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● ESPELER

VON PETRA FÖRSTER

Hans Grün heißt im richti-
gen Leben Günter Wachs-
muth, ist heute 86 Jahre alt
und lebt mit seiner Frau in Lü-
denscheid. Der Diplom-Inge-
nieur, der sich zeitlebens auch
politisch engagiert hat, hat
Landwirtschaft und Pädagogik
studiert und war bis zu seiner
Pensionierung 1991 als Lehrer
bzw. später als Studiendirektor
an einem Berufskolleg tätig. 

„Vom Hütejungen und
Melker zum Studienrat“

„Vom Hütejungen und Mel-
ker zum Studienrat“, lacht er
und erzählt glücklich, dass sei-
ne Lebensgeschichte ein Hap-
py End hat. 

Auch sein Bruder Herbert
lebt heute noch munter und
kerngesund in Deutschland,
in Detmold. „Es ist ein großes
Glück, dass wir in dem Alter
noch gesund sind“, freut er
sich, dass sein Leben nach den
schwierigen Kindheitsjahren
eine glückliche Wende ge-
nommen hat. In dem knapp
150 Seiten umfassenden Buch,
das bei Shaker Media erschie-
nen ist, blickt er auf die schick-
salhaften Jahre von 1932 bis
1950 zurück. Unter Pseud-
onym: Seine Mutter war
alleinerziehend, was zur da-
maligen Zeit für die kleine Fa-
milie alles andere als einfach
war und da Günter und Her-
bert als Kinder auch in dieser
Hinsicht nicht die schönsten
Erfahrungen gemacht haben,
hat er sich entschlossen, für
die Veröffentlichung einen an-
deren Namen zu nutzen. 

Hans und Karl heißen im
Buch die beiden Buben, die
nach dem schweren Luftan-
griff auf ihre Heimatstadt Aa-

chen im April 1944 zusammen
mit anderen überlebenden
Schulkindern aus der „Todes-
zone“ fliehen - mit dem Zug in
Richtung Oudler, wo sie in Fa-
milien untergebracht werden,
bis die akute Bedrohung vor-
über ist. 

Günter Wachsmuth hatte
übrigens eine genaue Vorstel-
lung davon, wie sein Asyl aus-
sehen sollte: Bei der Ankunft
bat er den Ortsbauernführer
Hahn, der die Kinder mit Bau-

ernkarren abholte, ihn zum
„größten Bauern mit Pferden“
zu bringen. So landete er auf
dem Hof von Michel Stell-
mann und Adele Simon, die
selbst sieben Kinder hatten,
eines davon verloren sie
allerdings im Krieg. „Die Zeit
auf dem Hof hat mich für
mein weiteres Leben sehr ge-
prägt“, blickt Günter Wachs-
muth zurück. So sehr, dass er
sich später dazu entschieden
hat, die Landwirtschaft zu sei-

nem Studienfach zu machen.
Noch heute hat er außerdem
engen Kontakt nach Espeler. 

Auch für Familie Stellmann-
Simon sind die „Zwillinge aus
Aachen“ immer ein Teil der Fa-
milie geblieben. Nach dem
Tod der Großeltern hat der
Kontakt zur nächsten Genera-
tion und mittlerweile zu den
Enkeln der damaligen „Ersatz-
eltern“ gehalten. Und auch für
diese waren die Erlebnisse prä-
gend: „Ich kann mich gut an

die Erzählungen meiner Eltern
erinnern“, sagt zum Beispiel
Rosie Scheuren, die das Buch
nun innerhalb einer Nacht
„verschlungen“ hat. Als Kinder
hätten ihre Eltern Josef Scheu-
ren und Elisabeth Stellmann
ihr und ihren Geschwistern
oft aus den Kriegsjahren er-
zählt und sie gelehrt, dankbar
für das zu sein, was sie haben.
Zwei Dinge sind ihr aus den
Erzählungen besonders in Er-
innerung geblieben: die Kin-

der, die so viel Hunger hatten,
dass sie nicht einmal mehr
um Essen gebettelt, sondern
für Essen gebetet haben. Und
die Aussage ihrer Großeltern,
als es später gefährlich wurde,
die Flüchtlinge aus Deutsch-
land zu beherbergen: „Egal,
was ist, das Kind bleibt hier.“
Die Geschichte ihrer Familie
hat auch ihren Blick auf das
Flüchtlingsthema heute sehr
stark beeinflusst. Was sie an
Günter Wachsmuths Buch be-
sonders beeindruckt, ist der
positive Blick auf die Welt: „In
dem Buch sind die Ängste, die
Verzweiflung und Sorge deut-
lich zu spüren. Aber dennoch
ist es sehr positiv, ohne Klagen
und Bedauern und vor allem
ohne Hass“, sagt sie.

Alle Geschichten waren
noch im Kopf
vorhanden.

Von dieser Haltung ist Gün-
ter Wachsmuth heute noch
geprägt. Sein Leben lang habe
es ihn „gewurmt“, die Kind-
heitserlebnisse aufzuschrei-
ben, erzählt er im Gespräch
mit dem GrenzEcho. „Natür-
lich war alles noch im Kopf“,
lacht er auf die Frage, ob er auf
alte Notizen oder Tagebuch-
aufzeichnungen zurückgegrif-
fen habe. Ein Erlebnis, wie bei-
spielsweise Weihnachten 1944,
das er auf der Flucht vor der
Ardennenoffensive in einem
Stall bei Mützenich mit drei
amerikanischen Soldaten und
vier deutschen Soldaten in
einem Stall feierte, hat sich für
immer in sein Gedächtnis ein-
gebrannt. Serviert wurde übri-
gens in dieser besonderen
Heiligen Nacht ein gemästeter
Hahn, den die Mutter auf den
Namen Hermann getauft hat-
te - nach Hitlers Helfer, dem
Oberbefehlshaber der Luftwaf-
fe, Hermann Göring. Diese
Haltung, die Dinge so
schlimm sie auch sind, mit
Humor zu nehmen, hat Gün-
ter Wachsmuth sich bewahrt.
Auch seine Geschichte erzählt
er mit diesem Blick und dem
Glauben an das Gute. „Viel ge-
litten und am Ende gewon-
nen“, hat ihm eine Leserin ge-
schrieben. „Sie haben mir mit
diesem Buch eine große Freu-
de gemacht.“ Und das gehört
für ihn auch zum Happy End. 

Geschichte: Günter Wachsmuth (86) veröffentlicht Erinnerungen an Kindheit in Kriegsjahren

„Die Zwillinge aus Aachen
in den Schicksalsjahren
1932-1950“ heißt ein
Buch von einem gewissen
Hans Grün. Die autobio-
grafische Erzählung spielt
zu einem Großteil in der
Eifel, genau gesagt in Es-
peler. Denn dorthin waren
der Autor und sein Zwil-
lingsbruder im Frühjahr
1944 geflohen.

Rosie Scheuren daheim in Espeler: Auf dem Hof ihrer Großeltern war Günter Wachsmuth untergebracht. Die Familien haben heute
noch Kontakt. Foto: Petra Förster

15 prägende Monate mitten in der Eifel 

Das Leben auf dem Hof und die Landwirtschaft haben Günter
Wachsmuth sehr geprägt. Später hat er Agronomie studiert.

Michel Stellmann (l.) und seine Frau Adele Simon hatten den
Jungen aus Aachen bei sich aufgenommen.

● Günter und Herbert Wachs-
muth wurden im April 1944
im Alter von elf Jahren zu-
sammen mit anderen Kin-
dern nach Oudler bzw. in die
umliegenden Ortschaften
evakuiert. Sie lebten dort in
Familien, besuchten die
Dorfschule und halfen in der
Landwirtschaft mit. 

● Ihre Mutter folgte ihnen im
Juni 1944 in die Eifel und
fand ebenfalls Unterschlupf.
Mit dem Ende des Krieges
und der Übertragung des
Gebietes an Belgien wurden
die „Reichsdeutschen aus-
gewiesen“, sodass die Fami-
lie nach etwa 15 Monaten im
Juni 1945 nach Aachen zu-
rückkehrte. 

● Die Zwillinge engagierten
sich in der Trümmerbeseiti-
gung und beim Wieder-
aufbau der Stadt und setz-
ten nach etwa einjähriger
Unterbrechung ihre Aus-
bildung fort. Beide jungen

Männer studierten und fan-
den ihren Platz im Leben.
Günter Wachsmuth studier-
te nicht nur Landwirtschaft
und Pädagogik, er engagier-
te sich auch im Umwelt-
schutz und war in der ersten
grünen Partei, „Grüne Aktion
Zukunft“, später „Die Grü-
nen“. 

● In 23 Kapiteln, illustriert mit
vielen historischen Auf-
nahmen, erzählt er in dem
Buch seine Kindheitsge-
schichte. Besonders ältere,
aber auch jüngere Leser
werden sich an viele Orte
und Schauplätze in Oudler,
Espeler, Grüfflingen und
Umgebung erinnern. 

● Auch der Alltag in der Land-
wirtschaft und die von der
Jahreszeit geprägten Auf-
gaben, die Arbeit mit den
Tieren usw. werden beschrie-
ben.

● Einige alte Dokumente flie-
ßen in die Erzählung ein. So

schreibt Herbert Wachsmuth
(im Buch „Hans“ genannt)
am 18. Mai 1944 an seine
Mutter, die noch in Deutsch-
land im Krankenhaus be-
handelt wird: „Liebe Mama!

Ich bin jetzt schon eine Wo-
che hier. Mir gefällt es sehr
gut. Bei dem Bauern wo ich
bin, der hat 9 Schweine, 3
Pferde und 1 Fohlen, über 20
Rinder und 14 Milchkühe,

einen Hund, mein Freund,
und vier Katzen. Der Bauer
hat 40 Wiesen und 40 Wäl-
der. (...) Gestern war ich von
mittags bis abends auf dem
Feld. Heute fahre ich wie-
der.“

● Von seinem Bruder berichtet
er, dass es ihm auch sehr gut
gefalle, dass er nur in der
Schule ein bisschen zu faul
zum Schreiben sei. Dringend
rät er seiner Mutter, auch in
die Eifel zu kommen: „Hol dir
in Aachen einen Abreise-
schein nach Malmedy und
von dort nach Burg-Reuland
und da weiß der Bürgermei-
ster Bescheid. Herr Rektor
hat es ihm gesagt. Dann
kriegst du ein möbliertes
Zimmer.“

● Tatsächlich folgt die Mutter
den Zwillingen und findet
Aufnahme bei Dorflehrer
Backes in Espeler, der mit
seiner Schwester und seiner
Mutter in einem Haus lebt. 

● Der Krieg holt die Geflohe-
nen in der Eifel ein und zum
ersten Mal sehen sie Angst.
Die Gastgeber von Herbert
Wachsmuth bekommen
Angst, einen deutschen
Jungen zu beherbergen. Er
muss sich - ebenso wie seine
Mutter - eine andere Familie
suchen. Sein Bruder bleibt
immer bei derselben Familie
auf dem Hof.

● Am 16. Juni 1945 kommt von
der Gemeindeverwaltung
Thommen die Aufforderung
innerhalb von zehn Tagen-
„mit Ihrem Haushalte zu
Ihrem früheren Wohnsitz in
Aachen-Deutschland zurück
zu kehren“. 

● „Die Zwillinge aus Aachen in
den Schicksalsjahren 1932 -
1950“ von Hans Grün ist
2019 bei Shaker Media er-
schienen. Das Buch ist zum
Preis von 13,90 Euro im Buch-
handel erhältlich, ISBN978-3-
95631-689-0. 

HINTERGRUND

Nach „Ausweisung der Reichsdeutschen“ in die völlig zerstörte Heimatstat Aachen zurückgekehrt

Auf die Gesundheit: Günter (l.) und Herbert Wachsmuth sind
heute 86 Jahre alt. Foto: privat


