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Meine Mutter war eine „Alt-Aldenhovenerin“ - in Al-
denhoven 1922 geboren, lebte sie fast ihr ganzes 
Leben im Zentrum des Ortes, in der Alten-Turmstraße.

Mit bereits über 80 Jahren hatte sie Freude 
daran, ein paar Erinnerungen an ihr Leben 
in Aldenhoven aufzuschreiben. 

Als Tochter war es mir wichtig, diese Aufzeich-
nungen zusammen mit passenden Bildern in 
einem Heft  festzuhalten, das meine Mutter immer 
wieder zur Hand nehmen und anschauen konnte.

Sie hatte auch an eine Veröffentlichung ihres 
Heftes gedacht, aber eine schwere Krank-
heit verhinderte ein weiteres Vorgehen.

Nun möchte ich posthum den Wunsch meiner Mutter 
erfüllen und stelle ihre Aufzeichnungen, unter der 
Schirmherrschaft der Aldenhovener Geschichtswerk-
statt einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung.

      M. Sokoließ
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Birnbaum als Schlußstein gefunden. 

Das Haus hatte nur eine Etage. Die 
Aufstockung kam in den dreißiger 
Jahren des 20. Jahrhunderts durch 
Zuschüsse der Regierung zustande 
und kostete 3257 Reichsmark.

Zum Haus ge-
hörten wie be-
reits erwähnt, 
eine Scheune, 
zwei Ställe und 
eine Wasch-
küche. In einem 
Stall wurde zu-
erst ein Pferd 
untergebracht. 
Als mein Groß-
vater zu alt war 
um auszufahren 
wurden die Ställe 
aufgeteilt in 
einen  Schweine- 
und Ziegen-
stall. Ein Hof 
und eine Hüh-
nervoliere ge-

hörten auch zum Haus. 

Unser Haus

Mein Großvater mütterlicherseits, 
Hermann Josef Plum, geboren im 
Jahr 1854, gestorben am 19.12.1931, 
war Hefehändler mit kleiner Land-
wirtschaft. Er kaufte am 13.August 
1889 das Haus 
in der Alten 
Turmstraße 
von Martin und 
Sibilla Hoppen 
für 2420 Mark. 

Das kleine 
Haus hatte 
eine Torduch-
fahrt zum Hof 
und war mit 
Stallungen und 
Scheune aus-
gestattet. Es 
war Teil des 
Gasthauses 
„Zum gül-
denen Birn-
baum“. Über 
der Toreinfahrt an der alten Turm-
strasse wurde bei Renovierungs-
arbeiten in den 50er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts der stilisierte 
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Großmutter hielt sich drei Enten: 
Lina, Trina und Stina. Morgens liefen 
sie durch die Gasse zum Bach hin-
unter und abends rief meine Oma  
nur ihre Namen und schon kamen 
sie angewatschelt. Auch eine Gans 
hatten wir. Eines Tages war sie ver-
schwunden. Ein Tipp einer Frau ließ 
meine Mutter handeln. Sie ging zu 
der Familie, von der sie gehört hatte, 

Meine Großmutter (links), Frau 
Brückmann und ich.

dass die Gans dort wäre und rief 
den Namen der Gans. Da kam vom 
Speicher ein Quak, Quak. So hatten 
wir unsere schöne Gans zurück. 
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Mein Vater starb am 5. De-
zember 1936 – mit 52 Jahren.

Meine Mutter führte das Ge-
schäft mit Haushaltswaren und Por-
zellan weiter bis ich es übernahm. 

Meine Tante hatte, da der La-
denraum sehr groß war, ihr Ge-
schäft im selben Raum.    

Im Angebot hatte sie „Alles was 
der Schüler braucht“, sowie Tabak 

und Zigaretten, Busfahrkarten, 
Theaterkarten, Buchverleih und 
später auch Lotto und Toto.

Abseits in einer Ecke stand au-
ßerdem ein Kübel mit Kautabak von 
der Firma „Grimm und Triepel“ 

der gleiche Bildausschnitt wie 
links, circa 80 Jahre später



6

Nach dem Krieg gab es weder Ro-
senkränze noch Gebetbücher. Da ent-
schlossen wir uns in Kevelaer diese 
Sachen einzukaufen. 1947 ließen wir 
uns aus vier Brettern einen Verkaufs-
tisch machen. und verkauften bei 
den Wallfahrten. auf der Straße.

Mein Mann, den ich 1955 heira-
tete, zimmerte uns einen transpor-
tablen Verkaufsstand, der mit einer 
Plane bedeckt, Schutz vor jeglichem 
Wetter bot. So konnten wir Kreuze, 
Rosenkränze und Bilder verkaufen. 

Neben uns hatte Frau Broich-
hagen ihren Stand mit Süßwaren. 

1959 bestanden die Ge-
schäfte 50 Jahre. 

Mit Haushaltsporzellan war von 
heute auf Morgen kein Geld 
mehr zu verdienen daher  mel-
dete ich dieses Geschäft ab.

Mein Mann überzeugte uns, meine 
Tante Agnes Plum und mich, das 
verbleibende Geschäft auf Kunst-
handwerk und Kunstgewerbe aus 
aller Welt umzustellen, insbe-
sondere auf Keramik aus seiner 
Heimat, dem Westerwald. Er fuhr 
uns zur Internationalen Messe nach 
Frankfurt am Main und wir kauften 

dort Keramik, Glas und 
Porzellan aus ganz Europa.

Ebenso fuhr uns mein 
Mann zum Westerwald, wo 
wir uns mit Westerwälder 
Keramik eindeckten.

Aus Altersgründen 
und da das  Geld bei 
der Kundschaft knapp 
wurde und sich der Ver-

kauf nicht mehr lohnte, mußte ich 
später das Geschäft schließen.

Wir hatten den größten Zulauf von 
den Kindern, die solche Sachen 
im Krieg nicht gesehen hatten.
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1955 war unser Haus noch in 
einem sehr desolaten Zustand. 

Da wir Frauen kein Geld hatten, 
sah alles in der Nachkriegs-
zeit sehr traurig aus.

Mein Mann Ferdinand hat das Haus 
vom Keller bis zum Speicher in Ei-
genarbeit wieder bewohnbar ge-
macht. Die Vorder- und Rückfront, 

sowie das Scheunentor, Abwasser-
leitungen, Heizung und Badezimmer, 
alles mußte erneuert werden. Aus 
der Scheune baute er eine Woh-
nung mit drei Zimmern und Bad. So 
haben wir einen ruhigen  Alters-
sitz und können uns zurückziehen, 
wenn der Straßenlärm uns nervt.
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Mein Vater war Elektriker und 
wurde aufgrund seines Be-
rufes nachts oft gerufen.

Jeden Samstag kam ein Bäcker 
aus Pattern und brachte Brot und 
für jeden  von uns einen „Ameri-
kaner“. Wenn es dann auch noch 
eine Schnitte Brot mit Leberwurst 
gab, war der Samstag gerettet.

Hermann und ich gingen in den Kin-
dergarten zu Schwester Christine. 
Am Eingangstor hing ein „Neger-
lein“ aus Pappe. Dies wackelte mit 
dem Kopf, wenn man  zwei Pfennig 
in den Schlitz warf. Die Schwester 
erzählte uns von den „Heiden-
kindern“ und lehrte uns ein Lied-
chen von dort. Ich kann es heute, 
mit 88 Jahren, noch singen.

Wir Kinder-
Hermann,
Hans und
Elisabeth
Wir hatten eine schöne Kindheit. 
Nicht mit heutigen Maßstäben ge-
messen, doch es war eine Kind-
heit voller Wunder. Meine Mutter 
hatte ein Geschäft – Glas, Por-
zellan und Haushaltswaren.

An unserer Haustür stand ein 
großes Schild, eine Frau aus Pappe 
machte Reklame für Miele.
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Ein altes Foto von meinem Bruder Her-
mann und mir mit Puppe, um 1926/27

Ich hatte eine Puppe, der Kopf 
war aus Zelluloid, der Rest bestand 
aus einem Stock , der mit Stoff-
resten umwickelt war. Ich habe 
sie heiß geliebt und noch lange be-
halten, auch dann noch , als ich 

eine neue, schönere Puppe bekam.

Mein Bruder ging „Altmaterial“ 
sammeln, dort, wo heute der Rö-
merpark ist. Das brachte er zur 
Eisenwarenhandlung Siegers und 
bekam ein paar Pfennige dafür.

Zur Kirmes bekam jeder Geld und 
mußte es sich einteilen. Ich war mir 
nicht sicher: Soll ich auf das Ketten-
karussell oder die „Kathastrophen-
bilder“ ansehen.Schließlich siegte die 
Neugier und ich sah mir die Bilder an.
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Zu Weihnachten bekam mein 
Bruder Hans einen Anker-Stein-
baukasten, Bruder Hermann bekam 
einen Flieger den man aufziehen 
konnte und ich einen Tischkauf-
laden. Wir waren alle zufrieden.

Eine alte schlesische Flüchtlings-
frau brachte mir zu Beginn der 50er-
Jahre die Krippe  auf dem Bild unten. 
Sie meinte, die Krippe wäre bei mir 
besser aufgehoben als bei ihrer Ver-
wandtschaft. Sie befürchtete, dort 
würde ihre Krippe im Müll landen.. 
Die hübsche kleine Krippe ist sicher 
schon über 100 Jahre  alt. Ich habe 
sie nun meiner Tochter geschenkt.

Das von meinem Mann geschnitzte Kamel 
im Hintergrund gehört nicht zur Krippe
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Hermann links, ich Mitte und Hans rechts

Zu Ostern ging mein Vater mit 
uns zum Garten, „Eier suchen“. Er 
setzte sich auf eine Bank und wäh-
rend wir im Garten suchten, legte 
er die Eier unter seine Bank.
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Dann brach bei meinem Vater 
eine Krankheit aus: Asthma.

Trotz einem Aufenthalt im Sa-
natorium stellte sich bei ihm 
keine Besserung ein. 

Er bekam schlecht Luft und konnte 
keine steilen Wege mehr fahren. 

Ich bekam ein Fahrrad. Eine Kordel 
wurde von einer Stange zur an-
deren gezogen. So konnte ich ihn 
die steilen Wege hochziehen. Meis-

tens fuhren wir nach Pattern. Er 
war dort sehr beliebt und ich lernte 
dadurch viele Leute kennen. 

Meine Brüder Hans und Hermann und ich

Mein Vater, Peter Lontzen
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Auszug und Heim-
kehr

Der Krieg, den niemand wollte, 
ging schon ins fünfte Jahr. Da hieß 
es :“Die Amis sind gelandet“. Nun 
wollten die  Nazis den Westen 
Deutschlands evakuieren.

Am 12. Oktober 1944 war die Front 
so nahe, dass wir evakuiert wurden. 
Wir Frauen mußten packen was wir 
tragen konnten. Da kein Zug von Al-
denhoven mehr fuhr wollte uns ein 
Bauer für gutes Entgeld, eine Kiste 
Zigarren, bis Ameln fahren. Wir 
nahmen auch unseren Hund Bobby 
bis zum Auffanglager Ameln mit. 
Wir übernachteten in einem Saal 
mit hunderten Menschen, die auch 
auf der Flucht waren. Am nächsten 
Morgen fuhren alle mit dem Zug 
Richtung Norden ins Ungewisse. 

Die nächste Nacht ging es durchs 
Ruhrgebiet. Die feindlichen Flieger 
waren über uns, und wir hatten Angst.

Im Zug bekam ich Schüttelfrost und 
Fieber. Wir stiegen in Neheim-Hüsten 

aus und suchten uns eine Bleibe. 
Ich kam in ein Krankenhaus- Diph-
terie! Drei Wochen blieben wir dort. 
Da wir noch einen Koffer in Deuben 
hatten, mußten wir nach Sachsen. 
Den Koffer fanden wir nicht, wohl 
aber einen anderen Koffer voller 
Stoffe. Wir ließen ihn zurück – leider.
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In Sachsen wohnten wir bei „Hell-
fritsch“ bis zum 21.06.1945. 

Ich bekam noch Gelenkrheu-
matismus, Hände und Finger 
waren geschwollen. Aus Lu-
ckenau kam ein älterer Arzt 
mit einem Mini-Wägelchen. Ein 
Pony zog ihn und den Wagen. 

Dann ging „Gott sei Dank“ die Heim-
reise los. Für diese hatten wir keine 
Bescheinigung mehr bekommen. 
Aber unser Pfarrer, Pastor Heuel, 
nahm uns auf seine Verantwortung 
mit. Unser Zugführer war ein be-
trunkener Amerikaner. Er fuhr über 
die Rheinbrücke, die ohne Geländer 
war, in einem Tempo, dass wir zu 
entgleisen drohten. In Offenburg 
nahmen wir noch eine Gruppe Wai-
senkinder aus Eschweiler mit, die 
dort evakuiert waren. In Eschweiler 
stiegen wir aus. Da unser Pfarrer 
einem ihm bekannten Bauern Be-
scheid geben konnte, war dieser 
am Bahnhof( oder was noch davon 
übrig war). So konnten wir mit einer 
Pferdekutsche Richtung Alden-
hoven fahren. Wir fuhren zu fünft 
in dem Wägelchen. Unterwegs zogen 
wir den Hausschlüssel aus der Ta-

sche, doch der Bauer sagte: “Den 
braucht ihr nicht mehr. In Alden-
hoven hat kein Haus mehr eine Tür.“

Ein DogCart in Antwerpen

So war es auch. Türen und Fenster 
gab es nicht mehr. Alle Häuser 
waren leer geräumt, kein Bett, 
kein Stuhl, kein Tisch. Wir holten 
uns Stroh beim Bauern um da-
rauf zu schlafen. Nachts tanzten 
die Ratten um unser Stroh. Unser 
Hund „Bobby“, den wir mitge-
nommen hatten, biss die Ratten tot.

Meine Brüder, 
ich und Bobby, etwa 1942/43                       
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Bei den meisten Häusern hatten 
die Soldaten Durchbrüche zu den 
Nachbarhäusern gebrochen und die 
Fronten hingen voller 
Kabel. Wahrschein-
lich hatte jede Ein-
heit neue Kabel gelegt. 
Die Häuser hatten fast 
alle Granateinschüsse.
Das Schlimmste: Es 
gab nichts zu Essen. 
Wovon wir damals ge-
lebt haben, ich weiß es 
heute nicht mehr. Es 
hat lange gedauert, bis 
man in Elsdorf bei Köln 
Mehl kaufen konnte. Es 
wurde erst besser, als 
die Amis uns Maismehl-
brot schickten. Es war 
so weich, dass man es 
wie einen Schwamm zu-
sammenpressen konnte. 
Doch wir waren froh, 
dass wir zu Essen hatten. Mein 
Bruder Hans, der mit 17 Jahren in 
den Krieg musste, kam 1946 nach 
Hause. Er hatte die Ardennen Of-
fensive und die schweren Kämpfe in 
Hürtgenwald überlebt. Er ging mit 
meiner Mutter die Bunker nach. Alte 

Stühle, Tische und Bettstellen gab es 
dort. Die Bretter wurden zusammen 
gehauen und als Türen genutzt bis 

uns ein Verwandter, Schreiner von-
Beruf , zwei feste Türen einsetzte.

Es ging langsam aufwärts. Durch 
den Fleiß der Deutschen sind wir 
heute wieder auf einem Höhe-
punkt. Aber vergessen können 
und wollen wir die Zeit nicht.

Ich, kurz nach dem Krieg.
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meine Mutter als junge Frau, circa 1917
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kauf, „Sack Zander“. Der Sohn der 
Familie, Willi, ging später nach Ame-
rika und wurde dort Wanderpre-
diger. Er ist auch dort gestorben.

Auf den Holzbalken der Stell-
macherei Beuer, die zum Teil 
draußen lagen, haben wir 
Kinder gerne gespielt.

Frau Sophie Göbbels hatte ein 
kleines Lebensmittelgeschäft er-
öffnet. Wir bekamen von Mutter ab 
und zu zehn Pfennig. Hiermit gingen 
wir zu Frau Göbbels und bekamen 
eine Stange Süßholz, welches uns gut 
schmeckte, es war schwarz und süß. 

Es gab auch eine kleine Wirt-
schaft, die Leute dort beschäf-
tigten einen afrikanischen Knecht. 

Einer der Brüder der Familie 
Plum gab auf der Tenne Tanz-
unterricht, daher wurde er 
„Plume Lustig“ genannt. 

Herr und Frau Offergeld hatten ein 
Weißwarengeschäft, verkauften aber 
wenig. Immer, wenn ich etwas dort 
holte, gab der Mann mir ein Bonbon 
und sagte dazu: Versüß dir ś Leben!

Der alte Turm war als einer von 

Meine Familie bestand aus drei Kin-
dern, Mutter, Vater, Onkel und einem 
Großonkel. Dieser hatte zwei Bilder 
von Päpsten in seinem Zimmer an der 
Wand, einen dicken Papst und einen 
dünnen. Wir Kinder bewunderten 
diese Bilder. Der Onkel starb an einem 
Schlaganfall. Eine Urkunde, die wir 
noch besitzen, besagt, dass er ein 
aufrechter und fleißiger Mann war.

Im Ort gab es eine Autowerkstatt 
und einen Konsum - eine Bereicherung 
für Aldenhoven. Einen Lebensmittel-
laden,“ Quast – Lebensmittel und Ge-
müse“ gab es auch. Die Nachfahren 
hatten bis vor einigen Jahren in Jü-
lich am Markt noch ein Geschäft. 

Wir Kinder staunten über all die 
schönen Sachen im Fenster und 
Herrmann schlug vor: Wir kaufen 
uns was und Mutter kann es dann 
bezahlen. Gesagt, getan, Her-
mann nahm ein kleines Auto und ich 
eine kleine Puppe aus Schokolade. 
Mutter hat es bezahlt und uns ver-
boten, nochmals dort hinzugehen. 

Es gab in Aldenhoven einen Sackver-

1930 und später
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Denkmal ziert den Platz, der früher 
der Schulhof von Aldenhoven war. 

Auch eine Apotheke gab es. 
Jede Woche holte ich dort 
meiner Großmutter Kopfschmerz-

vier Türmen der Befestigungsmauer 
aus dem Mittelalter noch übrigge-
blieben. Dort war noch ein kleiner 
Raum in dem eine arme Frau wohnte. 
Meine Großmutter schickte mich oft 
mit warmem Essen zu der Frau.

Der alte 
Turm

Neben dem „Graben“ lebte ein alter 
Mann in einem kleinen Häuschen. Das 
Haus hatte eine „Garekicker-Tür“, 
man konnte das Ober- und Unter-
teil getrennt öffnen. Der Aldenho-
vener Phillip Beys stützte sich mit 
den Unterarmen auf dem unteren 
Türteil ab, rauchte gemütlich sein 
Pfeifchen und schaute in die Welt. 
Heute kann man ihn am Place Albért 
in Bronce gegossen sehen - sein 



19

fliegen sehen und antwortete: Die 
Enthüllung des Maikäfers! Die rich-
tige Antwort wäre gewesen: Die 
Enthüllung der Hitlerfahne! Alles 
lacht, ein unvergessliches Erlebnis.

Das Gedicht:

„ Archibald Douglas“

Am Ende des Gedichtes sieht der 
Graf keinen Feind mehr in Dou-
glas und reitet mit ihm zum Schloß.

Lehrer: „Josef, wie geht es weiter“?

Josef hat nicht zugehört und 
sagt: „Der Graf sprang vom Pferd 
und hieb ihm den Kopf ab“!

Aldenhoven war in den zwanziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts 
ein Dorf mitten im Grünen. Rund 
um den Ort waren Obstwiesen, ein-
gezäunt von Hecken in denen Vögel 
nisten konnten. Alle Sorten von Vö-
geln und Insekten gab es hier. Am 
Bahnhof war eine Ulme auf der ein 
ganzer Schwarm Hirschkäfer saß. 
Wir gingen am Abends hin um die 
„Musik“ der Hirschkäfer zu hören. 

pulver, zehn Tütchen mit Kopf-
schmerzpulver für eine Mark.

Unser Ort war damals, vor 75 
Jahren, ein ruhiger Ort. Die 
Bauern trieben ihre Kühe von der 
Weide durch die Ortsstraßen 
zum Stall. Die Spatzen hatten 
Spaß, denn die  Hinterlassen-
schaft der Kühe reichte ihnen als 
Futter. Autos gab es nur wenige.

Die Knochenmühle ( Knotze-Möll) 
war in meiner Jugend schon ver-
fallen. Unser Dienstmädchen, 
Agnes Rurich, ging mit uns durch 
die Trümmer spazieren und er-
zählte uns Horrorgeschichten. 
Da wir Abends nicht einschlafen 
konnten, hat Mutter es ihr verboten.

Aus der Schulzeit
Das achte Schuljahr

Lehrer: Greti, was wurde ent-
hüllt? Grete hatte zum Fenster hi-
nausgeschaut und die Maikäfer 
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Diese Geräusche werden 
durch die Flügel erzeugt und 
waren sehr laut zu hören.

Auf dem Platz neben dem Rat-
haus stand eine alte Pumpe. Nach 
dem Krieg war das noch in ihr 
stehende Wasser verfault.

Trotzdem hat eine Frau mit dem 
verfaulten Wasser gekocht. Dar-
aufhin starben sie und ihr Sohn.

Sauberes Wasser gab es bei Dahmen 
und in der Fabrik Beyß. Mit einer 
alten Karre, einem Bollerwagen, 
fuhren wir Wasser holen. Die Karre 
brach dabei des öfteren entzwei. 

Das Straßenbild rechts zeigt die 
Marktfestestraße heute. In dem 
weißen Haus auf der linken Straßen-
seite vorne habe ich die ersten Jahre 
meiner Kindheit verbracht bevor ich 
mit meinen Eltern zur Alten-Turmstr. 
in das Haus meines Großvaters zog.
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