
                                                 

Erlebnisse im Winter 1944-45 in unserem Keller 
 

Otmar Grewenig hat uns die Aufzeichnungen seines Großvaters Peter Grewenig (1881- 
1963), die er aus der Sütterlinschrift in die lateinische Schrift übertragen hat, zur 

Verfügung gestellt. 
Dies ist ein für Welschbillig wohl einmaliges Kriegsdokument. 

Das Ganze ist hier so abgedruckt, wie Peter Grewenig es geschrieben hat. 
Herzlichen Dank Otmar Grewenig für diese Quelle. 

 

Schon im Sommer und Nachsommer mußten wir im Hause und die ganze Nachbarschaft 
bei Fliegergefahr in unserm unterm Hause gewölbten Keller Schutz nehmen. Der selbe 
war so gut es eben möglich war mit Notbänken versehen und die allernotwendigsten guten 
Kleider und auch Lebensmittel in Kisten u. Holzkoffer untergebracht. Nun wurde die 
Gefahr von Tag zu Tag größer so daß wir gezwungen waren auch im Keller zu schlafen. 
Mein Bruder Josef zimmerte tadellose Notbetten 5 Stück darin das Gewölbe durch die 
Mitte abgestützt und mußte nun auch da schlafen wenigstens teilweise. Die anderen 
machten jeden Abend ihre Betten in die Stube, vor wo die Fenster außen 3-4 mal doppelt 
mit dicken Bohlen zugestellt waren, so daß gegen Artilleriebeschuss fast sicher war. Im 
Keller waren Schlafstellen für die Mutter, Frau Helfen, unserem Karl Schwiegermutter, 
Pettich Lin (Anmerkung Otmar: Pettich = Hausname in der Nachbarschaft,  
Lin = Magdalena Roth) , 2 Leute von Minden (Göbel) welche 2-6 Monate hier evakuiert 
waren, dann 2 Kinder von Helfen Karl und Schwager Peter seine Tochter und ich und 
meine Frau Angela. So begann nun im Dezember/Januar auch der Artelleriebeschuß aus 
der zurückgehenden Front aus Frankreich nach Luxemburg von wo aus wir dauernd mit 
Granaten beschossen wurden. Diese waren nicht so verheerend wie Bomben. Über das 
Ungewisse jede Sekunde könnte eine Granate einschlagen und auch treffen so daß man 
jede Minute mit der größten Gefahr bedroht war. Am 20. Januar feierten wir mit der 
ganzen Nachbarschaft Bettag im Keller was mir persönlich so schlimm es war sehr gut 
gefiel. Der Keller wurde immer besser eingerichtet rund um an den Wänden mit 
Sperrplatten bekleidet und ein schöner Dauerbrenner und mit elektrischem Licht 
ausgerüstet so daß es sehr behaglich darin war. Nun führte die fromme Helfensmutter und 
Pettich Lin auch ein, den Rosenkranz jeden Mittag nach dem Essen und jeden Abend vorm 
schlafen gehen zu beten was auch streng eingehalten wurde. 
Am Weihnachtstage 25. Dez. 44 war nun der erste schlimme Angriff ungefähr 10 ½ Uhr 
vormittag gleich nach der Messe. Plötzlich setzten Flieger mit Bomben und Bordwaffen u. 
Artelleriebeschuß ein und niemand konnte sich mehr in Sicherheit bringen. Es ging so 
plötzlich so verheerend zu daß jeder dachte sein Letztes zu sein. Wir lagen fast alle in der 



Stube zwischen den Fenster auf dem Boden und alles krachte und donnerte und zum ersten 
male die Bordwaffen zischten andauernd es war schlimm. 
So es nun ruhig war mußten wir alles geschehene besehen. Metzdorf Lorenz sein Haus 
und Büschet Sattler waren verschwunden in Metzdorf Haus 5 Tote und Büschet 4 Tote 
und im ganzen 17 Tote. Am anderen Tage mußten nun alle Schreiner Särge machen, auch 
ich machte 4 Särge für diese so traurig umgekommenen Leute. 
 

(Fortsetzung in der nächsten Ausgabe)  
  

Neugestaltung des Kreuzweges aus Geid 
 

Der Kreuzweg auf Geid hatte bisher eine Besonderheit, musste man doch nach der Station 
XI ( Jesus wird an das Kreuz genagelt) an den Stationen XIII und XIV vorbeigehen, um 
zur Station XII (Jesus stirbt am Kreuz) zu gelangen und dann dieses Wegstück wieder 
zurückgehen. 
Nun haben wir mit Unterstützung der Gemeinde einen neuen Weg angelegt, der direkt von 
der Station XI zur Station XII führt, so dass man den Kreuzweg fortlaufend beten kann. 
Der neue Weg wurde geschottert und dann mit Split überzogen. 
Hans Pauly lieferte den Schotter und Clemens Bisenius aus Olk  hat das Material mit 
einem kleinen Hublader am vergangenen Samstag verteilt. 
Herzlichen Dank an die Gemeinde, Hans Pauly und Clemens Bisenius, denn ohne ihre 
Hilfe wäre diese Aktion kaum möglich gewesen. 
Zurzeit sichern wir die Böschung durch den Bau einer Trockenmauer ab. 
Natürlich ist er Weg schon jetzt begehbar. 
 

Osterputzaktion – „Dreck-Weg-Tag“ 
 

Eine zivilisierte Gesellschaft? 
 

Oft bezeichnen wir uns ja als „zivilisierte Gesellschaft“. Wer aber den Dreck und Müll 
gesehen hat, der am Samstag im Rahmen der Osterputzaktion zusammen kam, der muss 
daran zweifeln, ob wir wirklich zivilisiert sind.  
Es wäre schön, wenn wir alle uns etwas mehr um die Sauberkeit in unserer Umwelt 
bemühen würden. 
Außerdem wäre es angebracht, wenn sich auch in Welschbillig selbst mehr Erwachsene 
an dieser Aktion beteiligen würden. 
Es ist frustrierend, wenn man sich als 70-jähriger noch durch Hecken und Gebüsch 
zwängen muss, um anderer Leute Dreck einzusammeln.  
Lob und Anerkennung für alle, die mitgeholfen haben, dass unsere Umwelt wieder einmal 
etwas sauberer geworden ist. 
Für wie lange? 
 
 

gez. W. Hubert, Vors. 
 
 
 
 


