldaten mussten vordringlich mit 
Essen, Kleidung und Wohnungen versorgt 
werden. Lebensmittel und Kleidung waren wie 
im Kriege rationiert und durch Verluste bei der 
überstürzten Evakuierung und nach der 
Rückkehr noch geringer geworden. Die 
Verstecke, in die man die nicht mehr zu 
transportierenden Lebensmittel und 
Kleidungsstücke vor dem Weggang notdürftig 
untergebracht hatte, waren durch Beschuss 
vernichtet oder geplündert worden. Es gab 
Schmuggel, Schwarzhandel, Schwarzbrennerei 
und Schwarzschlachtungen, weil viele 
ansonsten nicht überlebt hätten. 
Die amtlichen Zuteilungen, die ab Juli 1945 
allmählich einsetzten, waren sehr gering; man 
konnte nicht einmal sicher sein, auch alles zu 

erhalten, was einem nach den Lebensmittelkarten oder besonderen 
Bezugsscheinen zustand, es war einfach zu wenig vorhanden. Manche Waren 
flossen auch über dunkle Kanäle, sie waren nur auf dem „Schwarzen Markt“ 
erhältlich. 
Das Geld hatte seinen Wert verloren. Schwarzmarkt und Schmuggel über die  
nahen Grenzen Belgiens und der Niederlande beherrschten die Szene. Butter, 
Eier, Speck sowie Zigaretten und Schnaps waren die meistbegehrten 
„Zahlungsmittel“. Der Schnaps wurde allerorts aus Getreide und Zuckerrüben in 
selbstgebauten Apparaten gebrannt. „Knolly Brandy“ (gebrannter Schnaps aus 
Rübenknollen) nannte man das Gebräu.  Auf den dörflichen Festen, wie 
Karneval und Kirmes, wo dieser Alkohol mangels anderer Getränke manchmal 
flaschenweise genossen wurde, führte der über mäßige und ungewohnte 
Alkohol vor allem bei den leeren Mägen sehr bald zu „Schnapsleichen“. Auf 
teils abenteuerlichen Fahrten wurde ein Teil der produzierten Getränke auf den 
Schwarzmarkt in die Städte geliefert. Trotz verstärkter Bemühungen und 
zahlreicher Razzien der Polizei konnte das „Schwarzbrennen“ in den Dörfern 
nie unterbunden werden; allzu gut klappte das Warnsystem in jedem Dorfe. 
Als im Herbst 1945 auch bei uns in einigen Gärten und Feldern zum Teil 
wenigstens Gemüse, Kartoffeln und Getreide geerntet werden konnten, war für 



viele Menschen auf dem Lande die größte Hungersnot gemildert. Dagegen 
mussten Stadtbewohner von Lebensmittelkarten und sonstigen Bezugs-
scheinen mit ohnehin zu dürftigen Zuteilungen leben. Hungernde Städter zogen 
in Scharen aufs Land, um dort ihr Glück als Hamsterer oder Tauschhändler zu 
versuchen. Schmuck, Teppiche, Möbelstücke und andere Kostbarkeiten wurden 
gegen Fleisch, Butter, Brot und andere wichtige Lebensmittel getauscht. 
Die Wirtschafts- und Ernährungsämter waren ebenso wie die Kaufleute mit 
dem Abtrennen, Aufkleben und Abrechnen der einzelnen Abschnitte der 
Lebensmittelkarten und der anderen Bezugsscheine überfordert. Die letzten 
Lebensmittelkarten wurden im Januar 1950 ausgegeben, ohne jedoch noch alle 
eingelöst zu werden. Mitte 1950 konnten die Wirtschafts- und 
Ernährungsstellen bei den einzelnen Ämtern, also auch in Kreuzau aufgelöst 
werden; damit konnte die Rationierung der Lebensmittel und der 
Kleidungsstücke nach elf Jahren endlich aufgehoben werden. 
Die Besatzungsmächte hatten sofort Ausgangssperren während der Dunkelheit 
angeordnet, die erst allmählich aufgelockert wurden. Außerdem musste jeder 
eine Registrierungskarte, die von den Besatzungsbehörden ausgestellt wurde, 
als Personalausweis bei sich tragen. Reisen waren anfangs kaum möglich, da 
der Verkehr vor allen Dingen infolge der vorangegangenen systematischen 
Zerstörung der Brücken durch die auf dem Rückzug befindlichen deutschen 
Truppen gänzlich zusammengebrochen war. Zunächst galt für jede der 
Besatzungszonen eine Reisebeschränkung auf 100 km. Ab 1.9.1946 wurde der 
Interzonenverkehr zwischen der britischen und amerikanischen Zone 
freigegeben. Gleichzeitig wurden nun die Oberkreisdirektoren für die Auslands- 
und Zonenpässe zuständig, was bisher nur der Militärregierung vorbehalten 
war. 
Besonders schwer hatten es die Raucher, denn selbst die über die Raucherkarte 
zugeteilten Tabakwaren konnten nicht geliefert werden. In den Gärten wurde 
Tabak angebaut; der Samen war natürlich auch nur auf dem Schwarzmarkt 
erhältlich. Ein jeder hatte sein Rezept, mit dem er das „Kraut“ veredelte. Dabei 
ließ man dem Tabak selten genügend Zeit zum Reifen. Sehr oft wurden die 
Tabakpflanzen aus den Gärten gestohlen. Aber nicht nur der aus den zum 
Trocknen aufgereihten Tabakblättern gewonnene Tabak wurde geraucht, 
,,sondern sehr oft musste auch getrocknetes Laub als „Rauchmaterial“ dienen. 
Die Kippen von Zigaretten, die die alliierten Soldaten zum Teil halbgeraucht 
wegwarfen, waren gesuchte Objekte zum Sammeln für den eigenen Gebrauch 
oder zum Tauschen. 
 
Die Reparatur von kriegszerstörten Häusern war wegen des Mangels an 
geeigneten Baustoffen sehr erschwert; vor allem Zement, Glas und Dachziegel 
waren fast nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Die Rückkehrer versorgten 



sich zur Reparatur ihrer eigenen Häuser mit Materialien aus anderen mehr oder 
weniger zerstörten Gebäuden. Sehr viele Möbel waren in den Monaten der 
Evakuierung zweckentfremdet und teilweise auch als Heizmaterial in kalten 
Wintermonaten verwandt worden. Manchmal waren auch wertvolle 
Möbelstücke, wie zum Beispiel Klaviere, mutwillig zerstört worden. 
Die immer zahlreicher werdenden Heimkehrer aus Evakuierung und 
Gefangenschaft, wie die allmählich ansteigende Zahl von Vertriebenen und 
Flüchtlingen aus Ost- und Mitteldeutschland, zwangen die Verwaltungen zu 
Wohnraumbewirtschaftung. Wohnungssuchende wurden in unterbelegte 
Wohnungen eingewiesen. Notunterkünfte in den einzelnen Gemeinden 
linderten nur langsam die schlimmste Wohnungsnot. 
Die Stromversorgung war zusammengebrochen; Stromerzeuger waren 
ausgefallen, die Versorgungsleitungen vollständig zerstört. Kerzen, wenn 
überhaupt vorhanden, spendeten nur ein spärliches Licht; zum Kochen und 
Heizen wurden wie von alters her Herde und Öfen benutzt. Brennmaterial 
konnte man bei uns zunächst aus Ruinen, Bunkern, Holz aus den zerschossenen 
Wäldern holen. Kohlen und Briketts gab es später nur in bescheidenen Mengen 
auf Bezugsscheine. 
Auch die Wasserversorgung war ausgefallen. Die gute alte Pumpe musste in 
allen Orten wieder Wasser liefern. Dies war kein Problem für die Orte, die 
bisher noch keine Wasserleitungen hatten; aber dort, wo schon jahrzehntelang 
das Wasser aus den Kränen geflossen war, gab es nicht mehr viele Pumpen. 
Darüber hinaus lieferten manche Brunnen kein einwandfreies Trinkwasser, sie 
mussten zur Vermeidung möglicher Krankheiten geschlossen werden. Es wurde 
empfohlen, nur abgekochtes Wasser als Trinkwasser zu benutzen. Im jetzigen 
Gemeindegebiet ist es durch schlechtes Brunnenwasser nicht zu Seuchen wie 
zum Beispiel in Soller gekommen, wo viele Leute erkrankten und sogar Tote zu 
verzeichnen waren. 
Nachdem die Wohnungen einigermaßen bewohnbar gemacht worden waren, 
konnte man daran gehen, auch die Straßen zu räumen und notdürftig zu 
reparieren. Wer sein Fahrrad über die Evakuierung gerettet hatte, war 
beweglich. Für die lebensnotwendigen Transporte mussten zunächst Pferd und 
Wagen sorgen. Nur allmählich erschienen auch mit Holzgas betriebene 
Lastwagen wieder auf den Straßen. 
 
Eines der wichtigsten Vorhaben der Alliierten unmittelbar nach der Besetzung 
war die Entnazifizierung der Verwaltung. Alle Beamten, Angestellten und 
Arbeiter im öffentlichen Dienst sowie jeder Kandidat für ein öffentliches Amt 
mussten sich seiner politischen Überprüfung unterziehen und im ersten 
Verfahrensgangeinen Fragebogen ausfüllen. Diese Überprüfungen nahmen 
zunächst die Besatzungsmächte selbst vor. Am 17. Januar 1946 wurde diese 



Tätigkeit neu einzurichtenden Entnazifizierungsausschüssen in jeder Gemeinde 
und im Kreis übertragen. Zunächst mussten aber alle ehemaligen 
„Parteigenossen“ fünf Stunden in der Woche Aufräumarbeiten in den 
Gemeinden, meist an Samstagen ableisten. Wer krank war, brauchte ein Attest 
des Amtsarztes in Düren. 
Ende Juni 1946 wurden die Entnazifizierungsausschüsse für die Gemeinden des 
Amtes Kreuzau konstituiert. Bis dahin hatte ein aus drei Vertretern 
bestehender „antifaschistischer Ausschuss“ mit der Verwaltung 
zusammengearbeitet. In jedem Ort wurden drei Personen möglichst aus 
verschiedenen, inzwischen wieder zugelassenen Parteien mit einem „gerechten 
Urteilsvermögen“ bestimmt. Die überprüften Personen wurden mittels 
Fragebogen und dann Anhörung in fünf Kategorien eingeteilt. Hauptschuldige 
und Belastete der Kategorie I und II, sowie viele Minderbelastete der Kategorie 
III waren von den Alliierten sofort in Haft genommen worden und wurden von 
Gerichten abgeurteilt. Die meisten ehemaligen Angehörigen der NSDAP 
unseres Bereiches wurden in die Kategorie IV (Mitläufer) oder V (Entlastete) 
eingestuft. Manche Mitläufer wurden mit einer Vermögenssperre belegt und 
durften kein öffentliches Amt ausüben. Für die meisten von ihnen fielen in den 
Jahren 1947 und 1948 auch diese Einschränkungen fort. Die letzten 
Aktennotizen der Entnazifizierung im Amte Kreuzau datieren vom 3.8.1951.   
Mit dem Deutschlandvertrag im Jahre 1955 endete die Entnazifizierung in 
Westdeutschland endgültig. 

 
Einen entscheidenden Einschnitt in die Verhältnisse der Nachkriegszeit brachte 
die Währungsreform am 21.6.1948. Die bisherige Reichsmark-Währung wurde 
von der Deutschen-Mark-Währung abgelöst. Jeder erhielt zunächst im 
Umtausch ein Kopfgeld von 40 DM. Die bestehenden Verbindlichkeiten in 
Reichsmark wurden im Verhältnis 10:1 umgestellt. Diese Umstellung galt nur 
für die drei, zwei Tage später zog die sowjetisch besetzte Zone (die spätere 
Deutsche Demokratische Republik) mit einer eigenen Währungsreform nach. 
 

Zum Thema „Juden“ siehe Anhang 14 
 

Literaturhinweis: 



(Dieser Text ist zum Teil wörtlich übernommen aus: „Beiträge zur Geschichte 
von Kreuzau, 1794 – 1988; Nikolaus Nolden, Dr. Reiner Nolden) 
 
(siehe ansonsten Literaturhinweis im Hauptteil) 
 
Bilder: 
Aus dem „Anne Frank Zentrum“, Berlin: 
Bild „Plakatwerbung NSDAP“, S.2 
Bild „Plakatwerbung Hitler“, S. 2 
Bild „Jugend dient dem Führer“, S. 4 
Bild „Deutsche wehrt Euch, kauft nicht bei Juden“ (2), S. 8 
 
Aus dem „Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände“, Nürnberg: 
Bild „Büste Adolf Hitlers“, S. 1 
Bild „SS-Mann als Hilfspolizist auf Streife mit einem Berliner Schutzpolizisten 
am Wahltag 05. März 1933; S. 2 
Bild „Werbeplakat für die Mitgliedschaft in der Hitlerjugend“, S. 4 
Bild „Deutsche Soldaten bei der Vereidigung“, S. 5 
Bild „Deutsche wehrt Euch, kauft nicht bei Juden“ (1), S. 8 
Bild „Panzerangriff“; S.10 
Bild „Dt. Kriegsflugzeug D-2600“; S. 15 
 
Aus dem Literaturhinweis 54: 
Bild „Gräberfeld Henri Chapelle“, S. 1 
Bild „Friedhofseingang Henri Chapelle“, S. 1 
Bild „Staubecken Obermaubach“, S. 5 
Bild „Restauration zum Kaiser Friedrich (Bei Viethe)“, S. 6 
Bild „Zerstörtes Rathaus“, S.15 
Bild „Zerstörte Dorfstraße Üdingen“, S. 17 
Bilder vom Ehrenfriedhof in Hürtgenwald, S. 20 
Bild „Ehrenmahl 1. U. 2. Weltkrieg Kreuzau; S. 21 
 
Aus dem Literaturhinweis 76: 
Bild „Zerstörter Panzer“; S. 11 
 
Aus dem Literaturhinweis 126: 
Bild „Angriff der Alliierten im 2.Wk“, S. 11 
Bild „Angriff der Alliierten bei Bogheim“, S.13 
Bild „Zerstörte Mittelstraße“, S.14 
Bild „Zerstörte nördliche Teichstraße“, S. 14 
Bild „Zerstörte südliche Teichstraße“, S. 14 



Bild „Zerstörte Mühlengasse“, S. 14 
Bild „Zerstörtes Schwimmbad“, S. 14 
Bild „Zerstörte Kirche“, S. 14 
Bild „Kriegsgeschehen“, S. 16 
Bild „Zerstörte Stockheimer Kirche“, S.16 
Bild „Zerstörte Brücke nach Winden“, S. 16 
Bild „Kreuz mit Stahlhelm“; S. 16 
Bild „Zerstörte Stockheimer Kirche (2)“, S.17 
Bild „Zerstörte Brücke nach Winden (2)“, S. 17 
 
Aus Literaturhinweis 194: 
Bild „Gesamtlänge des Westwalls“, S. 8 
Bild „Bunker 132 im Buhlert“, S. 8 
 
Aus Literaturhinweis 195: 
Bild „Doppelgruppenunterstand“, S. 8 
Bild „Skizze eines Bunkers“, S. 9 
Bild „Skizze der Höckerlinienbefestigung“, S. 9 

 
Helden im Walde von Hürtgen 
(Gedicht von Leutnant Brand) 
 
Im Walde von Hürtgen bei Hürtgen-Gey, 
im Steinbruch von Usief und Winden. 
Hier rangen wir tägIich zehn gegen zwei 
und mancher Tapfere blieb dabei , 
das Grab wir nimmer finden. 
 
Kleinhau auf den schroffen Höhn, 
da hörte man nachts ein Gestöhn. 
Da rief so mancher nach Weib und Kind, 
er trug es fort, der eisige Wind, 
in stiller Stunde ein Grab er dann find. 
  
Zerfetzt und geschändet ein Wald in Wehn, 
die Dörfer verbrannt in heißen Gluten, 
und wenn ihr fraget, wie ist es geschehn, 
dann wisset, hier blieb ihr Ansturm stehn' 
Hier musste er Blutzoll geben. 
 
Hart war der Kampf auf dem kleinen Kamm. 



Da kämpfte man hart Mann gegen Mann. 
Da hielten die Bunker eisern stand. 
Manch Freund und Feind den Tod hier fand. 
Wieviel liegen hier im Massengrab. 
 
Wenn einst im Friede das erste MaI, 
im Frühling die Wälder sich wiegen, 
dann wird verstummen die Qual. 
Die Nacht drang durch Rur und Wehebachtal, 
ein Lied ist verklungen von Sterben und Siegen. 
 
Und kehren die müden Krieger einst heim, 
dann finden sie weder Haus noch Stein. 
Sie werden ihre starken Arme dann recken 
und im Bruch die Steine dann brechen. 
Der Friede kehrt zwar ein, 
doch aIle kehren nimmer heim. 
 
Ihr Kämpfer und Helden von Hürtgenwald, 
schlaft weiter, wenn am jüngstenTage die Posaune erschallt, 
dann werdet ihr geweckt in Schluchten und Höhn, 
dann werden Wälder von Leiber erstehn, 
dann wird euer Sterben im Siege erhöht. 

 


