
Schängel-Serie: Erinnerung an NS-Opfer

Der 18. und der 19. März –
heute und vor 75 Jahren

-von Joachim Hennig-

Das Coronavirus ist weiter-
hin das alles beherrschende
Thema und wird es noch für
längere Zeit bleiben. In ihrer
Fernsehansprache vom 18.
März sprach Bundeskanz-
lerin Angela Merkel davon,
dass es seit dem Zweiten
Weltkrieg keine Herausfor-
derung an unser Land mehr
gab, bei der es so sehr auf
unser gemeinsames soli-
darisches Handeln an-
kommt. Und sie machte Mut,
dass wir diese Aufgabe be-
stehen können und auch
bestehen werden.

Ja, in der Tat, was haben
wir in den letzten 75 Jah-
ren nicht alles überstanden
und bewältigt! Ohne die ak-
tuelle Corona-Krise klein-
reden zu wollen, standen
am Anfang dieser 75 Jahre
noch ganz andere Situati-
onen.
Sicher war es Zufall, dass
Bundeskanzlerin Merkel ih-
re Coronavirus-Rede am
Vorabend des Tages hielt,
an dem Hitler am 19. März
1945 seinen „Nero-Befehl“
erließ. Der nach dem römi-
schen Kaiser Nero (37
n. Chr. - 68 n. Chr.), dem
man nachsagte, den Gro-
ßen Brand von Rom im
Jahr 64 selbst gelegt zu ha-
ben, benannte Erlass war
der finale Zerstörungsbe-
fehl. Er regelte „Zerstö-
rungsmaßnahmen im
Reichsgebiet“. Darin hieß
es einleitend: „Der Kampf
um die Existenz unseres
Volkes zwingt auch inner-
halb des Reichsgebietes
zur Ausnutzung aller Mittel,
die die Kampfkraft unseres
Feindes schwächen und
sein weiteres Vordringen
behindern. Alle Möglich-
keiten, der Schlagkraft des

Feindes unmittelbar oder
mittelbar den nachhaltigs-
ten Schaden zuzufügen,
müssen ausgenutzt wer-
den.“
Und weiter: „Es ist ein Irr-
tum zu glauben, nicht zer-
störte oder nur kurzfristig
gelähmte Verkehrs-, Nach-
richten-, Industrie- und Ver-
sorgungsanlagen bei der
Rückgewinnung verlorener
Gebiete für eigene Zwecke
wieder in Betrieb nehmen
zu können. Der Feind wird
bei seinem Rückzug uns
nur eine verbrannte Erde
zurücklassen und jede
Rücksichtnahme auf die
Bevölkerung fallen lassen.
Ich befehle daher:
1. Alle militärischen Ver-
kehrs-, Nachrichten-, In-
dustrie- und Versorgungs-
anlagen sowie Sachwerte
innerhalb des Reichsge-
bietes, die sich der Feind
zur Fortsetzung seines
Kampfes irgendwie sofort
oder in absehbarer Zeit
nutzbar machen kann, sind
zu zerstören. (…)“
Damit befahl der „Führer“
Adolf Hitler allen militäri-
schen Kommandostellen,
den Gauleitern und Reichs-
verteidigungskommissaren,
die Politik der „verbrannten
Erde“ auch im Reichsge-
biet umzusetzen. Wie in
dem Befehl angesprochen
(„auch innerhalb des
Reichsgebietes“) war seit
1943 diese Zerstörungs-
politik Realität im Osten
und Südosten des von Hit-
ler-Deutschland besetzten
Europas. Auf dem Rückzug
hatten Wehrmacht und SS
Zerstörungsbefehle Hitlers
und der Wehrmachtsfüh-
rung willig befolgt.
Seit September 1944
kämpfte die Deutsche
Wehrmacht nun auch auf
Reichsgebiet. Die letzte

große Gegenoffensive war
das Unternehmen „Wacht
am Rhein“, die am 15. De-
zember 1944 begonnene
sogenannte Ardennenof-
fensive. Sie scheiterte aber
schon vor Weihnachten
1944.
Anfang März 1945 erreich-
ten US-amerikanische, bri-
tische und kanadische
Truppen schließlich den
Rhein. Am 7. März konnten
sie nach der Eroberung der
Ludendorff-Brücke in Re-
magen den ersten Brü-
ckenkopf über den Rhein
schlagen. Am 19. März 1945
besetzten Einheiten der US
Army das gesamte links-
rheinische Koblenz.
Zur Ausführung des „Nero-
Befehls“ kam es dann nicht
mehr – nicht mehr in Kob-
lenz und Umgebung und
kaum auch noch im übri-
gen deutschen Reichsge-
biet. Hitler selbst schwäch-
te den Befehl vom 19. März
am 30. März und am 7. Ap-
ril 1945 hinsichtlich der In-
dustriebetriebe, Versor-
gungs- und Verkehrsanla-
gen sowie Brückenbauwer-
ke ab. Das geschah auf In-
tervention vor allem des
Reichsministers für Bewaff-
nung und Munition Albert
Speer. Speer hatte unter
dem Datum des 29. März
1945 ein Schreiben an Hit-
ler verfasst. In diesem bat
er, nicht selbst das deut-
sche Volk zu zerstören. Da-
bei nahm er Bezug auf ein
Gespräch, das Hitler am
Vorabend des „Nero-Be-
fehls“ mit ihm geführt hatte.
Zu dem Gespräch, dessen
Inhalt allein in dem Schrei-
ben Speers überliefert ist,
schrieb Speer an Hitler:
„Sie (also Hitler, Anm. d. A.)
machten mir jedoch am
Abend Ausführungen, aus
denen — wenn ich Sie nicht

missverstanden habe — klar
und eindeutig hervorging:
Wenn der Krieg verloren
geht, wird auch das Volk
verloren sein. Dieses
Schicksal ist unabwendbar.
Es sei nicht notwendig, auf
die Grundlagen, die das
Volk zu seinem primitivsten
Weiterleben braucht, Rück-
sicht zu nehmen. Im Ge-
genteil sei es besser, selbst
diese Dinge zu zerstören.
Denn das Volk hätte sich
als das schwächere erwie-
sen und dem stärkeren Ost-
volk gehöre dann aus-
schließlich die Zukunft. Was
nach dem Kampf übrig-
bliebe, seien ohnehin nur
die Minderwertigen; denn
die Guten seien gefallen.“
Auch wenn diese vernich-
tenden Worte Hitlers über
„sein Volk“ nur in der Ver-
sion Speers überliefert sind,
so sind sie doch nachvoll-
ziehbar. Denn der „Führer“
machte auch bei anderen
Gelegenheiten abfällige
Bemerkungen über das
deutsche Volk. Zweifellos
war ihm „sein Volk“ zumin-
dest gleichgültig.
Nach der Corona-Krise
werden bald wieder andere
Zeiten kommen. Dann soll-
ten wir, die den Rechten
und Rechtsextremen heute
noch hinterherlaufen und
sie wählen, und wir, die wir
sie vor einem „weiter so“
warnen wollen, an diese
verächtlichen Worte und an
den zerstörerischen „Nero-
Befehl“ Hitlers denken. Der
Nationalsozialismus ist kei-
ne Ideologie, sondern ein
Verbrechen. Und die Nazis
damals waren und ihre
Nachfolger heute sind kei-
ne Freunde vom „Mann“
(und der Frau) „auf der Stra-
ße“ – sondern seine To-
tengräber und mehr
noch . . .
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Gemeinde
möchte helfen
KOBLENZ. Für hilfsbedürf-
tige Menschen in unserer
Gesellschaft versucht Ah-
madiyya Muslim Jamaat
Koblenz stets neue Wege zu
finden, um effektiv Hilfe an-
zubieten. Zu diesem Zweck
hat Jugendorganisation der
Gemeinde für diese schwe-
re Zeit eine Nachbar-
schaftshilfe eingerichtet, die
gerne jederzeit die Arbeiten
für hilfsbedürftige Men-
schen übernimmt. Gerade
bei Einkäufen, bei der Ab-
holung von Medikamenten
und vielen weiteren Arbeiten
unterstützen Sie die Ge-
meindemitglieder gerne
und erledigen diese Tätig-
keiten ehrenamtlich. Melden
Sie sich bei Faiq Arshad un-
ter y 0173 160 45 88. -red-

Anzeige

In den Zeiten von Corona ist
gutes Hören besonders wichtig
Informationen zu den Veranstaltungen von Becker Hörakustik

KOBLENZ. Schon vor mehr
als 200 Jahren stellte der
Philosoph Immanuel Kant
fest, Sehschwäche trenne
von den Dingen, Schwer-
hörigkeit hingegen von den
Menschen. In Zeiten von
Corona ist ein gutes Gehör
besonders wichtig.

Unser Radius hat sich ver-
kleinert. Jetzt, wo die per-
sönlichen Kontakte zum
Schutz vor dem Virus auf
ein Minimum beschränkt
sind, müssen Telefonge-
spräche und Video-Chats
die direkte Kommunika-
tion ersetzen und die Ver-
bindung von Mensch zu
Mensch aufrecht erhal-
ten. Mit den aktuellen
Nachrichten im Fernse-
hen oder Radio halten wir
uns zudem auf dem Lau-
fenden.
Becker Hörakustik unter-
stützt seine Kunden in die-

ser schwierigen Zeit durch
telefonische Beratungen
und portofreie Warenzu-
sendung. Sie müssen al-
so nicht das Fachge-
schäft in der Schloss-
straße in Koblenz aufsu-
chen. Sogar Hörgeräte-An-
passung können aus der
Ferne per „Remote-Fit-
ting“ vorgenommen wer-
den.
Alle im Rahmen der ganz-
heitlichen Kundenbetreu-
ung des Unternehmens ge-
planten Vorträge fallen bis
auf Weiteres derzeit aus.
Krisen wird es immer wie-

der geben, aber
auch Entwicklung
und Fortschritt. Als
der Firmengründer
und Vater von Bri-
gitte Hilgert-Be-
cker vor 95 Jah-
ren die ersten Hör-
geräte anpasste,
waren diese so groß

wie ein mobiler Telefon-
hörer. Heute sind sie mul-
tifunktionale Kommunika-
tionsmittel und werden als
superkleine, im Gehör-
gang versteckte Hörsys-
teme von Becker nach
Maß für die Kunden her-
gestellt.
„Sie können sich darauf
verlassen, dass Sie im-
mer – auch in diesen he-
rausfordernden Zeiten –
im Mittelpunkt unseres
Handels stehen und wir
Sie zuverlässig auf Ihrer
Hör-Reise begleiten.“ Bri-
gitte Hilgert-Becker und

Eva Keil-Becker, Mitglie-
der der Geschäftsleitung
von Becker Hörakustik, und
ihr Team wünschen Ih-
nen und Ihren Lieben, dass
Sie gut durch diese schwie-
rige Zeit kommen. Auf Re-
gen folgt wieder Sonne!
Das Stammhaus Becker
Hörakustik in Koblenz ist
eins von 21 Fachge-
schäften des inhaberge-
führten Familienunterneh-
mens und die gute Ad-
resse für Menschen, die
besser hören und (sich)
verstehen wollen. -red-

M Becker Hörakustik, Kob-
lenz, Schlossstraße 25,
q (0261) 35 050.
Kostenfreie Kundenparkplät-
ze am zusätzlichem Ein-
gang Stegemannstraße 14,
www.beckerhoerakustik.de
Öffnungszeiten während der
Corona-Zeit: Mo - Fr 9 -
17 Uhr, Sa 9 – 13 Uhr.

Ankauf

Achtung! Biete für Ihren PKW,
Bus, Traktor oder Baumaschine
Bestpreise, auch Unfallfahrzeuge!
Schnell - seriös - unkompliziert. Bar-
zahlung sofort. M.G. Autohandel
k (02626) 9277330 o. (0151)
11979158

! Achtung ! Auto für Export ge-
sucht, 100-10.000 Euro, kaufe alle
KFZ, Diesel und Benziner, auch mit
allen Schäden, TÜV, KM, Plakette
egal, Barzahlung, Selbstabholung
bis 22:00 Uhr k (0261) 88967012
od(0173) 3222594

Ab Bj. 79: Ankauf v. Autos für den
Export. Fast alle Typen, Geländewa-
gen, Wohnmobil, Unfallwagen, Mo-
torschaden etc. HD-Automobile,k
(06431) 4930203, (0176) 70278032

¤ 0,00 - ¤ 10.000,00 Autoexport
Afrika, kaufe alle PKW auch Busse
und Mercedes, Japaner, VW, Opel,
Unfall, Motorschaden, KM oder TÜV
egal k (0163) 3040650

Kaufe alle Kleinwagen , TÜV, ab-
gelaufen, beschädigt, zahle bar. k
(02684) 9580410 k (0160)
93307952

1 A ATC, Ankauf aller PKW, auch
Unfall/ Motorschaden + hohe Kilo-
meter, zahle bar.k (0173) 2302267
od.k (02631) 4579960

VW

Verkaufe Kleinwagen, Opel Corsa
B, C, Renault, Twingo, Ford Ka, ab
750 ¤ alle 2 Jahre TÜV, unfallfrei,
guter Zustand k (02684) 9770174
k (0160) 93307952

Nutzfahrzeuge

Wohnmobile

Rolf kauft alle Wohnwagen/Wohn-
mobile, auch Bastler o. renov. be-
dürftige o. beschädigte so wie gut
erhaltene von 1950 - 2018. Zu jeder
Zeit zu erreichen auch Sa. / So., k
(0221) 2769612 und k (0177)
5088242, Fa. Camping Rolf

Wir kaufen Wohnmobile +
Wohnwagen k 03944-36160
www.wm-aw.de Fa.

Ankauf

Ankauf v. Antiquitäten & Desig-
nermöbel: Tafelsilber Goldschmuck,
Uhren, Meissen, Münzen, Briefmar-
ken, Ölgemälde, Bronzefiguren, Mi-
litaria, Möbel, kpl. Nachlässe, Bar-
zahlung, bundesw. Ankauf Kunst-/
Antikhandel & Auktionator. Waldstr.
2, 56237 Sessenbach, jeden Sa.
von 10.00 - 14.00 Uhr geöffnet.
www.schnappaufantik.de
k (02601) 914740, (0170) 1894989

Sofort Bargeld für Pelze aller Art,
Taschen, Porzellan, Garderobe,
Münzen,Bilder, Näh/Schreibmaschi-
nen, LP´s, Puppen, Teppiche,
Schmuck, Zinn, Geweihe, Gehstö-
cke, Rollatoren, Uhren, Möbel, Du-
pont, Mantblank, Silbergegenstän-
de, Gobelin, Handarbeit, Tischwä-
sche, MO-SO seriöse Abwicklung
k (0163) 2473102 Frau Binger

Designerin sucht Pelz- u. Leder-
bekleidung, Handtaschen, Uhren,
Silberkollektionen u. Zinn, Tischwä-
sche, Bibeln.k (0163) 6872586

Biete/Suche

Pelze, Orienttep., Ölgem.,
Schmuck, Bernstein, Uhren, Por-
zell., Zinn, Kristall, Puppen, Hand-
arb., Handtasch., Schreib- und Näh-
masch., k (0162) 8971806

Verschiedenes

Preiserhöhung für Strom & Gas
bekommen? Das muss nicht sein!
Wir helfen Ihnen weiter. k (02664)
4270158 od. (06431) 284274

Bekanntschaften

Ich, Angelika, 68 J., sehe gut aus,
habe eine schlanke Figur mit schö-
ner Oberweite, bin anschmiegsam,
herzlich u. zärtlich, leider schon ver-
witwet, ich fahre gern Auto u. liebe
es den Haushalt zu führen. Bitte
melden Sie sich heute noch üb. pv,
wir könnten getrennt oder auch zu-
sammen wohnen. Sie dürfen auch
älter sein.k (0160) 7047289

Karin, Anfang 70, verwitwet, ge-
pflegte Erscheinung, vollschlank
warmherzig, zärtlich, gute Köchin
reise sehr gerne, bin gute Autofah-
rerin, suche einen liebevollen Part-
ner um alles Schöne zu genießen.
Chiffre 5237070 an LokalAnzeiger,
Hinter der Jungenstr. 22, 56218
Mülheim-Kärlich

Ich, Rita, 77 J., eine warmherzige,
gepflegte Witwe, gesund u. lebens-
froh, habe eine sehr schöne schlan-
ke, frauliche Figur und suche üb. pv
einen guten Mann / Kameraden (Al-
ter egal) hier aus der Region. Ich
mag die gemütliche Häuslichkeit,
die Natur u. bin eine gute Autofahre-
rin.k (0151) 20593017

Einsame Damen bis 70J. su. soli-
den Lebenspartner aus der Region.
Gratis Info. k (06741) 934656 o. k
(0261) 869191, PV Beate Laux seit
1990

Reisen/Erholung

1 x 15,000
5225612
Immo-LT Verwaltun

Stellenangebote

Sozialer Dienstleister in Koblenz,
sucht freiberufliche Mitarbeiterin
/ Mitarbeiter für Büro- / Vertriebstä-
tigkeiten, freie Zeiteinteilung, Büro-
nutzung, Neueinsteiger bevorzugt,
Infos unter:k (01575) 1270500 Not-
mütterdienst e.V.

Suchen Mechaniker (m/w/d) ab
sofort für eigenen Fuhrpark (Sprin-
ter), der Lust am Schrauben hat,
auch ungelernt. Einarbeitung, Ar-
beitskleidung, geregelte Arbeitszei-
ten.k .( 0171) 3316821

Kinder- u. Seniorenbetreuung,
freiberufl. stundenweise, in Wohn-
ortnähe, Notmütterdienst e.V., Kon-
takt:k (0157) 51270500

Stellengesuche

Kraftfahrer KL CE, sucht Fahrer-
stelle auf Sattel.-od. Tandemzug für
sofort oder später. Koblenz. k
(0261) 701033

Vermietungen

Laden-/Gewerbefläche zu vermie-
ten in Neuwied, ehemaliges C+A
Gebäude in der Fußgängerzone,
ca. 1.065 m², Fläche teilbar. Interes-
senten bitte melden unter
kontakt@ifa-immobilien.de

Gesuche

Wohnungen

Eigentumswohnung gesucht
Kleinfamilie sucht solide 3 Zi-ETW
in der Neuwieder Innenstadt k
(02631) 9399489

Häuser

Wir suchen dringend für unsere
zahlreichen Kunden aus Frankfurt,
Köln u. Bonn, Einfamilienhäuser,
Bauernhöfe u. Renditeobjekte. Ru-
fen Sie uns unverbindlich an!
www.bender-immobilien.de
k (02681) 9826260 oder (02602)
9502744

Mietgesuche

Psychotherapeutin sucht hellen,
ruhigen Praxisraum (ca 25m²) in
Linz City, gerne auch in Büro-oder
Praxisgemeinschaft, ab September
2020 , k (0178) 4740064

Umzüge

Umzüge Transporte Pomowski
Möbel und Küchenmontagen, Fest-
preise, Kostenvoranschlag und Um-
zugskartons kostenlos. k (02625)
5217

Fettarm

Lactosefrei

Glutenfrei

100% natürlich
ohne Geschmacksverstärker

Alle Infos online unter: www.gourmet-wildmanufaktur.de
oder telefonisch unter: +49 6439 92 96 110

Alle Glaskonserven und Tiefkühlwaren

bis zu 24 Monate haltbar!

NEU: Einzigartig in Europa
Alle Produkte aus 100%Wild – vom Jäger erlegt!

Koblenz Schloss-Straße 25 (Hör-Haus)
Tel. 02 61/3 50 50 · www.beckerhoerakustik.de
PZusatzeingang Stegemannstraße 14 · F

Wer nicht hört, hat die Menschen verloren! Immanuel Kant

Machen Sie von unserem Angebot der portofreien Zusen-
dung Gebrauch! Nutzen Sie die Möglichkeiten, sich bei uns
telefonisch beraten und Änderungen der Einstellung Ihrer
Hörsysteme per Remote-Fitting
vornehmen zu lassen.
Wir sorgen dafür, dass Sie auch
in Corona-Zeiten hören, (sich)
verstehen und weiterhin Kontakte
telefonisch pflegen können.
Alle im Veranstaltungsplan auf-
geführten Veranstaltungen fallen
bis auf Weiteres aus.

Unsere Öffnungszeiten während der Corona-Zeit:
Mo–Fr 9–17 Uhr, Sa 9–13 Uhr

Herzlich
mit Abstand &

ohne Händeschütteln

Ihrer Gesundheit zuliebe!
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