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Ein Dutzend Sperrballons

Um diese Zeiterhält auch der
Horchheimer Rheinübergang
größeren Schutz. So werden
u. a. die beiden Brückentürme
mit Vierlingsflak bestückt.
Zur weiteren Sicherung stei-
gen erstmals im März etwa
ein Dutzend Sperrballons
rund um die Brücke auf. lhre
Liegeplätze sind auf dem
Oberwerth und auf der
Horchheimer Seite, so auch
hinter der Kirche. Zwei Bal-
lons werden von im Rhein
liegenden Schiffen aufgelas-
sen. Diese Maßnahmen sollen
vor Tieffl iegerangriffen schüt-
zen. lm Sommer wird zusätz-
lich eine Nebelkompanie nach
Horchheim verlegt, die ihre
Nebelfässer beiderseits des
Rheins stationiert. Beim An-
flug feindlicher Bomber las-
sen sie künstlichen Nebel ab
und versuchen so, die Brücke
unsichtbar zu machen. An der
giftigen Nebelsäure infiziert
sich der achtjährige W. Rees
und stirbt im Lahnsteiner
Krankenhaus. lm Schwarzen
Weg an der Grenze nach Nie-
derlahnstein bezieht schwere
E isenbahnflak Stellu ng.

Letzte Zuflucht Tunnel

Wie sehr eine Verstärkung der
Luftabwehr im Koblenzer
Raum geboten ist, zeigen die
ersten größeren Angriffe auf
strategische Anlagen in Ko-
blenz, bei denen auch die Be-
völkerung hart getroffen wird.
Dabei stellt sich heraus, daß
die Luftschutzkeller nur ge-

ringen Schutz bieten, und so
suchen immer mehr Horch-
heimer, bepackt mit Koffern,
Taschen und Decken, Zu-
flucht im Eisenbahntunnel.
Man ist hier einigermaßen vor
Bomben sicher, doch ist der
Aufenthalt in ihm nicht gera-
de angenehm und auch nicht
ungefährlich, da der Zugver-
kehr auf beiden Gleisen wei-
terläuft. So wird noch im
Frühjahr 1945 die in Horch-
heim arbeitende ltalienerin
Theresia Cardelli angefahren
und tödlich verletzt.

Bomben auf den D-Zug

Am 19. Juli 1944, es ist der
dritte Angriff amerikanischer
Bomberverbände auf Bahnan-
lagen in Koblenz, fallen auch
Bomben in Horchheim. Ge-
troffen wird der D-ZugBerlin-

Metz, der wegen des Alarms
vor der Schranke an der
Emser Straße warten muß.
Viele der Fahrgäste hatten
das schöne Sommerwetter zu
einem Sonnenbad in der Bö-
schung genutzt. Die Bombe
schlägt zwischen den Gleisen
ein und drückt diese mit den
Wagen in die Hänge. Sechs
Fahrgäste kommen ums Le-
ben und zahlreiche sind ver-
letzt.
ln den nächsten Monaten be-
ginnt für das Gebiet um Ko-
blenz eine Zeit ununterbro-
chener Luftalarme und zahl-
reicher Angriffe von Bombern

und Tieffliegern. Aus einem
abgeschossenen amerikani-
schen Flugzeug mit dem Fall-
schirm abgesprungene Piloten
kommen in Horchheim n're-

der und werden von Flaksol-
daten gefangengenommen.
Bei einem Angriff in den Mor-
genstunden des 21 . September
fallen Bomben auf das Gelän-
de beiderseits der Brücke und
im Ortsinnern. Der Zugver-
kehr ist in den nächsten Ta-
gen unterbrochen.

Luftmine über dem
Tunneleingang

Am Abend des 11. November
1944 fliegen englische Bom-
ber mit Luftminen, Brand-
und Sprengbomben einen der
schwersten Angriffe auf Ko-
blenz. Rechtsrheinisch wird
Pfaffendorf hart getroffen.
Die Menschen im Tunnel
werden diesen Abend nicht
so schnell vergessen, detoniert
doch eine Luftmine auf dem
Felsen über der Einfahrt auf
der Pfaffendorfer Seite. Der
Feuerblitz, das ohrenbetäu-
bende Krachen und der ge-
waltige L uftdruck versetzt
alle in Angst und Schrecken.
Nicht auszudenken, die Bom-
be wäre einige Meter tiefer
auf dem Bahnkörper zur Ex-
plosion gekommen! An der
Unterführung der Emser Stra-
ße nach Pfaffendorf werden
französische Kriegsgefangene

von Bomben überrascht und
getötet. Tagelang ist Koblenz
eine brennende Stadt. Bei
einem der blutigsten Angriffe
im Koblenzer Raum am 21.
d.M. sterben in Oberlahnstein
219 Bürger.

Evaku ierung nach
Thüringen

Nach der alliierten lnvasion
im Juni 1944 in der Norman-
die stehen Mitte September
die Amerikaner vor Trier, und
das Mittelrheingebiet wird
rückwärtiges Frontgebiet. ln
Horchheim wird wie überall

der Zugverkehr behindert. ln
den Mittagsstunden des 2.
Weihnachtsfeiertages fallen
Bomben auf den Niederlahn-
steiner Bahnhof, in den zur
selben Zeit ein Lazarettzug
einfährt. 36 Zivilisten und
119 Soldaten werden getötet.
Bei dem größten Angriff von
530 Bombern am 28. Dezem-
ber auf Koblenz wird auch
Horchheim in Mitleidenschaft
gezogen. Der letzte Großan-
griff auf unsere Stadt am 29.
Januar 1945 ist für unseren
Vorort der härteste. lm Haus
Böttner in der Alten Heer-
straße wird der 75jährige Paul
Urbach getötet, seine Frau
stirbt Tage später an ihren
Verletzungen. Mehrere Häu-
ser sind zerstört, u.a. die der
Familien Taufenbach, Heu-
ser, Roth, Wagner, Fries und
Reitz sowie das bekannte
Restauran t ,,Zur Post"
(Ehle).

Die Amerikaner sind
nicht mehr weit

Nach dem Scheitern der Of-
fensive im Januar 1945 lassen
die Luftangriffe nach, doch
beherrschen die Alliierten den
Luftraum und machen mit
ihren Jagdbombern den Men-
schen das Leben schwer. Der
Schiffsverkehr kommt zum
Erliegen, Züge fahren nur
noch nachts. ln Horchheim
verunglückt beim Hantieren
an einer Stabbrandbombe An-
fang Februar der 12jährige H.

J. Schweikert aus der Mittel-
straße tödlich. Als Ende d. M.
der amtierende Ortsgruppen-
leiter die anderen haben
sich längst abgesetzt mit
einem der letzten Züge unsere
Gemeinde verläßt, weiß jeder,
daß die Amerikaner nicht
mehr weit sein können.

Am 6. März stehen die Trup-
pen General Pattons, aus der
Eifel kommend, unmittelbar
vor Koblenz und beginnen
zwei Tage später mit dem Ar-
tilleriebeschuß auf die Stadt.
Zum Schutz der Zurückflu-
tenden geht auf der Horch-
heimer Brückenseite eine
Flakbatterie in Stellung. Die
Gruppen von Soldaten, die
über die Brücke strömen, sind
oft ohne ihre Offiziere und
meist schlecht bewaffnet.
Geschütze werden von Och-
sengespannen oder ihrer Be-
satzung - meist jungen Flak-
helfern - gezogen Viele Sol-
daten suchen im Tunnel
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die Schule geschlossen, und
die ersten Familien verlassen
ihre Heimat. Die Not der Zu-
rückbleibenden ist groß. Zu
der Angst vor den Bomben
kommt die Sorge um die an
der Front stehenden Männer.
Auch wird die Versorgung mit
dem zum Leben Notwendigen
immer schlechter. Zu Schanz-
arbeiten hinter der Front wer-
den auch in Horchheim die
15jährigen ebenso verpflich-
tet wie die 12jährigen zu Auf-
räumungsarbeiten in der
Stadt.
Mit Beginn der deutschen Ar-
dennenoffensive am 16. De-
zember 1944 verstärken die
Alliierten ihre Luftangriffe
auf Nachschubwege am Mit-
telrhein. ln diesen Tagen ver-
lassen abermals Horchheimer
Familien mit einem der letz-
ten Sonderzüge den Rhein zur
Evakuierung nach Thüringen,
oft erst auf Druck durch die
NS-Partei.

Schlimme Weihnachten

Die Menschen am Rhein aber
erleben zwischen Weihnach-
ten und Neujahr die Eanze
Härte des Luftkriegs mit stun-
denlangen Alarmen und zahl-
reichen Angriffen der Bom-
berverbände. Hatten Bomben-
abwürfe am 2. Dezember in
Horchheim kaum Schäden an-
gerichtet, so wird am 18. die
Brückenrampe getroffen und
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erre ichen F lüchtende k let-
ternd die Horchheimer Seite.
Tage später sprengt eine Spe-
zialeinheit die Landviadukte
und den Brückenbogen zum
Oberwerth. Die Zerstörung
der 65jährigen Brücke ist voll-
kommen. Nur die Brücken-
türme ragen in die rheinische
Landschaft.

Schutz. Ein Offizier sammelt
sie um sich und eilt unter
dem Donner des Artillerie-
duells mit ihnen zurück auf
das linke Rheinufer zur Yer-
teidigung einer seit Wochen
toten stadt.

Nur die Türme bleiben
stehen

Am Morgen des 9. März er-
halten die Männer der Strom-
sicherungskompanie den Be-
fehl zur Sprengung des
Horchheimer Rheinübergangs
als letzte der Koblenzer Brük-
ken. Vor Tagen schon haben
sie mangels Dynamit Blind-
gänger und Granaten in der
E isenkonstruktion ange-
bracht. Die Menschen im
Tunnel beobachten die Pio-
niere bei ihren letzten Vor-
bereitungen und können
nicht verstehen, daß ihre
Brücke in letzter Stunde noch
zerstört werden soll. Nach
Minuten der Stille, während
der Befehl gegeben wird, folgt
eine gewaltige Detonation
und ein ebensolches Krachen.
Der weitgespannte Bogen von
der Horchheimer Seite zum
mittleren Pfeiler liegt im Was-

ser. Doch Eisengestänge und
die Bahnschienen liegen auf
den Pfeilern auf und halten
so die Verbindung a) den
Ufern. Schon Stunden später

Die weiße Fahne am
Kirchturm

Am Morgen des 17. beobach-
tet man von Horchheim aus,
wie amerikanische lnfanterie
von den Hängen der Karthau-
se kommend zum Sturm auf
die südliche Vorstadt antritt.
Nach der Eroberung der Stadt
beschießt amerikanische Ar-
tillerie verstärkt die rechts-
rheinischen Vororte. lhre Be
obachter auf dem Rittersturz
und der Karthause lenken das
Feuer auf alles Verdächtige.
Durch Beschuß müssen in
diesen Tagen noch vier Horch-
heimer Bürger ihr Leben las-
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sen. Eines Morgens taucht vor
dem Tunnel SS auf und
nimmt alle Jungen ab 14 Jah-
ren gegen den Widerstand der
Eltern auf ihren Rückzug ins
Landesinnere mit. Zum Glück
sind sie Tage später wieder
bei ihren Familien. Am 25.
März setzen die Amerikaner
bei Braubach und Boppard
über den Rhein und besetzen
Lahnstein. Am Dienstag, dem
27. März 1945, rückt in den
Mittagsstunden von Lahnstein
her amerikanisches Militär auf
zwei leeps in unseren Ort ein.
Vom Kirchturm und am Tun
nel weht die weiße Fahne. ln
Höhe der Bahnübergänge ma-
chen sie Halt und geben erste
Anordnungen an die aus dem
Tunnel kommenden Zivi-
listen.

Sinnloser Widerstand

Als der Trupp in Richtung
Pfaffendorf weiterfährt, wird
er aus der ehemaligen Villa
,,Mon Bijou" beschossen. Den

Widerstand müssen zwei
Volkssturmmänner mit ihrem
Leben bezahlen, die anderen
ergeben sich. Sinnlose Opfer
wie die vielen, die in diesen
Tagen noch sterben müssen.
Nach der Einnahme durch die
Amerikaner atmen die Men-
schen auf, denn die Zeit des
Schreckens und der Angst ist
für sie vorbei.

Bleibende Narben

Trotz seiner Lage an der
Brücke, den Bahnanlagen und
den Kasernen waren die Zer-
störungen in Horchheim im
Vergleich zum Stadtgebiet
und den umliegenden Orten
gering. Die Narben, die der
Tod so vieler unserer Bürger
schlug, aber schmerzen noch
heute. Unsere Zeilen erinnern
an die Jahre des Leids und
der Not, in die der Haß und
die Verblendung eines Ge-
waltregimes die Menschen
stürzten. Sie mahnen aber
auch zu Wachsamkeit und
Einsatz für den Frieden, da-
mit eine noch furchtbarere
Katastrophe verm ieden wird.
(Siefre auch: Horchheimer Kirmes-
zeitung 1950 ,,Horchheimer Brük-
ke - Rückblende in die Gescheh-
nisse der letzten Kriegstage in
unserem Ort" von K.H. Melters;
Kirmes-Magazin 1975, Seite 75,
,,Bomben auf Horchheim" von
Dr. Helmut Schnatz)

Zu dcn Bildern: 42 l.ht. li.4..n zwischen diascn Aufnahmen. Das Foto obcn entstand 1943 in Or€l/Rußland und zeigt 6 Horchhaimer Soldaten. Stchand
von links: Toni Eohr (Arm.e-Kirtrnst.lle), William Breitbach (Pioni.r-Batdllon 34), willi Wirtz (Pio-Btl. 34) und Willi Roth, den 1984 ve.storbencn
Pastor i.R., damrls in der S itätskompanio 34. D.vor hockend die Gebrüder Paul und Fritz Wolf (beide Werkstatt-Komprni. 34). lm Mai 1985 3tcllten
sich die fünf noch labendcn KrieSsteilnehmer in der glcichen Anordnung wie drmals im f.rn.n Rußhnd derh Fotografan, diesmal vor d€r Gncisrnau-
Kaserne, wo das lnf.Rcg. 80 sowie die Stäbsrinh.it d.r 34. lnf.Dlv. stationiart war€n.
Der Vater dcr Gebrüder Wolf, Fritz Wolf sen., wü dab€i, als am 27. lvlitrz 1945, dcm Tag des Einmarschs dcr Am.rikaner, Heinrich Eohr aus dcm Horch-
h.im.r Kirchturm cih. woiße Fehne herrushängta. Während diesar [{inut.n läutctc F. Wolf ein€ d.r bcidcn Kirchenglocken.
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Viele Horchheimer gerieten in Kriegsgefangenschaft, und oft
waren die vom lnternationalen Roten Kreuz vermittelten Karten
über fahre die einzige Verbindung zu den Angehörigen. 1956
kehne Hans Schmitz als letzter Kriegsgefangener aus Rußland
zurück.


