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Im Gebirge gilt „nimm deinen Müll mit ins Tal“. Ein Satz,
der auch in öffentlichen Parks und Grünanlagen selbstverständlich sein sollte. Aber das keineswegs ist, wie der Blick
auf den Freizeitpark Rotter See in Troisdorf zeigt. Neben
Hitzschlag und Sonnenbrand sind derart überfüllte Müllplätze eine weitere unangenehme Folge sonniger Tage.

DAS FÄLLT AUF

Schreckliches im schönen Land
Ines und Walter Cohutt auf den Spuren des Großvaters in Troisdorf
Von DIETER KRANTZ
TROISDORF. „Hier wohnte
Alfred Pins“, steht auf der
Messingtafel, die der Bildhauer Gunter Demnig 2008 im
Pf laster vor dem Haus Hofgartenstraße 8 versenkt hat. „Deportiert 1942, ermordet in
Auschwitz“. Für die grauhaarige Frau in der rosa Regenjacke ist das mehr als einer von
so vielen Namen Ermordeter:
Alfred Pins war ihr Großvater.
Ines Cohutt, die seit fast 60
Jahren in den USA lebt, wurde
in
der
kolumbianischen
Hauptstadt Bogotá geboren.
Nach Deutschland ist sie vor
zwei Jahren zum ersten Mal
gekommen; eine Stippvisite in
München war das. „Das ist ein
sehr emotionaler Moment für
mich“, beschreibt die 68-Jähri-

ge nun ihre Gefühle an der
Seite von Ehemann Walter.
„Schade, dass das alte Haus
nicht mehr steht“. Das Haus,
das dem Großvater so viel Ärger machte, wie der Troisdorfer Heimathistoriker Norbert Flörken dokumentiert
hat: Alfred Pins wollte das
Haus verkaufen und sollte einen Teil der Kaufsumme in bar
erhalten – was der Polizei aber
nicht verborgen blieb. Typisch
für „den Juden“ sei das: Steuerhinterziehung und der Versuch, das Geld ins Ausland zu
schmuggeln, hieß es dazu in
zeitgenössischen Unterlagen.
Dabei hatte Alfred Pins gerade nicht f liehen wollen, wie
seine Enkeltochter weiß: „Meine Cousine hat mir erzählt,
dass mein Vater seine Eltern
und die Schwester überreden

Stolpersteine
des Kölner
Bildhauers
Gunter Demnig
erinnern im
Gehweg vor
dem Haus an
die ehemaligen
Bewohner Alfred Pins und
seine zweite
Frau Rosalie,
die vermutlich
in Auschwitz
ermordet wurden.

wollte, Deutschland zu verlassen“. Doch sei dieses Bemühen
vergeblich geblieben. „Wir haben so viele deutsche Freunde,
uns wird nichts geschehen“,
glaubten Alfred und Jenny –
die 1939 an Krebs starb – ; die
Schwester Johanna wollte
ihren Verlobten nicht verlassen. Eine tödliche Entscheidung. Die Spur der Schwester
verliert sich 1938 nach der
Hochzeit; der Vater Alfred und
seine zweite Frau Rosalie wurden über Theresienstadt nach
Auschwitz verschleppt.
Zu dieser Zeit war Ludwig
Pins, 1914 geboren, schon
längst in Südamerika gelandet. Nach Kolumbien hatte es
ihn verschlagen. „A smart
man“, ein schlauer Mann sei
das gewesen, erinnert sich
Walter Cohutt an den am Heiligabend 1987 verstorbenen
Schwiegervater, der zum Katholizismus konvertiert war. In
einer Kaffeerösterei fand er
Arbeit, ohne etwas davon zu
verstehen; später heiratete er
und machte das Bekleidungsgeschäft der Gattin zu einem
der größten in Südamerika.
Nach der Trennung der Eltern
blieben Ines und ihre Schwestern Gloria und Luz zunächst
bei der Mutter, folgten nach deren Tod nur zwei Jahre später
dem Vater in die USA, wo sie
nun seit 1953 leben.
Im Kontakt zu ihrer heute
96-jährigen Cousine, deren
Mann und Kind im KZ Riga ermordet wurden, aber auch im
Gespräch mit Norbert Flörken
haben die Cohutts viel über die
Familiengeschichte erfahren.
Eine Geschichte, die sie auch
an den Sohn weitergeben wollen. „Wie konnte ein so schönes
Land wie Deutschland so
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Junge prallte
mit Roller
gegen Auto
TROISDORF. Einen aufmerksamen Schutzengel hatte ein
zehnjähriger Junge, der am
frühen Dienstagabend beim
Zusammenstoß mit dem Pkw
eines 54-jährigen Troisdorfers
leicht verletzt wurde. Wie die
Polizei berichtete, war das
Kind gegen 18.30 Uhr mit seinem Roller von links kommend zwischen geparkten
Autos unvermittelt auf den
Fehmarnweg im Wohngebiet
Rotter See gefahren und mit
dem Kopf gegen den Außenspiegel eines vorbeifahrenden
Wagens geprallt. Der Junge
trug leichte Kopfverletzungen
davon, er musste aber im
Krankenhaus nur ambulant
behandelt werden. (kmü)

Zusammenstoß
beim Abbiegen:
Zwei Verletzte
NEUNKIRCHEN-SEELSCHEID.

Ines und Walter Cohutt vor dem Haus Hofgartenstraße 8. Das Elternhaus des Vaters steht heute nicht mehr. (Fotos: Krantz)

schreckliche Dinge geschehen
lassen“, ist eine Frage, die sie
sich während ihres Aufenthaltes oft stellen. Wie sich Deutsche beim Gedanken an den
Holocaust fühlen, möchten sie
vom Rundschau-Autor wissen.
Auch Ludwig Pins ist aus
Südamerika noch zwei Mal zu
seinen deutschen Wurzeln zurückgekehrt: In den 50er Jah-

ren gab es wohl einen nicht näher datierten Besuch in Troisdorf, einen zweiten 1985. Ein
wohlhabender Mann kam damals, wie seine Tochter bestätigt. „Aber er blieb bis zu seinem Tod ein unglücklicher
Mann, der es nicht geschafft
hatte, seine Eltern zu retten.“
www.floerken.eu

Bei einem Verkehrsunfall an
der Einmündung Höfferhofer
Straße in die Hauptstraße
sind am Dienstagabend eine
61-jährige Autofahrerin aus
Siegburg und ihr 78-jähriger
Beifahrer verletzt worden.
Nach Polizeiangaben hatte ein
18-jähriger Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid das Auto
der beiden offenbar übersehen
und ihre Vorfahrt missachtet,
als er gegen 18.40 Uhr mit seinem Pkw von der Höfferhofer
Straße nach links auf die
Hauptstraße
in
Richtung
Much abbog. Ein Rettungswagen brachte die Verletzten ins
Krankenhaus. Der 18-Jährige
kam ohne Blessuren davon.
Beide Autos waren nach dem
Zusammenstoß nicht mehr
fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (kmü)

Alle Mauern der Grundschule können stehen bleiben

LOHMAR. Gute Nachricht für den Wiederaufbau: Alle Mauern der

schwer brandgeschädigten Grundschule Wahlscheid sind intakt und
können stehen bleiben. Verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit,
speziell der Schüler und Lehrer in der provisorischen Containerschule
nebenan, geht es weiter voran. Das Gebäude war im Januar durch Feuer schwer beschädigt worden, ausgelöst durch einen defekten Strahler
an der Holzfassade, geschätzter Schaden 1,5 Millionen Euro. Unter
dem überdachten und derzeit größten Gerüst im Rhein-Sieg-Kreis wirken die Bauarbeiter. Jetzt zeigt es sich, wie gut es war, das gesamte
Gebäude mit einem Gerüst, Planen und Blechdach vor Wind und Wet-

ter zu schützen. So konnte kein weiteres Wasser eindringen, und die
Substanz erhalten werden. Die Arbeiter haben das abgebrannte und
einst mit Räumen ausgebaute Dach (linkes Bild) weitgehend abgetragen (rechtes Bild). Auch wurden in dem darunter liegenden ersten
Ober- und dem Erdgeschoss, ebenfalls von Feuer, Rauch und Löschwasser geschädigt, die Wand- und Deckenverkleidungen entfernt,
ebenso die Bodenbeläge. Nun sei man auch mit der Bautrocknung beschäftigt, sagte auf Anfrage der Architekt Holger Lux aus Essen. Denn
das Gemäuer muss wieder vollständig trocken werden. Dazu hat man
in den Estrich auch fünf Zentimeter große Löcher gebohrt. Trockene

Warmluft wird eingeführt und per Unterdruck wieder herausgesaugt,
wobei die Feuchtigkeit mit entweicht. Für den Rückbau und den Wiederaufbau sind rund ein Jahr eingeplant. Derzeit spricht nichts dagegen, dass es klappen könnte. Änderungen fürs Schulbauprogramm
werden derzeit mit der Stadt abgestimmt. So wird es künftig ein volles
zweites Obergeschoss, fast 50 Meter breit, geben. Bisher bestand diese Ebene aus dem charakteristisch überhöhten Teil am Treppenhaus,
und beidseits ausgebautem Dachgeschoss. Durch den Vollausbau des
zweiten Obergeschosses gewinnt man dort knapp 200 Quadratmeter
Nutzfläche für die Schule. (ca/Fotos: Mischka)

