
Zur Berufsorientierung
Aktuelles abi-Sonderheft richtet sich an Lehrkräfte

REGION. Lehrkräfte ver-
mitteln nicht nur Wissen.
Sie spielen für Schüler
auch bei der Berufsorien-
tierung eine bedeutende
Rolle. Wie eine optimale
Unterstützung bei der Stu-
dien- und Berufswahl im
Unterricht gelingt, zeigt die
aktuelle Sonderausgabe
abi» extra für Lehrkräfte
mit dem Titel „Berufsori-
entierung im Klassenzim-
mer - Erfahrungen, Tipps &
Infos“. Darauf hat jetzt die
Arbeitsagentur Limburg-
Wetzlar hingewiesen.

Die Entscheidung, welches
Studium oder welcher Be-
ruf in Frage kommt, müs-
sen angehende Abiturien-
ten selbst treffen. Doch wie
geht man bei der berufli-
chen Orientierung vor? Auf
welche Faktoren kommt es
an? Und welche Termine
gilt es zu beachten? Mit
dem neuen abi» extra be-
kommen Lehrkräfte einen
Leitfaden an die Hand, wie
sie ihre Schüler bei der Be-
antwortung dieser Fragen
unterstützen können. Das
aktuelle Heft zeigt mit Ex-
perteninterviews und Best
Practice-Beispielen auf,
welche Recherche-
tools, Tests und Websei-
ten bei der Studien- und
Berufsorientierung beson-
ders hilfreich sind und wie
eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit von Berufsbe-
ratung und Schule aus-
sieht. Check-U, das Er-
kundungstool der Bundes-
agentur für Arbeit, wird aus-

führlich vorgestellt. Lehr-
kräfte erfahren, wie man da-
mit Fähigkeiten, soziale
Kompetenzen, berufliche
Vorlieben und Interessen
heraus findet und was die
Ergebnisse bedeuten. Die
Publikation zeigt ferner,
welche Aufgabentypen die

Schüler mit Check-U er-
warten und lässt eine Be-
raterin, eine Schülerin und
einen Beratungslehrer Bi-
lanz ziehen. Wie Lehrkräf-
te mit abi» den Berufsori-
entierungsunterricht ge-
stalten können, erfahren sie
ebenfalls im Extraheft. Vor-
gestellt werden Unterrichts-
ideen zu unterschiedlichen
Berufsgruppen, Branchen
und Servicethemen und der
abi>> Berufswahlfahrplan.
Der zeigt auf einen Blick,
welche Termine und Fris-
ten es in den letzten vier
Jahren vor dem Abitur gibt.
Abi» extra wird an Schu-
len der Sekundarstufe II
versandt. Eine PDF-Versi-
on des Heftes ist zum
Download verfügbar unter
www.abi.de/
bezugsmoeglichkeiten.
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Stellenmarkt

„Stundenlang lief ich in den zerbombten Straßen umher“
Zeitzeugenbericht zum Luftangriff auf Oberlahnstein am 11. November 1944

LAHNSTEIN. AM WO-
CHENENDE präsentiert
zum 76. Jahrestag der
Bombardierung Lahn-
steins im Zweiten Welt-
krieg einen Zeitzeugen-
bericht von Robert Has-
trich (1930-2015), dessen
Tagebuch im Stadtarchiv
erhalten ist. Über Sams-
tag, 11. November 1944,
an dem in Oberlahnstein
222 Menschen ums Leben
kamen, hat er zehn Seiten
geschrieben, die hier nur
auszugsweise wiederge-
geben werden können.

Hastrich selbst war damals
14 Jahre alt und Schüler
der achten Klasse des städ-
tischen Gymnasiums am
Schillerpark. Als es um
10.58 Uhr Vollalarm gab,
rannte er zu seinen Eltern in
den Plenter nach Nieder-
lahnstein und wartete dort
ab: „Und da sahen wir, vor-
läufig nur als kleine dunkle
Punkte, etwa 70 bis 80
Flugzeuge in drei Gruppen
aus südlicher Richtung di-
rekt auf die Stadt anfliegen.
Im Nu waren alle Straßen
wie leer gefegt, mehrere
Treppen auf einmal neh-
mend stürzte ich förmlich in
den Keller, um mitzuteilen,
was ich gesehen hatte. Frau
Hewel begann sogleich den
Rosenkranz zu beten. In-
zwischen war das Gedröh-
ne der Flugzeugmotoren so
laut geworden, dass die
Fenster und Türen leise vib-
rierten. Jetzt wussten wir es:
Dieser Angriff der Bomber
war kein bloßes Überflie-
gen, diesmal galt es den
beiden Lahnstein. Noch nie
während des ganzen Krie-
ges hatten sich Feindflug-
zeuge der Stadt aus südli-
cher (!) Richtung genähert.

Plötzlich hörten wir die tro-
ckenen, harten Abschüsse
der schwarzen Flak aufbel-
len und Sekunden später
das dumpfe Geräusch der
explodierenden Granaten in
größerer Höhe. Da ging das
Brummen in ein lautes Auf-
heulen über, die angreifen-
den Flugzeuge setzten zum
Tiefflug an. Die Flak, welche
vorher noch wie rasend ge-
schossen hatte, verstummte
schlagartig. Und in diese
Stille hörten wir plötzlich ein
furchtbares Rauschen wie
von einem Orkan, welcher
in ein scharfes Heulen
überging, immer lauter wur-
de und abrupt abbrach.
Bruchteil von Sekunden
später erfolgten die unge-
heuren, schmetternden Ex-
plosionen eines niederge-
henden Bombenteppichs.
Die Wände des Kellers er-
bebten unter der Druck-
welle der schweren Bom-
ben. Wir warfen uns zu Bo-
den, das Gesicht zur Erde
und warteten auf das Ende.
Die erste Bomberwelle,
welche soeben ihre tödli-
che Last abgeworfen hatte,
flog in niedrigster Höhe über
uns hinweg. Einen Moment
war Ruhe, dann kam die
zweite Welle. Ein furchtba-
res, markerschütterndes
Heulen ließ uns vor Entset-
zen das Blut stocken, Se-
kunden später die ohren-
betäubenden Explosionen
wie bei einem schweren
Erdbeben. Diesmal lagen
die Einschläge bedeutend
näher. Ganz tief flogen die
Maschinen über die Stadt.
Mutter war vor Schrecken
und Angst ohnmächtig ge-
worden. Es war jetzt 11.50
Uhr und der Luftangriff dau-
erte bereits 20 Minuten.
Und da kam die dritte Wel-

le. Wieder das nervenzer-
fetzende Heulen der nie-
dergehenden Bomben.

Luftangriff dauerte
20 Minuten
Da schwankte plötzlich der
ganze Keller, das Trom-
melfell drohte uns zu plat-
zen und für einen Moment
bekamen wir keine Luft
mehr. Eine Bombe musste
in allernächster Nähe ein-
geschlagen sein. Noch
während in größerer Ent-
fernung der dritte und
schwerste Bombenteppich
niederging, bemerkte ich
trotz allem Schrecken, dass
durch die beiden Keller-
fenster helles Licht einfiel.
Zu Beginn des Krieges hat-
ten wir schwere Steine von
alten Grabeinfassungen vor
die Öffnungen gewälzt und
außerdem noch mit großen
Sandsäcken verstärkt. Sie
waren fort, ganz einfach fort.
Obwohl viele Zentner

schwer, waren sie wie Pa-
pier fortgeflogen.
Es war völlig still geworden.
Das Geräusch der abflie-
genden Maschinen verlor
sich in der Ferne. Ungläu-
big sahen wir uns an und
konnten es kaum fassen,
dass wir noch lebten....
[Draußen] erblickten wir et-
wa 8 Meter neben unserem
Hauseingang mitten auf der
Straße einen riesigen Bom-
bentrichter, etwa 10 Meter
Durchmesser und bestimmt
4 Meter tief. Die Umfas-
sungsmauer des Gartens
der Familie Mies, eine äu-
ßerst stabile, fast ½ Meter
dicke Bruchsteinmauer mit
einer Eisentür, war über-
haupt nicht mehr da, die
schwere Tür lag 35 Meter
weit weg im tiefer gelege-
nen Teil des Gartens. Die
Straße im Umkreis von mehr
als hundert Metern war
übersät mit Glassplittern,
Steinen und Dreck. Die Vor-

derfront des ersten Stock-
werkes vom Nachbarhaus
Kollmann war infolge des
Luftdrucks hinweggerissen
worden, ein riesiges Loch
klaffte dort.
Zum Glück hatten wir zu
Hause sämtliche Fenster vor
dem Angriff geöffnet, so
dass sie alle unbeschädigt
geblieben waren, das
Hausdach und die Wände
waren dick mit Lehm über-
sät.
Wo waren die Bombentep-
piche niedergegangen? Ich
sah eine schwarze Staub-
und Dunstwolke zitternd
über Oberlahnstein stehen.
Es war gegen 13.00 Uhr, als
endlich die Sirenen zur Ent-
warnung aufheulten.“
Robert Hastrich machte sich
neugierig nach Oberlahn-
stein und berichtet weiter:
„Obwohl erst 13.30 Uhr
herrschte im Katastrophen-
gebiet durch den Staub
und die immer noch nie-

derbrechenden Häuser-
wände eine geradezu düs-
tere, unwirkliche Atmo-
sphäre. Die letzten sechs
Häuser zwischen Markt-
platz und Adolfstraße [ge-
meint ist der heutige Stand-
ort von Kino und Turmplatz]
waren restlos dem Erdbo-
den gleichgemacht. Wei-
nende und völlig aus der
Fassung geratene Men-
schen liefen auf den Trüm-
merbergen umher, laut die
Namen ihrer Angehörigen
rufend und mit den bloßen
Händen im Schutt wüh-
lend...
Der östliche Teil des Gym-
nasiums war bis zum Kel-
lergewölbe zerstört, nur die
Schornsteine waren wie
mahnende Zeigefinger ste-
hen geblieben. Die Schule
war auf Monate hinaus zer-
stört, das stand zweifelsoh-
ne fest.
Aus allen Richtungen waren
Schüler herbeigeeilt und
betrachteten die Trümmer-
stätte. Ob sie das gleiche
dachten wie ich, konnte ich
nicht feststellen, in Tränen
jedoch war keiner ausge-
brochen.
Als ich gleich um die Ecke
in die Mittelstraße gelangte,
glaubte ich meinen Augen
nicht zu trauen. Die ganze
Straßenbreite war verschüt-
tet mit Trümmern zusam-
mengestürzter Häuser. Ich
kam an Gebäuden vorbei,
deren vier Seitenwände
vollständig eingestürzt wa-
ren und oben auf dem
Schutt lag völlig unversehrt
wie ein riesiger Hut das
Dach. Es sah aus wie ein
überdimensionaler Pilz.
Hunderte von verstörten
Menschen, fast durchweg
Frauen, retteten was zu ret-
ten war. Die Straßen stan-

den voller Möbel und Haus-
haltsgegenstände. An der
Ecke Mittelstraße / Früh-
messerstraße sah ich ein
großes Wohnhaus, dessen
Vorderfront glatt abrasiert
war. Man konnte bis in den
Keller sehen und hier auf
dessen Boden steckte
senkrecht eine nicht explo-
dierte 20-Zentner-Bombe,
die alleine durch ihr Ge-
wicht glatt das Kellerge-
wölbe durchschlagen hatte.
Obwohl fast jedem Erwach-
senen bekannt war, dass
die Alliierten auch Zeitzün-
derbomben abwarfen, um
die nach dem Angriff ein-
setzenden Aufräumungsar-
beiten zu behindern und zu
stören, diese Bombe also
durchaus eine solche sein
konnte und jeden Moment
in die Luft fliegen konnte,
standen mehr als 50 Per-
sonen im Abstand von noch
nicht fünf Metern herum.
Wenn man in den Keller hi-
neingekonnt hätte, hätte
man sich zweifellos sogar
noch draufgesetzt.

Es bot sich ein Bild
der Verwüstung
Stundenlang lief ich in den
zerbombten Straßen umher
und konnte feststellen, dass
die Hauptschäden etwa
östlich der Adolfstraße la-
gen. Im westlichen Teil der
Stadt waren kaum Schäden
zu verzeichnen mit Aus-
nahme des Empfangsge-
bäudes vom Bahnhof
Oberlahnstein, dessen
rechter und linker Seiten-
flügel durch mehrere Bom-
bentreffer total zerstört war.
Die Bahnhofsuhr war genau
um 11.43 Uhr stehen ge-
blieben.
Robert Hastrich schildert
seinen Rückweg nach Nie-

derlahnstein und schließt
mit der Trauerfeier: „Am 14.
November beteiligten wir
Schüler der Oberstufe uns
an der feierlichen Beiset-
zung der bis dahin gebor-
genen 204 Bombenopfer.
Es war ein Begräbnis, wie
ich es in meinem bisheri-
gen Leben noch nicht ge-
sehen hatte. Alle Parteior-
ganisationen und ihre Po-
tentaten an der Spitze, flan-
kiert mit Dutzenden blutro-
ter Hakenkreuzfahnen und
von einer Militärkapelle be-
gleitet, marschierten von der
Ostallee zum Friedhof. Hier
standen die vielen, vielen
Särge schon aufgebahrt,
von Kränzen bedeckt. Über
allen loderten drei gewalti-
ge Flammen aus schwarzen
Marmorschalen, ihr Rauch
stieg mahnend in den düs-
teren Novemberhimmel.
Hinter den Organisationen
der NSDAP gingen wir
Schüler mit den Zivilisten
und erst ganz am Schluss
die Geistlichkeit, unter ih-
nen Studienrat Josef Jung.
Die Beerdigung dauerte et-
was über zwei Stunden. Zu-
erst hielten die politischen
Größen ihre Ansprachen
und erst dann konnte der
Pfarrer von Oberlahnstein
die Gräber der Toten ein-
segnen. Es war fast 13.00
Uhr, als ich langsam und
nachdenklich nach Hause
ging.“

M Der gesamte Zeitzeu-
genbericht von Robert Has-
trich, der auch die Angriffe
im Dezember umfasst, kann
in voller Länge im Stadtar-
chiv eingesehen werden. Die
in 2020 geplante Ausstel-
lung zum Zweiten Weltkrieg
wird auf November 2021
verschoben.

Nach dem Angriff vom 11. November 1944 vor den Gebäuden Adolfstraße 27-29.
Foto: Sammlung Christina Kapp
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Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Werden Sie jetzt Zusteller
und entdecken Sie Ihre Möglichkeiten!
Wir suchen Zeitungszusteller (m/w/d)
für die Rhein-Zeitung und Anzeigenblätter.

Sie wohnen in oder in der Nähe von:
Holzappel
Gückingen
Isselbach (Gierhausen, Ruppenrod)

Das kann ich mir leisten!

Seit der Gründung im Jahre 1924
hat sich die PVS Limburg-Lahn zu
einem regionalen marktführenden
Abrechnungsdienstleister entwi-
ckelt.
Wir suchen Menschen mit der rich-
tigen Dosis an Empathie, Engagement und Motivation. Genau die
richtige Mischung, damit unsere Dienstleistungen zum Erfolg führen.

Willkommen im Team als

Mitarbeiter (m/w/d)
Buchhaltung
in Vollzeit/Teilzeit Limburg-Lahn
– befristet als Elternzeitvertretung –
Aufgaben, die Sie voranbringen
• Zu Ihren primären Aufgaben gehören die Buchungen in unserer
Finanz- (Sage Office Line) und Ärztebuchhaltung
• Sie leisten Unterstützung beim Monatsabschluss und Zuarbeit
zum Jahresabschluss
• Sie bearbeiten Stammdaten und Klinikabgaben
• Sie sind Ansprechpartner für Kunden und Patienten

Mit Qualifikation überzeugen
Sie können gemeinsam mit uns neue Wege beschreiten, wenn Sie
folgendes mitbringen:
• Eine kaufmännische oder steuerfachliche Berufsausbildung
• Berufserfahrung in der Finanzbuchhaltung
• Sicherer Umgang mit MS-Office
• Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Sorgfalt und prozessuales
Denken und Handeln
• Hohe Belastbarkeit und Flexibilität
• Dienstleistungsorientierung und gute Umgangsformen
• Gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise
• Ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und
Verschwiegenheit

Das bieten wir Ihnen
Neben einer haustariflichen Vergütung erhalten Sie eine Reihe at-
traktiver Angebote und Zusatzleistungen. Vor allem finden Sie bei
uns ein faires Miteinander, einen wertschätzenden Zusammenhalt
und Menschen, die ihre Aufgaben mit viel Begeisterung, Teamgeist
und Überzeugung leben.
• Eine selbstbestimmte Tätigkeit in einem jungen und dynamischen
Team
• Eine abwechslungsreiche, interessante und herausfordernde
Tätigkeit mit Eigenverantwortung
• Einen Arbeitsplatz in einem leistungsstarken, wachsenden
Unternehmen
• Eine sorgfältige und strukturierte Einarbeitung in Ihre Aufgaben
• Kostenfreie Parkplätze
• Angebote zur betrieblichen Altersversorgung

Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen aus-
schließlich per E-Mail mit Angabe Ihres frühesten Eintrittstermins
und Ihrer Einkommensvorstellung an: karriere@pvs-limburg.de

Privatärztliche Verrechnungsstelle Limburg-Lahn GmbH
Auf der Heide 2 • 65553 Limburg

Mehr über uns unter: www.pvs-limburg.de

Beim Eigenbetrieb Abfallwirtschaft der Kreisverwaltung des Rhein-Lahn-
Kreises, Bad Ems, ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine unbefristete
Vollzeitstelle als

Betriebsschlosser / Industriemechaniker
zu besetzen.

Vergütung: Wochenarbeitszeit: Starttermin:
EG 5 TVöD VKA 39 Stunden nächstmöglich

Es handelt sich um eine interessante Tätigkeit in einem zukunftsorientier-
ten Arbeitsumfeld. Arbeitsort ist das Abfallwirtschaftszentrum Rhein-Lahn
in Singhofen.

Voraussetzung:
• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem anerkannten

handwerklichen Ausbildungsberuf im Metallbereich und Erfahrun-
gen in der Instandhaltung und Wartung.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung
bis zum 30.11.2020.

Nähere Informationen unter:
https://karriere.rhein-lahn-kreis.de/bpasq
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