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Der II. Weltkrieg 
Am 1. September 1939 begann der II. Weltkrieg, der unsagbares Leid über unser Volk 
bringen sollte, mit dem deutschen Angriff auf Polen. 
Aufgrund seiner Bündnispflicht erklärte Großbritannien am 3. September 1939 den Krieg. 
Die französische Kriegserklärung folgte am Nachmittag des gleichen Tages, 
Am 4. September 1939 erklärte der britische Premierminister Chamberlain zu 
Deutschland gewandt: 
"In diesem Krieg kämpfen wir nicht gegen euch, das deutsche Volk, gegen das wir keine 
feindlichen Gefühle hegen, sondern gegen das wortbrüchige Regime, das nicht nur das 
eigene Volk, sondern alles verraten hat, was der ganzen abendländischen Kultur teuer 
ist." 
 
25 Jahre nach Beginn des 1. Weltkrieges begann also ein neuer Krieg. Obwohl dieser 
Krieg, im Gegensatz zu 1914, in Deutschland keinen Jubel und keine Kriegsbegeisterung, 
sondern weit ehr Furcht und Beklemmung auslöste, ertrug das deutsche Volk in den 
folgenden sechs Jahren tapfer seinen Kriegsdienst. Und zwar nicht nur, als die Soldaten 
unter selbstlosem Einsatz glänzende Erfolge errangen, sondern auch dann, als sie einem 
überlegenem Gegner weichen mussten, und die Heimat in Not und Trümmer versank. 
 
Am 26. August 1939 erfolgte die erste Ausgabe von Lebensmittelkarten an die 
Bevölkerung. Ab sofort war alles rationiert. Bezugsscheine für Textilien und Schuhwaren 
wurden am 4. September 1939 ausgegeben. Hinzu kam eine sogenannte 
„Reichsbrotkarte” und schließlich eine "Seifenkarte“. 

 
die Reichskleiderkarte 

 
Einheiten der Deutschen Wehrmacht marschierten am 1.September 1939 in Polen ein. 
Bereits in achtzehn Tagen war dieser Feldzug beendet. 
 
Danach kamen in unsere Orte, bedingt durch die grenznahe Lage, verschiedene 
Truppenteile der Wehrmacht. Sie wurden überwiegend in Privatquartieren untergebracht. 
 
Auch wurden schon Marschausweise für eine evtl. Evakuierung der Bevölkerung 
ausgeschrieben, aber noch nicht verteilt. 
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In der Nacht vom 28.zum 29. Oktober 1939 warfen englische Flugzeuge die ersten 
Flugblätter über die hiesigen Ortschaften ab. Diese mussten am anderen Tage auf 
Anordnung der Ortspolizeibehörde durch die Schulkinder eingesammelt werden. 
 
Mit Beginn des Krieges wurde die Bevölkerung aufgerufen, mit Einsetzen der Dunkelheit 
alle Fenster zu verdunkeln. Jeden Abend zogen die bestellten Luftschutzwarte zur 
Kontrolle durch die Straßen. 
 
Ein heftiges Unwetter, verbunden mit einem Orkan, suchte am Sonntag, dem 19. 
November 1939, unsere Heimat heim. Viele Dächer erlitten große Schäden und Licht- 
und Telefonmasten wurden umgeknickt. Große Wassermassen ergossen sich durch die 
Straßen. Katastrophal sah es in der Berg- und in der Bahnstraße aus, durch die riesige 
Wassermassen aus Nierstraß abflossen. 
 

 
Im Oktober 1939 kam nach Ende des Polenfeldzuges kam die erste Einquartierung von 
Soldaten nach Gillrath. Es handelte sich um eine Nachrichteneinheit. Die Soldaten 
wurden auf die einzelnen Familien verteilt. Wagen und Geräte stellte man in den hiesigen 
Fabriken unter. Einige Tage später folgte eine Flakbatterie nach Hatterath, 
 
Insgesamt zog die Wehrmacht 65 Divisionen aus Polen ab und verlegte sie in den 
Westen. Unsere Heimat wurde damit zum Aufmarschgebiet für den geplanten West-
feldzug. Die 6. Armee unter dem Kommando des Generalobersten von Reichenau kam in 
den hiesigen Kreis. 
 
Der Winter 1939/1940 war sehr kalt. Im Januar 1940 lag wochenlang viel Schnee. Am 
Tage wurden bis zu 16 Grad minus gemessen. Nachts sank das Thermometer auf 23 
Grad ab. 
 
Am 18. Januar 1940 fiel enorm viel Schnee, so dass der Anfang Februar einsetzende 
Regen große Überschwemmungen verursachte. Sehr betroffen war wieder die Ortschaft 
Nierstraß. 
 
Im Februar 1940 wechselten die Einheiten der Einquartierung. Neue Truppenteile zogen 
in die Ortschaften ein. Der strenge Winter brachte ihnen aber wenig Ruhe, denn die 
gefechtsmäßigen Übungen fanden jeden Tag statt. 
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Nach Beginn des 2. Weltkrieges waren auch viele Feuerwehrleute zum Kriegsdienst 
einberufen worden. Brandmeister Hubert Plum scharte deshalb im Frühjahr 1940 auch 
ältere Männer um sich, um eine einsatzfähige Löschgruppe im Ort zu erhalten. Diese war 
ja besonders in diesen Kriegstagen von Bedeutung, da in vielen Nächten die Heimat von 
feindlichen Flugzeugen überflogen wurde. 
 
Die Mitglieder waren: 
Hubert Plum, Josef Vossen, Hubert Meuffels, Heinrich Schumacher, Heinrich Jansen, 
Johann Eigelshoven, Peter Heinrichs, Johann Aretz, Willi Vossen, Willi Schmitz, Josef 
Jörissen, Josef Rongen, Josef Pils, Bartel Bischof, Franz Zaunbrecher, Leo Heinrichs, 
Heinz Plum, Fritz Gerads, Robert Franzen, Jakob Conen, Martin Franzen, Friedrich 
Zaunbrecher, Fritz Bongartz, Hubert Bongartz, Hubert Versin, Karl Schwarz und Karl 
Hauzeur. 

 
 
Mit Rücksicht auf die knappe Rohstofflage rief die Regierung am 1. April 1940 das 
deutsche Volk zur Metallspende auf. Die Schulkinder zogen mit Handwagen durch die 
Orte, um Altmaterial zu sammeln. 
 
Am 26. April 1940 feierte der Hausmeister der hiesigen Volksschule Karl Rongen mit 
seiner Ehefrau Josefine geb. Hermann das Fest der Goldenen Hochzeit. Das Jubelpaar 
bewohnte die Dienstwohnung im Schulgebäude. 
 
Der bisherige Leiter des Kirchenchores und Organist und Küster der Pfarre, Ferdinand 
Jordan, wurde zum Kriegsdienst eingezogen. Es gelang Pfarrer Angermann, mit Christian 
Recht einen Nachfolger zu finden. 
  



133a 
 
 

 
 
 
  



134 

der Maialtar 
 
Die hier einquartierten Truppen der Wehrmacht machten sich am 9. Mai 1940 
marschbereit. 
In den frühen Morgenstunden des 10. Mai marschierten und fuhren endlose 
Wehrmachtsverbände in Richtung Gangelt zum Feldzug gegen Holland, Belgien und 
Frankreich. 
In rascher Folge überflogen Stukas und Jagdflugzeuge unsere Dörfer. Der Westfeldzug 
hatte begonnen. Großer Widerstand wurde den deutschen Truppen an der Grenze nicht 
geleistet, so dass der Vormarsch unaufhaltsam vor sich ging. 
 
Der Wehrmachtsbericht vom 10 Mai 1940 meldete: 
"Am 10. Mai 194o haben deutsche Truppen um 5.30 Uhr die holländische, belgische und 
luxemburgische Grenze überschritten. Feindlicher Widerstand in Grenznähe wurde überall 
in scharfem Zugriff vielfach in engstem Zusammenwirken mit der Luftwaffe gebrochen". 
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Bereits ein Tag später zogen die ersten Kriegsgefangene, von Gangelt kommend, in 
Richtung Geilenkirchen zum Bahnhof. Im Kloster Loherhof und im Arbeitsdienstlager in 
Süggerath wurden Gefangenenlager eingerichtet. 
 
An diesem 11. Mai wurde der erste beim Einmarsch in Holland gefallene deutsche Soldat 
auf dem Friedhof in Geilenkirchen beerdigt. 
 
Fast jede Nacht schreckten die Sirenen die Bevölkerung auf. Feindliche Flugzeuge 
überflogen unsere Dörfer. Hier und da hörte man die Einschläge der feindlichen Bomben. 
Scheinwerfer der Flak leuchteten vielfach in Richtung Aachen auf. 
 
Bereits am 15. Mai 1940 kapitulierte Holland. Am 27. Mai 1940 schloss sich Belgien an. 
Deutsche Truppen besetzten am 14. Juni 1940 kampflos Paris und nach dem 
geschlossenen Waffenstillstand von Compiègne waren am 25. Juni 1940 auch die Kämpfe 
in Frankreich vorbei. 
 

 
 
Am 26. November 1940 gegen 20:30 Uhr fielen Bomben in die Häuser an der Straße "Am 
Heidberg". Das Haus der Familie Johann Aretz wurde vollständig zerstört und die Häuser 
Hagen und Jorde erheblich beschädigt. Weitere Bomben schlugen entlang der Bahnlinie 
nach Birgden ein. Menschen wurden nicht verletzt. 
 
Zu der Zeit fuhr ein planmäßiger Personenzug der Kreisbahn in Richtung Birgden. Es 
wurde angenommen, dass diesem der feindliche Fliegerangriff galt. 
 
Die Familien Hagen und Jorde konnten ihre Häuser behelfsmäßig bewohnen, dagegen 
wurde die Familie Aretz im Hause Damen aufgenommen. Einige Tage später wurde 
bereits mit dem Aufbau des Hauses Aretz begonnen. 
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Das Jahr 1941 
Die Regierung in Berlin begann das neue Jahr mit der Parole: 
"Mit unseren Fahnen ist der Sieg!” 
 
Anfang Februar herrschte eine große Kälte mit umfangreichen Schneeverwehungen. 
Fast jede Nacht überflogen feindliche Flugzeuge unsere Heimat. Am 19. April 1941 
wurden im Feld in der Nähe des Alleebusches zwei 5-Zentner-Bomben gesprengt, die 
bereits im Dezember 1940 als Blindgänger gefallen waren. 
 
Der Krieg ging weiter. Im Februar hatte der Einsatz deutscher Truppen in Afrika 
begonnen. Am 6, April folgte der deutsche Angriff auf Jugoslavien, der allerdings schon 
am 17.April 1941 mit der Kapitulation beendet wurde. Griechenland wurde besetzt. Aber 
damit nicht genug. Es liefen die strategischen Vorbereitungen zum Überfall auf Rußland. 
Am 22. Juni 1941 begann der Krieg gegen Rußland. Im Dezember bleibt das Heer vor 
Moskau wegen starker Gegenangriffe und Kälteeinbruch stecken. Unzählige Soldaten des 
deutschen Heeres sterben hier den Tod fürs Vaterland. 
 
In der Nacht zum 26. Juni 1941 fielen mehrere Bomben in der Nähe von Hatterath. 
Schäden wurden keine angerichtet. 
Gegen 10,45 Uhr des 24. Juli wurde bei Hatterath ein großer Ballon beobachtet, der bis 
in Bodennähe herunterkam und dann wieder aufstieg. Eine große Menge Flugblätter in 
holländischer Sprache wurden gefunden. 
 
Am 12. August 1941 kamen gegen 12 Uhr englische Flugzeuge aus Richtung 
Geilenkirchen im Tiefflug über Gillrath. Nach einem heftigen Maschinengewehrfeuer 
verschwanden die Flugzeuge in Richtung Holland. 
In der Nacht zum 17. August 1941 wurde in Richtung Palenberg ein feindliches Flugzeug 
angeschossen. Es drehte als riesiger Feuerball auf Gillrath zu, zog dann wieder in 
Richtung Stahe hoch, um dann in Richtung Waldenrath abzudrehen und schließlich dort 
abzustürzen. 
 
Die Sommertage verregneten, doch war es möglich, bis Ende August die Ernte 
einzubringen. Die Kartoffelernte fiel sehr gut aus. Ein Glück, denn davon hatte man 
zusätzlich ohne Lebensmittelkarte. 
 
In der Nacht vom 15. Oktober 1941 wurde gegen 23 Uhr von einem Nachtjäger ein 
feindlicher Bomber abgeschossen. Das Flugzeug fing Feuer und zog seine Flugbahn steil 
gegen Himmel. Anschließend trudelte der Feuerball wieder auf Gillrath zu, stürzte aber 
bei Stahe ab. 
Am 17. Dezember 1941 überquerte wieder ein Propagandaballon unsere Orte und warf 
Flugblätter in flämischer und französischer Sprache ab. Die Bevölkerung wurde 
aufgerufen, den Krieg zu sabotieren. 
 
Am 1. Weihnachtstag regnete es ununterbrochen. Am Tage danach ging der Regen in 
Schnee über, der fast den ganzen Januar über liegen blieb. 
 
Nach Weihnachten fand die angeordnete Sammlung von Woll-, Pelz- und Wintersachen 
für die Soldaten an der Front statt. 
Nach einigen ruhigen Nächten zum Jahreswechsel 1942 gab es am 6. Januar wieder 
Fliegeralarm. Es fielen einige Phosphorbomben in der Nähe von Nierstraß. 
 
Ende Januar fiel für eine Woche der Unterricht in den Schulen von Gillrath und Hatterath 
aus. Es herrschte Kohlenmangel. Nachttemperaturen von minus 22 Grad wurden 
gemessen. Im März entstand durch die plötzliche Schneeschmelze eine große  
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Überschwemmung in der Bahnstraße. 
 
Am 22. März 1942 feierte man erstmals im ganzen Reich den "Tag der Jugend". Die 
Schulentlassenen wurden einheitlich in die Hitler-Jugend überführt. Die Entlassschüler 
aus Gillrath und Hatterath mussten in Geilenkirchen erscheinen, wo im Saale Johnen die 
Verpflichtung erfolgte. 
 
Sobald beim Fliegeralarm die Entwarnung erst nach Mitternacht erfolgte, durfte aufgrund 
einer neuen Anordnung am nächsten Morgen eine hl. Messe nicht vor 10 Uhr gelesen 
werden. 
 
Am 14. April 1942 holte man die Glocken aus dem Kirchturm. Sie wurden wegen des 
Metallwertes für die Rüstungsindustrie gebraucht. 
In der Nacht zum 30. Mai setzten die überfliegenden Feindflugzeuge viele Leuchtraketen. 
Eine Unmenge Stabbrandbomben fielen in die Felder. Zum Glück wurden hier keine 
Schäden angerichtet. 
 
Die Ernte war gut, besonders die Obsternte. Viele Einwohner aus den Städten kamen mit 
der Eisenbahn oder mit dem Fahrrad in die hiesigen Orte, um Obst zu kaufen. 
Da im Ort niemand willens war, in den Kriegstagen den Erntedanktag zu feiern, 
veranstaltete die Ortsgruppe der NSDAP aus Geilenkirchen am 4. Oktober 1942 im Saale 
Franzen eine Erntedankfeier. 
 
Das Jahr 1943 begann mit regnerischer Witterung. Erst im Februar setzte kälteres 
Winterwetter ein.  
Am 16. März 1943 starb der Bischof von Aachen, Dr. Hermann-Joseph Sträter. Ihm folgte 
auf den Bischofsstuhl Johann Josef van der Velden. 
 
Da die feindlichen Flugzeuge nachts immer mehr Brandbomben abwarfen, wurde 
angeordnet, dass ständige Brandwachen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr gestellt 
wurden. 
 
Der Organist und Leiter des Kirchenchores, Christian Recht, verließ die Pfarrgemeinde. 
Hermann Franzen, der dem Chor bereits seit 1900 angehörte, probte nunmehr mit 
einigen Männern, die nicht zum Kriegsdienst eingezogen waren, den sonntäglichen 
Choral, um den Gottesdienst mitzugestalten. 
 
Im Rußlandfeldzug kapitulierte die deutsche 6. Armee, die im Kessel von Stalingrad 
durch die Russen eingeschlossen war. Insgesamt waren es 284 000 Mann, wovon nur 
34.000 Soldaten herausgeflogen wurden. Fast 200.000 deutsche Soldaten sind hier 
verstorben. 
 
Die Weihnachtstage 1943 verliefen ruhig. Die meisten Menschen lebten doch in Angst 
und Not. Es war noch nicht abzusehen, wann der Krieg zu Ende sein würde. 
 
Der Winter war am Beginn des Jahres 1944 nicht zu hart. 
Die nächtlichen Fliegerangriffe des Feindes nahmen zu. Aus den Städten wurden viele 
Einwohner, die schon ihr Hab und Gut verloren hatten, in den Dörfern untergebracht. 
In den Zeitungen erschienen immer mehr Artikel mit Durchhalteparolen, wie  
"Jeder hat mit Vertrauen auf die Führung zu blicken, die das deutsche Volk zum Endsieg 
führen wird”. 
 
Am 20. Juli 1944 wurde ein Attentat auf den Führer Adolf Hitler verübt. Leider 
missglückte es. 
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Das Kriegsgescheben in Gillrath und Umgebung ab 1.September 1944 bis 
Kriegsende 

 
Während der Kriegsjahre bis 1944 war unsere Heimat zwar in vielen Nächten von 
unzähligen Feindfliegern überflogen worden, doch waren nur geringe Schäden durch 
Bombenabwürfe oder Flugzeugabstürze entstanden. 
 
Am 1. September 1944 tobte schon fünf Jahre der furchtbare Zweite Weltkrieg in der Welt, 
der das Leben der Menschen mit Sorgen und banger Ungewissheit erfüllte. Viele Männer, 
die der Krieg zu den Waffen gerufen hatte, standen weit draußen in Feindesland an den 
Fronten, um Heimat und Vaterland zu dienen. Viele davon hatten bereits ihr Leben lassen 
müssen. 
 
So waren denn auch in unserer Pfarrgemeinde schon oft Trauer und Leid eingekehrt. Die 
immer mehr werdenden Fliegerangriffe brachten die Menschen in große Sorgen und Angst. 
In der Nacht zum 1. September 1944 warfen einzelne feindliche Flugzeuge Bomben auf 
verschiedene Orte hier in Westdeutschland. 
 
Nachdem den amerikanischen und englischen Truppen am 6. Juni 1944 die Landung an der 
französischen Käste gelungen war, geriet die Front in Bewegung und das Kriegsgeschehen 
an der Westfront schob sich schnell und unaufhaltsam auf die deutsche Grenze zu. 
 
Der 2. September 1944 war ein schöner Herbsttag. An allen Fronten wurden unsere 
Soldaten zum Rückzug gezwungen. Man spürte allenthalben, dass eine Entscheidung 
reifte. Von Osten wie von Westen drangen die gewaltigen Heere der Gegner gegen die 
deutsche Grenze vor. 
 
Im Lande versiegten die letzten Quellen aller im täglichen Leben benötigten Dinge. 
Schmuggel und Schiebung drückten der Zeit ihren schmutzigen Stempel auf. Und immer 
noch predigte man das große Wort vom Endsieg. 
 
Bei einem Tieffliegerangriff am Sonntag, dem 3. September 1944, auf einen Personenzug 
der Geilenkirchener Kreisbahn am Bahnhof in Schierwaldenrath wurden 28 Reisende 
getötet oder verletzt. Aus Gillrath fand den Tod Frau Barbara Gradissen geb. Arnolds. 
 
Am 4. September 1944 wurden alle noch in der Heimat verbliebenen Männer im Alter bis 
zu 60 Jahren zum Schanzen am Westwall aufgerufen. Auch hierzu aufgefordert wurden die 
Vierzehn- bis Sechzehnjährigen, die bereits am 3. September 1944 den Befehl zum 
Schanzen erhielten. Schanzzeug war mitzubringen, ebenso Schlafzeug und Marsch-
verpflegung für drei Tage. An der Bahnlinie Geilenkirchen - Würm -Lindern bis nach 
Randerath wurden Schützenlöcher, gelegen am Westwall, ausgeworfen. Insgesamt etwa 
1.000 Mann waren in diesen Tagen zwischen Puffendorf - Geilenkirchen - Randerath beim 
Bau von Stellungen eingesetzt. In dem vorgenannten Bereich waren auch die 
Verpflichteten aus Gillrath dabei. 
 
General Model, kommandierender General der Westfront, weilte in diesen Tagen bei den 
Soldaten im hiesigen Raume. Als er die Schanzarbeiten sah, soll er zu den Arbeitern 
gesagt haben: "Die Gräben nur nicht zu tief machen, denn sie haben ja doch keinen 
Zweck". 
 
Aus dem Innern Deutschlands, aus Niedersachsen, Sachsen und Thüringen trafen in den 
hiesigen Orten - so auch in Gillrath - SA-Leute und politische Leiter ein, die die 
bevorstehende Evakuierung der Bevölkerung durchzuführen hatten. Hier in Gillrath waren 
es Parteileute aus dem Raume Hannover, die sich teilweise sehr arrogant benahmen, sich 
als Herren aufspielten und die Dorfbewohner als "Franzosen" bezeichneten. Sie waren der  
  



139 
 
Meinung, hier nach Willkür walten und schalten zu können. Sie scheuten sich auch nicht, 
willkürlich in Häuser, Wiesen und Gärten einzudringen. Bei der Firma Hauzeur in der 
Bahnstraße beschlagnahmten sie Lebensmittel und brachten sie in ihre Unterkunft im 
Speisesaal des Betriebes Teeuwen. 
 
Als die Westalliierten der deutschen Grenze immer näher kamen, erließ der Gauleiter des 
damaligen Gaues Köln-Aachen, Grohe, an die Bevölkerung folgenden Aufruf: 
 

Volksgenossen und Volksgenossinnen! 
Wir müssen damit rechnen, dass das westliche Vorgelände unserer Befestigungen und 
auch die Orte innerhalb dieser Befestigungen in Bälde Kampfgebiet werden. Der Führer 
hat deshalb zur Sicherung deutschen Lebens und kriegswichtiger Werte die Räumung 
der im bevorstehenden Kampfgebiet gelegenen Städte und Dörfer angeordnet. 
Die Räumung geht planmäßig und ohne Hast vonstatten. Die Bergung von Sachwerten, 
die kriegswichtig sind, erfolgt durch die jeweils zuständigen Behörden; die geordnete 
Rückführung der Männer, Frauen und Kinder hat die Partei übernommen. Nach den 
Weisungen der Kreisleiter geben die Ortsgruppenleiter die notwendigen Anordnungen. 
Die Rückführung erfolgt in bereits festgelegte Reichsgebiete, in denen für geordnete 
Unterkunft alle Vorkehrungen getroffen sind. 
Die Versorgung der Umquartierten ist gleich jener, die für Fliegergeschädigte gilt. 
Männliche Personen im Alter von 15 bis 60 Jahren, die nicht arbeitsunfähig sind, 
werden zunächst nicht zurückgeführt, sondern an den in Arbeit befindlichen 
Befestigungsbauten eingesetzt, soweit sie nicht zu Arbeitskräften gehören, die wegen 
Verlagerung ihres Betriebes, mit diesem geschlossen in ein anderes Reichsgebiet 
abrücken. 
Die am Befestigungsbau tätigen Volksgenossen werden zurückgezogen, sobald ihre 
Arbeit abgeschlossen ist oder die Frontlage die Freigabe der Befestigungen für die 
kämpfende Wehrmacht erforderlich macht. 
Volksgenossen und Volksgenossinnen! 
Ihr habt in den hinter uns liegenden harten Kriegsjahren außergewöhnliche Opfer 
bringen müssen, ohne jemals Eure Pflicht zu vergessen. Es kommt nun darauf an, dass 
auch die jetzt notwendige Räumung in Disziplin und gegenseitiger Hilfsbereitschaft 
erfolgt. 
Wer Räumungsarbeiten stört oder sich der Rückführung zu verweigern sucht, bringt 
sich nicht nur selbst in tödliche Gefahr, sondern muss auch als Verräter an der 
Volksgemeinschaft angesehen und entsprechend behandelt werden. 
Und nun erst recht: Es lebe der Führer, unser Reich und unser Volk!  
 
Grohe, Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar. 

 
Der jeweilige Gauleiter übernahm also im Falle des Heranrückens der Front die Funktion 
eines Reichsverteidigungskommissars. Damit oblag ihm auch die Durchführung der 
Räumung mit den Kreisleitungen und Ortsgruppen. 
 
Für mehrere Abende wurde eine Anzahl Einwohner in die Gaststätte Vossen befohlen, um 
bereits die Räumungsbefehle auszuschreiben. Der Verfasser dieser Chronik, der einige 
Wochen vorher als Schwerkriegsbeschädigter nach Hause gekommen war, musste hieran 
auch teilnehmen. Die Aufsicht hatte der örtliche Zellenleiter der Partei, Hubert Plum. 
 
In diesen Tagen vermehrten sich die Anzeichen des allgemeinen und unaufhaltsamen 
Rückzuges der aus Belgien und Holland zurück flutenden deutschen Truppen. Die Straßen 
waren belebt von sich absetzenden Einheiten, die teilweise aus aufgelösten 
Verpflegungsstellen große Mengen Lebensmittel und Zigaretten mitführten. Wenn man 
Glück hatte, konnte man von den Soldaten etwas abbekommen. Am Ortsausgang von 
Gillrath in Richtung Geilenkirchen wurden Lastkraftwagen der Wehrmacht von feindlichen 
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Tieffliegern angegriffen und zerstört, sodass pfundweise Brot, Wurst und Zigaretten in 
Mengen auf der Straße und im Graben lagen. Bis in die Nacht zogen deutsche Truppen 
durch den Ort* Auch Zivilpersonen in großen Gruppen waren dabei. 
 
Die alliierte Luftwaffe besaß nun uneingeschränkt die Luftherrschaft an der Front und den 
rückwärtigen deutschen Gebieten. Nicht nur die Bevölkerung der Großstädte war Nacht für 
Nacht den Luftangriffen ausgesetzt, es wurden jetzt auch die Bewohner der kleinen Städte 
und Dörfer ständig angegriffen. 
 
Auch am 5. September 1944 marschierten oder fuhren große Kolonnen von deutschen 
Soldaten ins Reich zurück. Man meinte fast, der Krieg sei zu Ende. 
 
Wie der Wehrmachtsbericht am 6. September 1944 meldete, hatten unsere aus 
Südfrankreich zurückgenommenen Truppen befehlsgemäß den Raum von Dijon und das 
Plateau von Longres erreicht. Die Unruhe in der Bevölkerung stieg von Tag zu Tag. Es lag 
eine fieberhafte Spannung über alle Familien. 
Am gleichen Tag wurde der Unterricht in der hiesigen Volksschule sowie in Hatterath 
beendet und die Schulen geschlossen. 
 
Das Hauptziel der feindlichen Tiefflieger bildete die Bekämpfung der zurückgehenden 
deutschen Truppen. Durch die immer mehr auftauchenden Feindflugzeuge wurde die 
Bevölkerung zeitweilig so bang, dass sie Angst in der Wohnung bekam. Sie flüchtete 
immer wieder in die Luftschutzbunker oder in die Keller. Für die Bauern wurde sogar die 
Arbeit auf den Feldern lebensgefährlich. 
 
Am 9. und 10. September 1944 war den ganzen Tag über Fliegeralarm. In Richtung 
Mönchengladbach stiegen größere Rauchwolken auf. Aus Belgien und Holland herüber war 
nun alle Tage mehr das dumpfe Rollen des Geschützfeuers zu vernehmen. 
 
Und immer noch versuchten die im Ort sich aufhaltenden Parteileute der Bevölkerung zu 
erzählen, dass es nicht zur Evakuierung käme, da ja jeden Tag der Einsatz einer neuen 
Waffe erwartet werden könne. Ihre Frechheiten, ihre Arroganz und ihr Stolz wurden 
unerträglich. 
 
Am Montag, dem 11. September 1944, waren amerikanische Truppen von Eupen aus im 
Anmarsch auf Aachen. Einige Männer aus Birgden, die vor Aachen zu Schanzarbeiten 
verpflichtet waren, hatten sich abgesetzt und kamen mit ihren Fahrrädern nach Hause. Sie 
berichteten von dem Näherrücken der Front. 
 
Zwei Tage später war der verhängnisvolle Tag da. Ohne Pause hörte man das Donnern der 
Geschütze. Am 13. September 1944 gegen 15 Uhr erschienen die Parteifunktionäre aus 
dem Raume Hannover in Begleitung der örtlichen Parteivertreter und der Polizei und 
forderten von Haus zu Haus die Bewohner auf, zu räumen. Um 17 Uhr stand im Bahnhof 
Geilenkirchen ein Zug zur Abfahrt in die Aufnahmegebiete bereit. 
 
Wer diesen Termin nicht einhalten würde, müsste im Fußmarsch zwangsweise die Orte 
verlassen. Die einige Tage vorher ausgeschriebenen Räumungsbefehle wurden verteilt. 
Aber niemand beachtete diese Schreiben. Es wurde auch angeordnet, dass die Männer 
vorläufig noch zu Hause bleiben müssten. Doch auch an diesen Befehl hielt sich niemand. 
 
Kurz nach der Bekanntgabe der Räumungsaktion setzten sich die Parteileute, die 
verantwortlich sein sollten, mit vollem Gepäck ab und ließen die Bevölkerung, die ratlos 
war, im Stich. Ununterbrochen war Fliegeralarm. Ununterbrochen flogen feindliche 
Bombengeschwader über unsere Heimat hinweg in das deutsche Land hinein.  
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Währenddessen hörte man immer wieder die gleiche Frage: “Sollen wir weggehen oder 
sollen wir hier bleiben?" Es war nicht nur schwer, es war auch gefährlich, hierauf eine 
Antwort zu geben. 
 
Doch der überwiegende Teil der Einwohner begann aus lauter Angst mit den 
Vorbereitungen zur Flucht. Das Nötigste wurde in Koffern und Pappkartons gepackt und 
auf Kinderwagen, Handkarren oder Fahrräder verladen, um zum Bahnhof nach 
Geilenkirchen zu fahren. Zuvor wurden in Eile noch manche Dinge wie Porzellan, Bestecke, 
Glassachen usw. in Waschkesseln, Einweckkesseln oder Wannen vergraben. 
 
Auch Kleidung und Wäsche wurden in Kisten verpackt und versteckt. Man hoffte, diese 
Dinge nach der Rückkehr wieder vorzufinden. Doch diese Hoffnung erfüllte sich nicht, da 
die feindlichen Truppen bei ihrem Aufenthalt den Winter über den Boden wohl nach 
vermeintlichen Minen abgesucht und dabei das Vergrabene wohl gefunden haben müssen. 
Aber auch die Einwohner, die vorerst noch im Ort verblieben, plünderten in den 
verlassenen Häusern. Dazu kamen Leute aus dem benachbarten Holland, um sich zu 
holen, was sie gebrauchen konnten. 
 
Um 21:30 Uhr hatte sich ein langer Zug gefüllt, der als erster vom Bahnhof Geilenkirchen 
in Richtung Westfalen abging. Es war ein elender Bummelzug und die Insassen 
befürchteten auf der Fahrt immer wieder Tieffliegerangriffe. Alle Flüchtenden, die mit der 
Bahn abreisten, kamen nach Westfalen, Sachsen oder Thüringen. 
 
Eine Anzahl Landwirte wollten zunächst ihren Hof nicht verlassen. Sie dachten hierbei auch 
an das Vieh, das ja versorgt werden musste. Doch besondere Räumkommandos 
übernahmen schließlich - gegen den Willen der Eigentümer - den Abtransport in das 
Landesinnere. Es kam dabei zu scharfen Auseinandersetzungen und es war für die Bauern 
schon schwer, zuzusehen, wie sich die Ställe leerten. Es war zu beobachten, da nicht der 
Zwang der Parteileute die Einwohner zum Verlassen der Heimat veranlasste, sondern 
einzig und allein die Not und die Angst um Kinder und alte Leute. 
 
Alle, die irgendein Fahrzeug hatten, begaben sich hiermit auf den Weg. So landeten die 
meisten Landwirte mit ihren Familien im Raume Bergheim, Mönchengladbach oder im 
Landkreis Köln. 
 
Nur wenige Einwohner hatten den Mut, hier zu bleiben. Sie richteten sich in den Kellern der 
Häuser - so gut es ging - ein und hofften, baldigst von der Front überrollt zu werden und 
dann alles überstanden zu haben. 
 
Mit der erfolgten Evakuierung waren auch die Parteifunktionäre Hals über Kopf 
verschwunden. Auch Polizei und Behörden hatten sich abgesetzt. 
 
Bereits am nächsten Tag verkehrten keine Züge mehr bis Geilenkirchen, sondern sie 
kamen nur noch bis Erkelenz. In Richtung Aachen war der Zugverkehr gänzlich eingestellt. 
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Ein Marschbefehl für die angeordnete Evakuierung 

 
Viele Familien aus der Pfarre wurden in Westfalen untergebracht. In der "Vlothoer Zeitung“ 
schrieb man seinerzeit darüber: 
 
Flüchtlinge! 
Es gibt keinen Notstand, der nicht durch das Einstehen eines jeden Menschen gelindert und 
gemildert wird. Wäre es anders, so hätten wir die Bombennächte, die Feuerstürme und die 
Rückschläge nicht überstanden. Doch geben wir uns keiner Täuschung hin, glauben wir 
nicht, dass etwa die Frau, die aus dem Westen evakuiert wurde und neben dem dürftigen 
Handwagen steht, vor dem sie sich spannte, um einen armseligen Teil ihrer Habe zu 
retten, in diesen Ideen ihren Trost findet. Wenn nicht allzu weit entfernt dann noch die 
Geschütze donnern, ein Fliegeralarm den anderen hetzt, die Tiefflieger ständig ihre Opfer 
suchen, die Kinder zu weinen anfangen und die Stunde gekommen ist, wo sie von Haus 
und Garten Abschied nehmen muß, die durch ihre und ihres Mannes Arbeit ein 
Menschenleben lang ihr Eigentum, Glück und Heimat waren, dann ist die Stimmung alles 
andere als rosig. Käme man dann mit Worten zu ihr, die von Tapferkeit in ihrem Schicksal 
tönten, die Frau würde in Bitterkeit mit ihren Kindern in eine Welt ziehen, die sie nicht 
mehr verstünde. Hier helfen keine Worte, hier können nur Taten helfen. Man soll den 
Schmerz dann nicht zu betäuben versuchen, der dann kurz oder lang doch wieder 
hervorbrechen würde. 
Wie aber war es in vielen Fällen der Unterbringung? War es recht, dass bei einer Familie 
ein Zimmer beschlagnahmt wurde, aus diesem alle Möbel entfernt und dann den 
Flüchtlingen darin ein Lager aus Stroh bereitet wurde? Wieviel Fälle gab es so. Doch Dank 
den Familien, die für die Not der Flüchtlinge Verständnis hatten und sie freundlichst 
aufnahmen. 
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Die Menschen aus dem Westen sind durch die Peinigungen des Luftkrieges stark geworden. 
Das Leid des Krieges kann keiner aus der Welt schaffen, wohl aber die Bitterkeit lindern. 
Die Bevölkerung aus den Kreisen an der Westgrenze ist nun soweit in Sicherheit gebracht. 
Dort unten hält nun der deutsche Soldat die Wacht und ist Hüter und Wehr des Gutes, 
welches die Menschen in ihrer Hast in den Häusern zurückgelassen haben. Hoffentlich 
finden sie es unangetastet vor, in jener Stunde, in der die Wende des Krieges ihnen ihre 
Heimat zurückgibt. 
 
Nach der Schlacht in der Normandie retteten sich die Reste des deutschen Westheeres 
hinter den Westwall. Die Amerikaner standen mit ihren Panzerspitzen vor den Toren 
Aachens. Alles deutete darauf hin, dass es nur eine Frage von Stunden sein konnte, bis 
Aachen eingenommen war. Es wurde allgemein erwartet, dass die feindlichen Truppen 
schnell den Rhein erreichen würden. 
 
Doch wider Erwarten machten die Amerikaner angesichts des Westwalls mal halt. Dadurch 
erhielt die deutsche Wehrmacht Gelegenheit, die Reste ihrer Divisionen aufzufrischen, die 
Bunker des Westwalls in Eile instand zu setzen und auf diese Weise eine Abwehrlinie 
aufzubauen. Der Ausbau des Westwalls bot einige Schwierigkeiten, denn einmal fehlte die 
richtige Bewaffnung der Bunker, zum anderen mussten sie erst instandgesetzt werden. 
Zudem waren Drahtverhaue, Minenfelder und Verbindungsgräben anzulegen. 
 
Für die Amerikaner war zunächst der Besitz der Stadt Aachen als Knotenpunkt für die 
Hauptverkehrswege nach Köln, Düsseldorf, Krefeld und weiter zum Ruhrgebiet eine 
wichtige Voraussetzung für den weiteren Vormarsch. 
 
Während im hiesigen Bereich bei der deutschen Wehrmacht die letzten Reserven 
mobilisiert wurden, deuten alle Anzeichen auf den Beginn der Kampfhandlungen im 
Kreisgebiet. Die Front im Westen rückt immer näher auf die deutsche Grenze zu. Große 
Teile der deutschen Truppen standen auf der Linie Brunssum - Nieuwenhagen - Kerkrade - 
Geilenkirchen - Westwall. 
 
Am 12. September 1944 erreichten die ersten alliierten Truppen die belgisch - holländische 
Grenze. Am 15.9.1944 wurde bereits Maastricht erobert. Heerlen wurde am 17. September 
genommen und Geleen und Sittard folgen am 18.September 1944. Am gleichen Tage 
schlagen die ersten Feindgranaten im Selfkant ein. 
 
Dann sind die Amerikaner in Deutschland. Als erstes Dorf wird Scherpenseel erobert. Am 
frühen Nachmittag des 19. September 1944 rückten die Truppen der 9. Amerikanischen 
Armee in Grotenrath ein.  
 
In Hohenbusch fuhren siebzig Panzerspähwagen ein. Sie drangen noch am gleichen Tage 
über Teveren und Gillrath bis nach Gangelt vor. Hier saßen noch etwa vierzig deutsche 
Soldaten in den Kellern, die es eiligst vorzogen, sich kampflos nach Breberen absetzten. 
Kurze Zeit später nahmen Soldaten der 29. US-Division Birgden ein. 
Der Feind stand damit in unserer Heimat. 
 
Am 16.September 1944 wurden im Wald von Süsterseel sieben belgische 
Widerstandskämpfer von eigenen Landsleuten erschossen. (Anhänger Degrelles) Im Jahre 
1949 wurden die Leichen exhumiert und in die Heimat überführt. 
 
Den Anschluss der feindlichen Front nach Norden hatten englische Verbände übernommen. 
Die deutschen Truppen hatten sich am Bahndamm in Wehr eingegraben. Ein Maschinen-
gewehrnest war im Bahnhofsgebäude verschanzt, aber die Amerikaner setzten es schnell 
durch einige Granaten außer Gefecht. 
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Tüddern, Wehr und Süsterseel wurden von den Amerikanern schnell besetzt. Anschließend 
nahmen die Alliierten weitere Dörfer im Selfkant ein und rückten keilförmig vor. Sie 
zwangen damit die deutschen Truppen, sich langsam Richtung Geilenkirchen abzusetzen. 
 
Man hatte mit einem schnellen Durchmarsch der feindlichen Truppen gerechnet. Es kam 
aber anders. Die Front erstarrte und zwar für mehrere Monate. Das lag wohl daran, dass 
der Vormarsch in Holland auf der ganzen Linie nicht so lief, wie man gedacht hatte. Es kam 
noch zur großen Schlacht bei Arnheim. 
 
Gillrath war inzwischen besetzt. In Schierwaldenrath wurde noch hart gekämpft. Es 
wechselte bis Weihnachten 1944 mehrmals den Besitzer und wurde fast ganz zerstört. 
Unser Dorf lag also im Kampfgebiet. 
 
In der Zeit vom 1. bis 16. September 1944 wurde auf Anordnung des Oberkommandos 
Heer auf dem Truppenübungsplatz Döllersheim in Süddeutschland das Volksgrenadier - 
Regiment 351 aufgestellt. Am 17. September 1944 wurde in Schwarzenau und Göpfritz 
verladen und am nächsten Tag ging die Fahrt über Gemünd - Linz - Passau - Regensburg - 
Würzburg entlang des Rheines über Bonn, Köln, Rheydt nach Baal. Hier wurde am 19. 
September 1944 ausgeladen. Die Kompanien marschierten dann nach Gereonsweiler. Das 
Bataillon wurde am 20.9.1944 um 9 Uhr morgens über Immendorf nach Geilenkirchen in 
Marsch gesetzt. Gegen Mittag traf die Einheit an der Straßengabel bei Tripsrath ein. 
 
Die 5. und 6. Kompanie mit unterstellten schweren Maschinengewehrgruppen gingen 
sofort beiderseits von Hatterath in Stellung. Die 7. Kompanie wurde Regiments-Reserve. 
Gefechtsstand war die Schule in Tripsrath. Um 20 Uhr erging der Befehl zur inneren 
Sicherung von Tripsrath. Mit dem Feind bestand zu dieser Zeit keine Gefechtsberührung. 
Die Nacht verlief ohne Zwischenfall. 
 
Am 22.September 1944 erhielt das Bataillon den Auftrag, mit der 7. Kompanie, verstärkt 
durch eine schwere MG-Gruppe und Panzerzerstörgruppe, festzustellen, ob und wie stark 
der Hahnbusch feindbesetzt war. Dabei sollte der Hahnbusch durchstoßen und der 
Waldrand an der Straße Gillrath - Birgden durch einen Zug als Gefechtsposten gesichert 
werden. Die Kompanie erreichte ohne Feindberührung den Waldrand. Auf der Straße 
wurden drei Feindpanzer ausgemacht. Der vorgeschobene Beobachter der 2. AR 219 
beschoss deshalb mit seiner Batterie die drei Panzer und den Ort Birgden. 
Vom Feind wurde daraufhin der Waldrand mit Nebelgranaten und kurze Zeit später mit 
Sprenggranaten beschossen. Danach ging die deutsche Kompanie auf ihre 
Ausgangsstellung zurück. 
 
In den Nachmittagsstunden des 23.September 1944 kam von der 5.Kompanie die 
Meldung, dass beim Gefechtsvorposten starker Gefechtslärm zu hören war. Gegen 17 Uhr 
griffen die alliierten Truppen in Stärke einer Kompanie, unterstützt von sechs Panzern, an. 
Das heftige Feuer der Panzer machte das Halten der Waldecke unmöglich. 
Auf Befehl ging die deutsche Einheit unter Führung von Leutnant Walter in den Hahnbusch 
vor. Sie hatte den Auftrag, den Wald zu säubern und eigene Verwundete zurückzubringen. 
Die deutschen Soldaten stießen auch ohne Feindberührung bis an die Straße Gillrath - 
Birgden vor.Aber dann kam es zum Gefecht mit dem Feind, der im vorspringenden 
Waldstück lag. 
 
Am 24. September 1944 verminten deutsche Pioniere die Felder vor Hatterath. Spähtrupps 
meldeten den Hahnbusch feindfrei. Amerikanische Aufklärer überflogen mehrmals den 
Hahnbusch. Danach setzte starkes Artilleriefeuer ein. 
 
Am 25. September 1944 ergingen neue Befehle zur Ortsverteidigung von Tripsrath. Es war 
festgestellt worden, dass sich in Gillrath sehr starke Verbände feindlicher Panzer befanden. 
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Zwischen 19 und 20 Uhr warfen feindliche Flugzeuge Flugblätter ab. Darin wurden die 
deutschen Soldaten aufgefordert, sich zu ergeben. 
 
Am 26. September 1944 rückten feindliche Panzer auf die Straße von Gillrath nach Birgden 
zu. Nach 17 Uhr erfolgte ein feindlicher Feuerüberfall bis rückwärts nach Tripsrath. 
Deutsche Soldaten schafften die restlichen Viehbestände aus Tripsrath weg. Das Gelände 
vor Hatterath wurde weiter vermint. 
Der Kommandeur der Truppen um Geilenkirchen und Tripsrath besprach mit seinen 
Offizieren Maßnahmen, um das Überlaufen von deutschen Soldaten zum gegenüber-
liegenden Feind zu verhindern. Es waren Österreicher und einzelne Elsässer, die für sich 
den Krieg beenden wollten. Was sollten die Einsätze gegen den überstarken Feind auch 
noch bringen? 
 
Unter den Soldaten waren andere, die mit Vorliebe nur plünderten und die erbeuteten 
Sachen nach Hause schickten. Hierzu erging schließlich ein besonderer Bataillonsbefehl, 
wonach Plünderungen mit dem Tode bestraft werden sollten. Bürger in Geilenkirchen, die 
noch zu Hause waren, hatten sich über die Plünderungen beschwert. 
 
Die Ortschaft Hatterath wurde evakuiert. Die Räumung wurde durch deutsche 
Militärfahrzeuge unterstützt. Da sich die Kämpfe in diesen Tagen überwiegend vom 
Hahnbusch aus gegen die deutschen Truppen in Hatterath richteten, wurden die 
Ortschaften Gillrath, Nierstraß und Panneschopp weitgehend von Kampfhandlungen 
verschont. Die deutschen Einheiten schossen zwar mehrmals Artilleriefeuer nach hier, 
wodurch die ersten Schäden an Häusern zu verzeichnen waren. 
 
Wie sah es zu dieser Zeit auf der anderen Seite des Dorfes aus? 
In Scherpenseel erschien am 19. September 1944 auf der Dorfstraße von Waubach her 
zuerst ein Panzerspähwagen, von Infanterie in Schützenkette flankiert. Hundert Meter 
dahinter folgte das Groß der amerikanischen Vorhut. Als der erste Panzer die 
Scherpenseeler Kirche erreicht hatte, kam von deutscher Seite aus der Richtung von 
Waurichen schweres Artilleriefeuer. Bei den deutschen Einheiten wurde die Munition schon 
knapp, so dass nicht wahllos gefeuert werden durfte. Die nachrückende amerikanische 
Infanterie besetzte sehr schnell Scherpenseel, um dann weitere Kampfverbände 
nachrücken zu lassen. 
 
Erst am 1. Oktober 1944 eröffneten die in Scherpenseel aufgestellten Geschütze mit einem 
Feuerüberfall einen mörderischen Beschuss auf das Wurmtal. Kurze Zeit später überflogen 
hunderte feindliche Flugzeuge das Tal, warfen Bomben und nebelten das ganze Gelände 
ein. Im Schutze dieses Nebels trat die Infanterie an, schwenkte auf der Höhe von 
Marienberg nach Süden ab, stieß durch die Schlacht in das Wurmtal vor und erreichte ohne 
Verluste den Bahndamm der Strecke Aachen - Düsseldorf. Im Schutze des Bahndammes 
griffen sie mit Flammenwerfern einen Bunker an. Neun deutsche Soldaten wurden später 
aus dem Bunker tot geborgen. 
 
Ende September 1944 bildete sich zwischen Gillrath und Tüddern eine Front, die von den 
deutschen Truppen erbittert verteidigt wurde. Dieser Umstand hatte für unsere Heimat 
schwerwiegende Folgen. Hätte man bei einem raschen Durchzug des Kriegsgeschehens 
noch hoffen können, einigermaßen davonzukommen, so musste das längere Verweilen der 
Front große Schäden bringen. 
 
Um sich einen Überblick der deutschen Front in dieser Zeit zu machen, sei folgendes 
gesagt: 
 
Sie verlief vom Westrand des Reichswaldes bei Kleve kommend entlang der Maas bis 
Boxmeer, von dort folgte sie der Straße bis Deurne. Hier erreichte sie den dortigen Kanal,  
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an dem sie sich bis zur Einmündung in den Norderkanal anlehnte. Bei Maasbracht, 
südwestlich Roermond, erreichte die Linie dann wieder die Maas und verlief entlang dem 
Julianakanal bis zur Höhe von Süsteren. Von hier folgte die Front dem Saeffelbach mit den 
Orten Schalbruch, Havert, Breberen, Schierwaldenrath, Waldenrath, Hatterath und 
Geilenkirchen. Das Rodebachtal mit den Orten Millen, Tüddern, Süsterseel, Gangelt, 
Gillrath und Teveren war von den Alliierten besetzt. 
 
Die hier liegenden alliierten Soldaten richteten sich so gut es ging häuslich ein. Für ihre 
Schlafstatten in den Kellern schleppten sie aus den Häusern Matratzen und Bettzeug 
heran. Sie kampierten aber nicht nur in den Kellern, sondern bauten Unterstände draußen 
in Gärten und Wiesen. Diese wurden mit Türen aus den Häusern abgedeckt. In den 
Unterkünften standen Herde, Stühle und Sessel und dazu kam sonstiges Küchengerät. 
Bei der Rückkehr der Bevölkerung aus der Evakuierung wusste keiner mehr, welches 
Möbelstück oder Gerät wohin gehörte. 
 
Nach den weiteren Kämpfen in oder um den Hahnbusch war dieser am 1. Oktober 1944 
wieder feindfrei. Es wurden deutsche Gefechtsposten in die Nähe des Wirtshauses hinter 
dem Hahnbusch auf Birgden zu vorgeschoben mit dem Auftrag, nach SW zu sichern und 
die von der Hauptkampflinie nicht einzusehende Mulde im Birgdener Wald zu überwachen. 
 
Aber bereits am 2. Oktober 1944 erfolgte ein heftiger Feuerüberfall auf den Dorfeingang 
von Hatterath. Die vorgenannten deutschen Sicherungen zogen sich wieder bis Hatterath 
zurück. Der Feuerkampf begann. Die englischen Truppen erreichten sehr schnell das Dorf. 
 
Zwei deutsche Kompanien unter Führung der Offiziere Walter und Michmann versuchten, 
den Angriff aufzuhalten. Sie erhielten aber aus Häusern und Gärten sehr starkes Feuer. 
Der Feind holte seine B-Stelle an den Ortsrand vor und belegte die Hauptkampflinie und 
die angreifenden deutschen Soldaten mit schwerem Granatwerfer- und Ari-Feuer. 
Hatterath kam danach schnell in Feindeshand. 
 
Am nächsten Tag schieben sich alliierte Truppen langsam auf den Hahnbusch vor. Sie 
wurden durch Scharfschützen, Granatfeuer und Gewehrgranaten bekämpft. Gegen 19 Uhr 
erreichte der Feind die deutschen Stellungen und in der Nacht stieß er weiter in den Wald 
vor. 
Am nächsten Morgen wurde der Hahnbusch eingenebelt und kurze Zeit später erfolgte der 
Angriff. Gegen 13 Uhr drückten die feindlichen Truppen südöstlich von Hatterath durch. 
Zur Verstärkung der deutschen Truppen trat das Regiment 343 aus Niederheid heraus zum 
Gegenstoß und Wiedergewinnung der Hauptkampflinie an. Andere deutsche Einheiten 
gingen am Ortsausgang von Rischden in Stellung. 
 
Der Pionierzug, der schwere MG-Zug und der Rest der 6. Kompanie wurden inzwischen im 
Hahnbusch zersprengt. 
 
Am 5. Oktober 1944 zog das Bataillon nach Königshof, aber am Nachmittag wieder nach 
Tripsrath zurück. Die noch vorhandenen Kompanien wurden neu geordnet und Tote und 
Gerät zurückgeschafft. 
 
Die 7. Kompanie hatte nur noch wenige Leute und wurde aufgelöst. Der Rest wurde der 6. 
Kompanie überwiesen. 
 
Auf der anderen Seite hatten sich am 4. Oktober 1944 die Alliierten bis Übach 
vorgekämpft. Am Tage danach stand die Front bereits bei Geilenkirchen und Puffendorf. 
In Aachen wurde auch noch gekämpft und bei Stolberg war eineogroße Schlacht im Gange. 
Durch das wochenlange Regenwetter waren Straßen und Gelände sehr verschlammt. 
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Der große Schlamm machte beiden Seiten schwer zu schaffen. 
 

 
Ein alliiertes Fahrzeug im Wald in der Nähe von Panneschopp 

 
Im Selfkant stand die Front auf der Linie Stein - Saeffelen - Havert - Breberen. Von den 
Alliierten waren besetzt Millen - Tüddern -Süsterseel- Hastenrath - Kievelberg - Vinteln - 
Gangelt - Birgden - Stahe -Gillrath- Teveren und Grotenrath. 
 
Von der Kreisbauernschaft waren in diesen Tagen hinter der Front sogenannte 
Erntebergungskommandos gebildet worden. Sie waren Sonderkommandos unterstellt. Die 
Kommandos ernteten Kartoffeln, Obst und Gemüse und droschen später noch das in den 
Scheunen befindliche Getreide. Die im Raume Erkelenz liegenden Truppenteile holten die 
Erzeugnisse meistens in der Nacht mit Fuhrwerken und Lastwagen gegen eine 
Bescheinigung ab. Es sollte später über die Kreisbauernschaft eine Bezahlung erfolgen, die 
jedoch niemals erfolgt ist. 
 
Am 6. Oktober 1944 erhielt das deutsche Bataillon in Tripsrath den Befehl, sich nach 
Gereonsweiler abzusetzen. Es sollte dort auf Lastwagen verladen werden, um eine 
Frontlücke von etwa 3 km bei Mariadorf zu schließen. Die Lastwagen trafen aber erst 
gegen 17 Uhr ein, so dass das Bataillon erst gegen 22 Uhr in Mariadorf ankam. Die 
Kompanien wurden sofort eingesetzt. 
 
Am gleichen Tag wird Hatterath ganz durch feindliche Truppen eingenommen. 
Reste des deutschen Bataillons bei Tripsrath zogen. sich ebenfalls in Richtung 
Gereonsweiler zurück und bezogen neue Stellungen im Raume Nirm und Kraudorf. 
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Die 5.Kompanie bekam den Auftrag, PAK - Stellungen bei Floverich zu schanzen. 
 
Der Divisionspfarrer hielt am 20. Oktober 1944 in Kraudorf Feldgottesdienst. 
 

Flüchtlinge 
 
Von Mitte Oktober bis etwa Mitte November 1944 fanden im hiesigen Raum keine großen 
Kampfhandlungen statt. Es hatte den Eindruck, dass beide Seiten dringend eine gewisse 
Ruhepause brauchten. Militärisches Gerät und Ausrüstungen wurden überholt und 
instandgesetzt. 
 
General Eisenhover besuchte am 10. November 1944 die 102. US-Inf. Division in 
Hohenbusch. Er wurde von General Kesting, dem Kommandeur der Division, begrüßt. 
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Britische Panzer auf der Hauptstraße in Gillrath (hinter dem Bahnübergang) 

 

 
Britische Panzer, versteckt hinter den Häusern Conen und Bönnen  
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Zwischen Geilenkirchen - Palenberg - Übach lagen die an Menschen und Material 
zahlenmäßig überlegenen amerikanischen Divisionen, die an einigen Stellen den Westwall 
bereits durchbrochen hatten. Gegenüber standen nur zusammengeschrumpfte deutsche 
Einheiten. Der Gegner belegte ständig die deutschen Orte mit Arilleriefeuer. 
Der Auftrag für unsere Soldaten war, die Rurlinie um jeden Preis zu halten. Dadurch sollte 
das Vorhaben der für die neue Ardennenoffensive vorgesehenen deutschen Armeen 
gewährleistet werden, die zwischen Rur - Erft und Rhein angelaufen war. 
 
Die deutsche 183. Infanterie-Division im Nordabschnitt erhielt Verstärkung durch die 9. 
Panzer - Division und die 15. Panzer-Grenadier - Division. Ihr rechter Nachbar im Raume 
Heinsberg wurde die 176. Infanterie - Division. 
 
Hunderte von alliierten Bombern löschten am 16. November 1944 in einem Großangriff die 
Städte Jülich und Düren aus. Auch Heinsberg wurde bombardiert. Bei diesen Angriffen 
wurden in vielen Orten an Wurm und Rur große Zerstörungen angerichtet. 

 
Das zerstörte Heinsberg 

 
Am 17. November 1944 begann an der Front von Geilenkirchen bis in die Eifel 
(Hürtgenwald) die dritte große Schlacht bei Aachen. Am gleichen Tag kommt es bei 
Puffendorf zu einer Panzerschlacht - wohl die größte an der Westfront - die auch noch am 
18. November 1944 andauerte. Der Angriff auf Geilenkirchen sah eine Umfassung der 
Stadt durch den Vorstoß der 84. US-Panzer~Division vor. 
 
In der Nacht zum 18. November 1944 eröffneten britische Dreschflegelpanzer, die den 
Boden vor sich abklopften, im Scheinwerferlicht zwei Durchgänge durch die deutschen 
Minenfelder. Nach dem Tagesanbruch wurden die Höhen östlich von Geilenkirchen sehr 
schnell genommen. Zur gleichen Zeit eroberte die 43. britische Division den Ort Tripsrath 
und Umgebung und den größten Teil von Bauchem. 
 
Seit der Besetzung des Ortes Gillrath im September 1944 durch amerikanische Truppen 
war eine Anzahl Einwohner zu Hause geblieben und waren der Evakuierung nicht gefolgt. 
Die Amerikaner duldeten auch die wenigen Zivilisten. 
 
Im November wurden aber die amerikanischen Truppen durch englische Einheiten  
  



abgelöst. Das hatte zur Folge, dass nunmehr die restliche Bevölkerung am 16. November 
1944 auf Lastwagen verladen und nach Brunssum und schließlich in ein Camp in Vught in 
Holland gebracht und interniert wurden. 
 
Hier hatten die Bürger noch größere Entbehrungen zu ertragen, als wenn sie in die 
Evakuierung gegangen wären. Mehrere Personen aus Gillrath sind im Lager Vught 
verstorben. Der Abtransport erfolgte mit britischen Armeelastwagen, die von bewaffneten 
niederländischen Zivilisten begleitet wurden. 
 
Bei dem Camp handelte es sich um ein ehemaliges deutsches Konzentrationslager, welches 
ursprünglich als Durchgangslager für holländische Juden bestimmt war. Es lag in einem 
ausgedehnten Waldgebiet zwischen Eindhoven und Hertogenbosch. Die Unterkünfte 
bestanden aus Holzbaracken, nur die Wache am Eingang war aus Ziegelstein. Jede Baracke 
hatte einen Schlafraum und einen Tagesraum sowie Toiletten, die aber in einem 
schrecklichen Zustand waren. In den Schlafräumen standen 200 Eisenbetten in sechs 
Reihen zu zweien übereinander. Es waren also Massenunterkünfte. Fast in allen Fenstern 
fehlte das Glas, so dass die Kälte den Insassen zu schaffen machte. 
 
Die Ernährung war ausgesprochen schlecht und mengenmäßig vollkommen unzureichend. 
Die hygienischen Verhältnisse in dem Lager spotteten jeder Beschreibung. Hierdurch traten 
laufend andere Krankheiten auf. 
 
Es starben dort nicht nur Menschen, es wurden auch welche dort geboren. Diese werden 
wohl immer an das Camp erinnert, wenn sie an ihren Geburtsort denken. 
 
Geilenkirchen wurde nach siebenmaligem Besitzwechsel zwischen Deutschen und 
Amerikanern am 19. November von den alliierten Truppen in Besitz genommen. 
 

 
Die Häuser werden durchsucht nach versteckten oder verwundeten Soldaten 
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Am 20. November 1944 mussten die von Gillrath aus vorgestoßenen Engländer im Bereich 
von Tripsrath einen ungewöhnlich schweren Abwehrkampf bestehen. Das Tagebuch der K-
Kompanie des 333.Regiments der 84. US-Division hat hierüber folgendes fest gehalten: 
 

Unser Regiment sollte den Durchbruch zur Rur und nach Lindern durch das Wurmtal 
erzwingen. Unsere Kompanie stieß am Wurmfluss entlang hinter Tripsrath vor, um über 
Müllendorf an Beeck heranzukommen. Aber bei Müllendorf war die Hölle los. Hier hatten 
die Deutschen mit den Westwallbunkern einen für uns zu diesem Zeitpunkt unein-
nehmbaren Riegel in der Hand. Wir wurden von einem Feuerzauber empfangen und 
niedergehalten, wie wir ihn bis dahin noch nicht erlebt hatten. Es war einfach die Hölle 
und es gab zunächst für uns kein Durchkommen. Unsere Verluste stiegen rapide an. Wir 
mussten uns schließlich zurückziehen. 
 
Bei diesem Rückzug wurde eine Burg am Wurmfluß, Schloß Leerodt, unser erster Halt 
und Sammelstelle für die Verwundeten. Wir legten sie in die Scheune gleich links, wenn 
man durch das Burgtor kommt. Auf der Burg hielten wir uns einen Tag und gingen dann 
nach Geilenkirchen und Gillrath zurück. In der kleinen schmalen Straße hinter dem Hotel 
Jabusch befand sich unsere Küche und Verpflegungsstelle. 
 

Im Raume Geilenkirchen wurden bis zum 26. November 1944 alle Vorstoßversuche des 
Feindes abgewehr. Am 29.November 1944 sagte der Wehrmachtsbericht u.a.: 
 

"An der Westfront läuft die große Materialschlacht. Trotz der Witterungsverhältnisse und 
den Überschwemmungen in den Niederungen der Rur, Wurm und Inde gingen die 
Kämpfe unentwegt weiter. Nach vergeblichen Durchbruchsversuchen im Raume des 
Kampfgebietes Aachen verlagerte sich das Schwergewicht auf die Orte Merzenhausen, 
Koslar und Bourheim, westlich von Jülich". 

 
Ein britischer Soldat bringt einen Militärwegweiser am Lichtmast neben dem Kreuz am 

Hause Rodenberg-Schumacher in der Bahnstraße an 
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Am 16. Dezember 1944 erging an die Soldaten der Westfront folgender Tagesbefehl: 
 

"Soldaten der Westfront! 
Eure große Stunde hat geschlagen. Starke Angriffsarmeen sind heute gegen die 
Anglo-Amerikaner angetreten. Mehr brauche ich Euch nicht zu sagen. 
Ihr fühlt es alle: Es geht ums Ganze. 
Tragt in Euch die heilige Verpflichtung, alles zu geben und Übermenschliches zu 
leisten für unser Vaterland und unseren Führer. 
Der Oberbefehlshaber West 
von Rundstedt, Generalfeldmarschall" 

 
Was mögen unsere Soldaten über einen solchen Befehl zu dieser Zeit gedacht haben? 
 
Bei den Kämpfen der letzten Tage hatte es auf beiden Seiten blutige Verluste gegeben. Für 
die Deutschen wogen die Verluste um so schwerer, als sie kaum oder garnicht mehr zu 
ersetzen waren. Die ausgebluteten Divisionen wussten die Lücken nicht zu schließen, die 
zwischen den einzelnen Stützpunkten klafften. 
 
Die Engländer und Amerikaner standen bei Geilenkirchen - Süggerath - Beeck - Lindern bis 
Linnich. Auf der Ostseite der Rur wurde auf deutscher Seite weiter geschanzt. 
In Richtung Aachen verlief die Front von Jülich - Pattern - Inden - Weisweiler - Eschweiler. 
 
Zu beachten ist, dass zu dieser Zeit der Frontverlauf von hier aus in Richtung Selfkant 
erstarrt war. Die 1. Abteilung der 9. deutschen Panzerdivision war nach wie vor bei 
Waldfeucht eingesetzt. In diesen Stellungen wurde abwechselnd operiert. Nennenswerte 
Kampfhandlungen fanden in diesen Wochen auf beiden Seiten nicht statt. 
 
Durch die angelaufene Ardennen-Offensive waren die alliierten Stellungen an der Rurfront 
gleich den deutschen nur schwach besetzt. Hierdurch war es dann auch an den 
Weihnachtstagen an den Fronten ruhiger. 
 
Im Wehrmachtsbericht vom 24. Dezember 1944 wurde an für sich wenig gesagt. Für den 
hiesigen Bereich hieß es: 
 
" Zahlreiche Bunkergruppen des Westwalls wurden im Vorfeld von feindlichen Truppen 
gesäubert". 
 
Ob das überhaupt stimmte? 
 
Am 25. Dezember 1944 wurden von beiden Seiten neue Kräfte und Einheiten in die 
Winterschlacht in Belgien geworfen. 
 
Der Verfasser dieser Chronik hielt sich zu dieser Zeit in Westfalen auf. Hier schrieb 
seinerzeit eine Zeitung: 
 
"Wieder ist es Weihnachten geworden und das alte Jahr neigt sich seinem Ende zu. Es ist 
das 6. Weihnachtsfest in diesem Krieg. Bitterernste Wochen und Tage liegen hinter uns. 
Viele Familien sind auseinander gerissen. Viele Städte sind durch Terror der Feinde 
verwüstet. Unendlich wertvolles Kulturgut wurde zerstört. 
Aber trotzdem ist Weihnachten. Wenn wir auch keinen brennenden Tannenbaum und keine 
schön verpackten Gaben haben, so erfassen wir um so mehr den tiefen Sinn des 
Weihnachtsfestes: Friede auf Erden. 
Möge das Fest allen Stärkung und Erholung bringen und innerlich festigen.  
Die Herzen auf!" 
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