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Chronik
der Pecher Schule

I. Teil

100 Jahre

von 1843 bis 1943/45

Unser Dank gilt allen Lehrerinnen und Lehrern, die diese Schul-Chronik (1843 -  1973) er

möglicht haben, sei es durch die zahlreichen Dokumentationen oder durch die Arbeit an 

diesem umfangreichen Werk.

Ebenso gilt unser Dank dem Schulamt der Gemeinde Wachtberg, das vor einigen Jahren 

die schon beschädigten Seiten der Chronik hat erhalten und binden lassen.

Die handgeschriebenen Dokumente sind zunächst in deutscher Kurrentschrift verfasst, 

später in Sütterlinschrift und schließlich in lateinischer Schreibschrift.

Am Anfang der Chronik steht eine Aufzählung der leitenden Lehrer seit Eröffnung der 

Schule im Jahre 1843:

M. Stolz 1843 -  1845, Klees 1845 -  1848, C. Krebsbach 1848 -  1852, Rausch 1852 -  

1858, Heinrich Toennessen 1858 -  1891, Heinrich Weber 1891 -  1894, Anton Frings 

1894 -  1900, Peter Kurtenacker 1900 -  1926, Otto Reifferscheid 1926 -  (1957), Willi 

Münz 1957 -  1975, Alfons Paus 1975 -  1976, Klaus Eichner 1976 -  1997

Viele der heutigen Bewohner von Pech waren Schülerinnen und Schüler von Klaus 

Eichner und haben noch eine lebendige Erinnerung an ihn.
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Lehrer Heinrich Toennessen (1858-1891)

Auch die nächsten Dokumente sind 1875 von Heinrich Toennessen verfasst, worin er den 

folgenden ersten Satz schreibt: „Die hiesige Lehrerstelle wurde bei der Eröffnung der 

Schule (Schulgebäude in der Pecher Hauptstraße, an der Brücke über L 158) im Jahre 

1843 mit 150 (Talern) dotiert, wurde dann aber vom jetzigen Landrath Herrn von Sandt 

bei seinem damaligen Antritte der Verwaltung des Kreises Bonn sofort auf 180 (Taler) 

erhöht. “
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Am 28. Januar 1863 wurde von der königlichen Regierung zu Köln durch die Unterstüt

zung des Pfarrers Weber die Bezahlung auf 250 Taler heraufgesetzt.

Da Lehrer Toennessen die beiden Schulen in Pech und Villip leitete, strebte er eine weite

re Erhöhung des Lehrergehaltes an. Am 1. Juni 1875 wurde der Gemeinderat zu der
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Erhöhung des Lehrergehaltes von 275 Talern auf 1050 Mark1 angehört und der Antrag 

von der königlichen Regierung zu Köln angenommen.

Im April 1876 berichtet Heinrich Toennessen ausführlich über „Die 100jährige Geburts

tagsfeier Ihrer Majestät der Königin Louise am 10. März 1876 an der Schule in Pech“. 

(Luise von Mecklenburg-Strelitz wurde am 10. März 1776 geboren und war vermählt mit 

dem späteren König Friedrich Wilhelm III.)

„Aus dem Geschichtsunterricht wurden die Kinder hingewiesen auf die schwere 

und bedrängnisvolle Zeit, in welcher unser Vaterland unter den harten Schlägen 

jenes Welteroberers Napoleon I. von den Befreiungskriegen 1813 -  1815 darnie

derlag. Aus einer Broschüre betitelt: „Zur Erinnerung an die hundertjährige Ge

burtstagsfeier der hochseligen Königin Louise von Preußen“, welche am Tage 

selbst jedes Kind zum Geschenk erhielt, wurden die Geburt, Vermählung, dann die 

wichtigsten Abschnitte aus ihrem Leben, ihr Arbeiten und Leiden für ihr Vaterland 

in jenen unglücklichen Zeiten bis zu ihrem Tod am 19. Juli 1810 den Kindern vor

gelesen und näher erklärt. “

Die Kinder schrieben einen Aufsatz darüber in ihr Geschichtsheft. Dann wurden der 

Schulhof und der Eingang mit Girlanden verziert, ebenso das Bildnis Ihrer Majestät. Es 

wurden Lieder und Gedichte vorgetragen.

Ausführlich beschrieb der Lehrer auch

„Die Feier des Geburtstages Sr. Majestät unseres Kaisers u. Königs (Wilhelm I., geboren 
22.3.1797 in Berlin) im Jahre 1876 am 22. März“,

die mit früheren Lehrern aus Pflicht und Dankbarkeit begangen wurde. Am Ende dieses 

Berichts schreibt Toennessen:

„Die Feier machte auf die Kinder einen besonderen Eindruck. “

1 Andere Lesart: „Ш 50 Mark“. Das entspräche in heutiger Kaufkraft ca. 500 Euro.
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Die Sedanfeier in hiesiger Schule am 2. September 1876

Т1^#/7УС.

„Schon im Laufe des vorigen Monats wurden die Kinder bei Gelegenheit des Ge

schichtsunterrichtes in der Schule auf den nun bald wiederkehrenden Jahrestag 
jener großen Ereignisse aufmerksam gemacht, an dem unser Vaterland durch die 

Gefangennahme Napoleons (König Napoleon III.) von einem seiner mächtigsten 

und übermütigsten Feinde befreit wurde...“

Die Sedanfeiern am 2. September wurden auch in den folgenden Jahren stets nicht nur 

in der Pecher Schule gefeiert; allgemein diente der Sedantag als patriotischer Feiertag 

anstelle eines noch nicht existierenden Nationalfeiertags. Er war ein Feiertag des kaiser

treuen Bürgertums, des Adels und des Militärs, ebenso der preußischen Beamtenschaft 

und der ländlichen Bevölkerung. Das erklärt, warum Lehrer Toennessen ihn jedes Jahr 

ausgiebig in der dörflichen Schule in Pech mit den Kindern feierte und sie im Geschichts

unterricht über die Gefangennahme Napoleons III. und die Kriegserfolge belehrte. Bis in 
das Jahr 1891 schrieb der Lehrer jährlich einen Bericht über diese Feiern.

Auch im folgenden Jahr, am 22. März 1877, wurde in der hiesigen Schule der Geburts

tag von König Wilhelm I. (geboren am 22. März 1797) gefeiert, ähnlich wie im Jahr zuvor. 

Jedoch gab es zusätzlich eine Messe am anderen Morgen. „Am anderen Morgen wohn-
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ten die Kinder der Messe in der Pfarrkirche zu Villip bei und schlossen sich auch ehren

halber der besonderen Schulfeier den Schulkindern zu Villip an.“ Zudem gab es für die 

Kinder ein kleines Frühstück bei Gastwirt Wolff in Villip.

Toennessens erste und einzige Niederschrift über das Schulgebäude am 13. Mai 1877:

„Anbau am Schulhause

Im Anfange dieses Frühjahres wurden von dem hiesigen Ortsvertreter und Lokal

schulinspektor Herrn Huth die beiden Abtritte nebst Pissoir und Thorabschluß zwi

schen dem Spritzen- und Schulhause nebst einem Wasserreservoir an denselben 

gebaut. Das Thor, welches früher an der Straße sich befand, wurde nach dem 

Hofe zu abwärts gerückt und unter Dach gebracht. Dann wurde der Raum außer

halb des Thores gepflastert und auch innen noch eine kleine Mistgrube angelegt. “

Einen außergewöhnlichen Bericht verfasste Lehrer Toennessen am 26. August 1878; es 

ist die einzige Schilderung von einem Ereignis in der Schule neben den Gedenkfeiern.

„Eine Naturerscheinung

Als ich am Montage Morgens d. 26/8. gegen 9 Uhr den Schülern der ersten Abtei

lung Geschichtsunterricht erteilte, worauf die 2te Abteilung ein Gedicht aufzusagen 

hatte, dem die 1. Abteilung zuhören sollte, musste ich den Unterricht auf einige 
Augenblicke unterbrechen, weil es an der nötigen Ruhe fehlte. Ich saß also auf 

dem Katheder in gemessener Haltung und gespannter Aufmerksamkeit auf das 

Verhalten der Kinder, als ich ein leises Zittern des Schulhauses zu verspüren 

glaubte, welches mich an der erwünschten Ruhe völlig irre machte. Dieses Zwei

feln an der nötigen Ruhe dauerte etwa eine halbe Minute, als das vermeintliche 

Zittern stärker und zur völligen Gewißheit wurde. Es folgte eine starke Vibration, 

die besonders an dem großen Schulofen und dem Katheder, worauf ich noch saß, 

fühlbar und fühlbarer wurde. “

Weiter berichtet Lehrer Toennessen über dieses „Erdbeben", dass draußen ein starkes 

Rollen und Poltern war.

7



„Ich sprang vom Katheder und öffnete das Fenster, um nach der Ursache des vernom

menen Lärms zu blicken. Da ich nichts entdeckte, wandte ich mich vom Fenster zu den 

Kindern“, denen er sagte, dass das Haus gezittert habe, und er fragte sie, ob sie nichts 

vernommen hätten. „Doch“ war ihre Antwort. Daraufhin forderte er sie auf, so schnell wie 

möglich die Treppe hinunter nach draußen zu laufen. „Unten auf der Straße standen 

einige Nachbarsleute und lachten und sagten, dass ein Kamin auf dem Hause 
eingestürzt sei. Wir erblickten dann auch sobald die Spuren in den herabgestürzten, 

umherliegenden Ziegelsteinen. “

„Die Jubelfeier der 25jährigen Regierungszeit Sr. Majestät unseres Kaisers und Königs 
am 4. Januar 1886 an der Schule zu Pech“ war die Überschrift seines Berichts.

Nach dem Tod seines Bruders Friedrich Wilhelm IV. bestieg Wilhelm am 2. Januar 1861 

den preußischen Thron, feierliche Krönung war am 18. Oktober 1861.

In weiteren Jahren beschrieb der Lehrer bis ins Jahr 1891 ausführlich die Gedenkfeiern 

zum Geburtstag von Kaiser Wilhelm I., der seit 1871 erster Deutscher Kaiser war und am 

9. März 1888 starb. In diesem Jahr hieß es nicht „Geburtstagsfeier", sondern „Die 

Trauerfeier unserer hochseligen Königlichen Majestät und Deutschen Kaisers an der 

hiesigen Schule am 22. März 1888.“ Er kritisierte, dass aus Mangel an Zeit und Mitteln 

die nötigen Vorbereitungen nicht getroffen werden konnten. Nachdem die Kinder nach 

dem Gottesdienst anständig gekleidet in die Schule kamen, wurde ein Trauerband um 

das Bildnis von Kaiser Wilhelm I. gelegt. Die Kinder sangen, und es wurde an den 

Todestag erinnert.

Neben diesen besonderen Feiern berichtete Toennessen auch über „Die Feier der 

Goldenen Hochzeit unseres erlauchten Herrscherpaares am 11. Juni 1879 an hiesiger 

Schule.“ Auch diese Feier wurde eine Woche lang vorbereitet und mit einer Messe in der 

Pfarrkirche begonnen. Am 11. Juni 1829 fand die Vermählung Kaiser Wilhelms I. mit 

Prinzessin Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach statt.

Durch seine unermüdliche, aufopfernde Tätigkeit für das Gemeinwohl erlangte Wilhelm I. 

eine außerordentliche Beliebtheit, die sich bei den Feiern des 80. und 90. Geburtstages 

(1877 und 1887), sowie bei der goldenen Hochzeit 1879 in großartigen Huldigungen des
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Deutschen Volkes zeigte. So waren auch die Schulfeiern in Pech Ausdruck dieser Be

liebtheit.

Nach dem Tod von Kaiser Wilhelm I. am 9. März 1888 übernahm sein Sohn (geboren 18. 

Oktober 1831) die Regentschaft als Kaiser Friedrich III., der jedoch nach nur 99 Tagen 

Regierungszeit an Kehlkopfkrebs starb. Am 15. Juni 1888 übernahm, nur 29jährig, sein 
Sohn Wilhelm II. die Regentschaft als Deutscher Kaiser und König von Preußen. Er wur

de am 27. Januar 1859 in Berlin geboren als Kronprinz Friedrich Wilhelm.

Lehrer Toennessen schrieb im Juli 1888:
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„ Verfügung Sr. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm II. in betreff der 

Geburts- und Todestage seines Vaters und Großvaters: Ministerium der 
geistlichen pp. Angelegenheiten: B Mo. 2408, Berlin, d. 23. Juli 1888.

Seine Majestät der Kaiser und König haben durch allerhöchsten Erlaß vom 3. Juli 

d. J. zu bestimmen geruht, daß in sämtlichen Schulen der Monarchie die Geburts

und Todestage der in Gott ruhenden Kaiser Wilhelm I. und Friedrich fortan als Va

terländische Gedenk- und Erinnerungstage begangen werden... (gez.) von Goßler 

An sämtliche Königliche Provinzial- und Schulkollegien“.

Ohne Überschrift verfasste am 23. Oktober 1888 Lehrer Toennessen nur wenige Zeilen:

„Heute wurde dem Geburtstage unseres seligen Kaisers und Königs Friedrich III. 

ein feierliches Andenken gewidmet. Die Wichtigkeit des 18. Oktobers wurde den 

Kindern erklärt, und die Bedeutung desselben für das Deutsche Volk und Vaterland 
durch Deklamationen und Liedervortrag zum Bewußtsein gebracht. “

Am 28. Januar beschrieb er sehr ausführlich die „Feier des Geburtstages Sr. Majestät 

unseres Königs und Kaisers Wilhelm II.“ Da der Geburtstag auf einen Sonntag fiel, wurde 

er am Montag in der Schule nachgeholt.

Auch beschrieb Lehrer Toennessen in jedem Jahr die Geburtstagsfeiern von Wilhelm I., 

Friedrich III. und Wilhelm II. in der Schule, ebenso über die Erinnerungen an den Todes

tag von Wilhelm I. und Friedrich III. sowie über die Sedanfeiern. Über alle Ereignisse wur

de im Geschichtsunterricht gesprochen.
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Die Berichte von Lehrer Toennessen wurden immer kürzer, bis dann im Oktober 1891 der 

Lehrer Heinrich Weber die Eintragungen in die Chronik übernahm.

Lehrer Heinrich Weber (1891-1894)

/ У Л -t V  , D У -у ф  a У i  г  '< A ^ rp y - Л  у  / ’ *  гууу У »  . 'У ъ у '

Л  ", /ж W *** У У #ÍÍ¡L*. уУ*
у  ,l г /4.JZJ,'/С ‘/у  у .V у у  , ■% У  у.■ ^У'^

p / í̂ t^ p . ‘Т'Т/. - ^ л . УТа
V  й . у  Ц, с )  у  п .  Г / ’ -X:

*  *  ; ¿ У  ty t-e -  2-z- ^ у ”  к  ^ s W  р- у у р р у  ¿ 1  ^х- i /  У ^ -р*  У - р У У л  -p -p У1-'
'  '  ; d j f y  f  J  ¿  & </ / p -p y  ~r , H  г - i  у ^ / <  еУ Уу -У р у - У  у ?

T ' / S f / S ,  * * * * *  J t  7 ** 7  < *  / '  ^  / í *  У ^ У ^ У у - У  У /У х Л  y y - t lr ö  ,

'  p p -r a p t - t  ¿ /  y y / f ¿  - » -  г

^  ¿X ^

L/J /сУ-ес/i i 2y. ¿У-i ¿ /у  Г /s y ? .

■ *-r̂ .

„Nachdem der bisherige Inhaber der hiesigen Lehrerstelle mit dem 1. Oktober d.J. 

pensioniert wurde, wurde ich unterm 14. Juli zum Lehrer an der hiesigen Schule 

ernannt und trat die Stelle am 27. Oktober an. Am Nachmittag dieses Tages wurde 

ich durch den Bürgermeister Herrn Frings, durch den Lokalschulinspektor Kuth 

und durch das Mitglied des Schulvorstandes Herrn Lützen in mein Amt eingeführt. 

Pech, den 27. Oktober 1891. Heinr. Weber“

Immer nur über die Geburtstagsfeier Sr. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm II. 

berichtete er ausführlich. Alle übrigen Feiern beschrieb er nur mit einigen Zeilen bis ins 

Jahr 1894. Es waren die üblichen Texte mit Huldigungen, wie sie auch schon Lehrer 

Toennessen verfasst hatte.
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Lehrer Anton Frings (1894-1900)

Am 25. September 1894 wurde Anton Frings von Ortsschulinspektor Kuth als Lehrer in 

Pech eingeführt. Ab sofort übernahm er die Eintragungen in die Chronik.

Neben der Beschreibung der üblichen Geburtstagsfeiern von Wilhelm I. und Wilhelm II. 

und der Sedanfeiern schreibt er am 5. Dezember 1895: „Heute Nachmittag um 4 Uhr 

wurde Herr Pfarrer Rosarius, Hochw., in Villip in der dortigen Oberklasse als Lokal

Schulinspektor von Villip und Pech vereidigt. “

Außerdem verfasste der Lehrer eine Abschrift der

„Großjährigkeitserklärung unseres Kronprinzen 

„Sr. Majestät hat zu bestimmen geruht, daß anläßlich der am 6. Mai (1900) 

stattfindenden Großjährigkeitserklärung Sr. Königlichen Hoheit des Kronprinzen 

am Tage vorher nur auf die Bedeutung dieses Festes hinweisende Feier 

stattfindet. Diese Feier ist in allen Klassen vom 3. Schuljahr aufwärts in der letzten 

Unterrichtsstunde... abzuhalten. “

Der Kreisschulinspektor gab am 17. Dezember 1899 eine Verfügung zur Jahrhundert
feier, dass

„in allen Lehr- und Erziehungsanstalten am letzten Schultag vor den Weihnachtsfe

rien Schülern und Schülerinnen in einem Festakt unter Hinweis auf die Bedeutsam

keit nächster Jahreswende ein Rückblick auf die großen Ereignisse des zu Ende 

gehenden Jahrhunderts zu geben ist...“
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Lehrer Peter Kurtenacker (1900-1926)

Ab Dezember 1900 kam Lehrer Peter Kurtenacker an die Pecher Schule. Er schrieb 

selbst in die Schulchronik:

„Am 1. Dezember 1900 trat der unterzeichnende Lehrer von Arzdorf, Kreis Rhein

bach, kommend, seine neue Stelle als Lehrer von Pech an. “

Sein zweiter Eintrag in die Chronik war am 18. Januar 1901:

„Gemäß Verfügung wurde in der Schule am 18. Januar eine Feier veranstaltet, 
durch welche die Kinder damit bekannt gemacht wurden und daran erinnert wur

den, daß nunmehr gerade 200 Jahre dahingegangen wären, für die Gründung des 

Königreichs Preußen.“

Kurfürst Friedrich III. (1657-1713) war der erste, der diesem zusammenhanglosen Territo

rium den Namen Königreich Preußen gab. Der ehrgeizige Fürst machte sich im Winter 

1701 auf den Weg nach Königsberg, um sich dort selbst als Friedrich I. zum „König in 

Preußen" zu krönen. Es war ihm nicht erlaubt, sich „König von Preußen" zu nennen, da 

Teile Preußens noch unter polnischer Hoheit standen. Daran erinnerte Lehrer Kurten

acker die Kinder ausführlich im Geschichtsunterricht.

Im Laufe der Jahre 1901 und 1902 wurden alle üblichen Erinnerungs- und Gedenktag in 

der Schule gefeiert zum Teil mit Festgottesdiensten in der Pfarrkirche und recht ausführli

chen Reden.

Jedoch gab es am 22. Februar 1902 zum ersten Mal einen anderen Eintrag, nicht nur 

über Gedenkfeiern, sondern über den Unterricht: „Frl. Agnes Koch vertritt an Stelle der 

Frau D. Unkelbach aus Villip den Handarbeitsunterricht. “

Von jetzt an gab es vermehrt zwischendurch Berichte über Ereignisse in der Schule.

„Am 17. Oktober (1902) wurde auf einer Schulvorstandssitzung Pastor Vilz als 

4. Vorstandsmitglied der hiesigen Schule eingeführt...“.
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Und zum ersten Mal erscheint in der Chronik die Schülerzahl:

„Am Schluss des Schuljahres 1902/1903 zählte die Schule 49 Kinder -  25 Knaben 
-  24 Mädchen. Entlassen wurden im Ostertermin 5 Knaben -  4 Mädchen. Neu 

aufgenommen wurden 4 Knaben und 5 Mädchen, sodaß die Anzahl von 

49 Kindern bestehen blieb. “

Im Verlauf des Jahres 1903 bestanden zwar die bekannten Feiern weiter, aber in sehr ab

gespeckter Form, ebenso im Jahr 1904.

Am 28. Februar 1905 schrieb Josef Paffenholz:

„Auf Anordnung des Königlichen Kreisschulinspektors Herrn Schulrat Dr. Springer 

zu Bonn findet bis auf Weiteres Halbtagsunterricht statt, weil der derzeitige Lehrer 

erkrankt ist und auf 3 Monate beurlaubt worden ist. Mit der Vertretung wurde der 

unterzeichnende II. Lehrer von Villip beauftragt. Josef Paffenholz. “

Die Wichtigkeit der Gedenk- und Erinnerungstage an die Kaiser nahm immer mehr ab.

„9. März: Kurze Gedenkfeier des Todestages Sr. Majestät des Kaisers Wilhelm I. “ 
Direkt darunter:

„20. März: Heute wurde mit der Vertretung der Schulamtsbewerber Fritz Hürfeld 

beauftragt. Fritz Hürfeld“, 
der am 9. Mai (1905) schrieb:

„Heute wurde das Andenken an den 100 jährigen Todestag unseres großen Dich

ters SCHILLER gefeiert.“

Weiterhin schrieb Lehrer Kurtenacker über die Ereignisse in der Schule in Pech, über 

Gedenk- und Sedanfeiern, meistens mit nur einem oder zwei Sätzen; gefeiert wurde „in 

gewohnter Weise“. Jedoch die Geburtstagsfeier Seiner Majestät im Januar beschrieb der 

Lehrer jedes Jahr auch weiterhin sehr ausführlich bis 1917.

Zwischendurch gab er mal einen kurzen Hinweis auf die Aufnahme von 7 Kindern am 25. 

April 1911; somit betrug die Zahl der Schüler 52 Kinder, davon 21 Jungen und 31 Mäd

chen. Auch über Entlassungsprüfungen berichtete er kurz, ab und zu über die Schüler-
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zahl und wann welche Ferien begannen und endeten oder Unterricht ausfiel. Es gab Os

terferien, Pfingstferien, Ernteferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien, 

beschrieben in der Chronik besonders in den Jahren 1914 bis 1922.

Während des Ersten Weltkriegs (1914-1918)

„4. Mai. (1915) Aus Anlaß des großen Sieges der Verbündeten in Galizien fiel, 

nachdem vorher eine kleine Schulfeier, in der auf die große Bedeutung dieses Sie

ges aufmerksam gemacht wurde, stattfand, der Unterricht aus.

Kurtenacker Lehrer“.

Um den Zusammenbruch Österreichs zu verhindern, plante das Deutsche Reich im Mai 

1915 in Galizien eine neue Offensive. Der größte Durchbruchserfolg des gesamten Krie

ges war ein siegreicher Vormarsch der Verbündeten in Westgalizien. Am 24. Juni wurde 

die Zurückeroberung der Hauptstadt Galiziens, Lemberg gefeiert:

„Den Kindern wurde die herrliche Waffentat der vereinten deutschen und österrei

chischen Truppen erzählt und auf die Bedeutung bzw. auf den großen Wert der Er

oberung hingewiesen. Die Kinder hatten einen freien Tag.

Kurtenacker, Lehrer.“

„Am 5. März (1918) war anlässig des Friedensschlusses mit Rußland (Sonntag, 
d. 3. März) ein schulfreier Tag. Vorher wurde den Kindern die große Bedeutung 

und der Wert dieser Ereignisse erklärt; dann wurden die Kinder entlassen. 

Kurtenacker, Lehrer.“

Wie der Schulchronik zu entnehmen ist, hatte der Erste Weltkrieg den Schulalltag in der 

Pecher Schule nicht besonders berührt. Einschulungen und Entlassungen sowie die 

Ferien verliefen wie immer. Auch nach dem Krieg ging der Schulalltag wie gewohnt wei

ter. In den Berichten über die Jahre 1919 bis 1925 gab es keine Besonderheiten.

„Das Schuljahr begann mit dem 1. April (1925). Neu aufgenommen wurden 

2 Kinder.“
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„Aus Anlaß der Übernahme der Reichspräsidentschaft durch General Feld

marschall Paul von Hindenburg... fand am 12. Mai eine Schulfeier statt. Es wurde 

der Lebensgang des neuen Präsidenten den Kindern erzählt und gleichzeitig aus

gedrückt, welche Hoffnung wir auf unser neues Reichsoberhaupt setzen. 
Kurtenacker, Lehrer11.

Die Reichspräsidentenwahl 1925 wurde in der Weimarer Republik vorzeitig notwendig, 

weil der Friedrich Ebert, der erste Reichspräsident, am 28. Februar 1925 überraschend 
gestorben war. Hindenburg ging als Sieger bei der Wahl hervor, wurde 1932 im Amt des 

Reichspräsidenten bestätigt und übte es bis zu seinem Tod am 2. August 1934 aus.

Leider geht aus der Chronik von Lehrer Toennessen nicht hervor, ob er oder seine Vor

gänger Ausflüge mit den Kindern unternahmen und ob Feiern zu Ostern, Himmelfahrt 

oder Weihnachten stattfanden.

„Vom 1. Nov. (1925) ab erteilt Frl. Margarete Theisen aus Pech den Handarbeits

unterricht. 11
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Lehrer Otto Reifferscheid (1926-1957)

„Mit dem I.April 1926 trat Lehrer Kurtenacker in den Ruhestand. Am 1. April er

hielt ich meine Versetzung von Waldorf (Vorgebirge) nach Pech. Nach den Oster

ferien am 22. April begann ich den Unterricht. Otto Reifferscheid, Lehrer. “
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Lehrer Reifferscheid lag das Wohlergehen seiner Schulkinder offenbar besonders am 

Herzen. Denn als Erstes nahm er sich die Mängel an den Gebäuden vor. Weil er die 

Missstände anschaulich beschreibt und Erstaunliches in kurzer Zeit vollbrachte, wird hier 

seine lange Aufzeichnung wiedergegeben:

„Die Aborts- und Wirtschaftsgebäude an der hiesigen Schule waren direkt 
gesetzwidrig. Mit dem 1. Schultage habe ich den Kindern die Nutzung derselben 

untersagt. Auch der Abort für den privaten Gebrauch war einfach nicht zu 

benützen. Die Gebäude, in solch zerfallenem Zustand, waren auch nicht mehr 

sauber zu halten und der angesammelte Unrat, die mit Mist und Jauche 
durchtränkten Böden und Wände verbreiteten einen ...Gestank. Auch war hier der 

Aufenthaltsort und der Brutherd des Ungeziefers. Ratten und Mäuse, die sich im 

ganzen Schulhause verbreitet hatten, waren hier zu Hause. Ich habe dieses 

Gebäude im Bilde festgehalten. “

„Der Eingang zum Pissoir und den Aborten war an der Straße, gemeinschaftlich 

für Knaben und Mädchen, der Abort der Mädchen war nur durch eine 

leichtbewegliche Schamwand von den Aborts der Knaben getrennt. Das Pissoir 
war an einer Seiten wand ohne jegliche Schamabtrennung. “
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„Meine erste Sorge war nun, für Abhilfe zu schaffen. Pech, z. Zt. ein armes 
Dörfchen, und wie Herr Bürgermeister Hackenbroich mir andeutete, nicht imstande 

die Kosten auch zum einfachen Umbau aufzubringen. Den hiesigen Gemeinderat 

(z. Zt. Vorsteher Bertram Koch, Theodor Hoffmann, Fritz Bergchem (sic!), Georg 

Bauer, Mich. Heinen, Jos. Hoppe) ...

fysCHijC ' /  / у

... lud ich zur Besichtigung des Schulgebäudes und der Nebengebäude ein und 

trug ihnen meine Wünsche vor. Daß hier Abhilfe geschaffen werden mußte, sahen 

die Herren des Gemeinderates alle ein, aber woher das Geld nehmen?

Nun wandte ich mich persönlich an den Herrn Landrat von Hoppe in Bonn mit 

der Bitte, die hiesige Schule einmal zu besichtigen, und trug ihm meine Anliegen 

vor. Am 15. Juni 26 kam Herr Landrat zur Besichtigung und er konnte nur seine 

Verwunderung über derartige Zustände zum Ausdruck bringen. Er versprach dem
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Herrn Bürgermeister und dem Herrn Ortsvorsteher, die zugegen waren, sofort ein 

verbilligtes Darlehn und erteilte Erlaubnis zum sofortigen Abbruch. “

„Am Mittwoch nach mittag, den 16. Juni und Donnerstagnachmittag, den 17. 
Juni wurden unter heller Freude für mich und die Kinder, die Nebengebäude von 

den Kindern abgerissen. Um möglichst der Gemeinde Geld zu sparen, verán!aßte 

ich die Leute des Dorfes den Bauschutt unentgeltlich abzufahren. Hieran 

beteiligten sich alle Leute im Dorf, die Fuhrwerk hatten. Am Vormittag den 19. Juni 

war alles geräumt. Die alten Dachziegeln und das Holz wurde öffentlich verkauft. 
An altem Eisen und Zinn verkauften die Kinder für 20,50 M, welches wir für 

unseren Ausflug weglegten. An Stelle dieser alten Gebäude soll nun ein kleiner 

Vorgarten entstehen und das Übrige zum Schulgarten fallen.

Zur Anlage des Gartens und des neu zu errichtenden Gebäudes hatte ich 

bereits selbst einen Entwurf fertig gestellt. Derselbe wurde ohne jede Änderung 

vom Kreisbaumeister genehmigt, und so konnte dann auch sofort am Dienstag, 
den 22. Juni mit dem Neubau begonnen werden. Derselbe wurde im Anschluß an 

den Schulhof errichtet, welcher hierdurch auch noch eine kleine Erweiterung 

erhielt. Das Aufträgen von Sand und Kies geschah wieder unentgeltlich. Die 

Fundamente wurden von Erwerbslosen ausgeworfen und so wurden alle 

Vorarbeiten kostenlos ausgeführt. “
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In den Herbstferien vom 2. bis 28. August friedete Lehrer Reifferscheid mit Helfern den 

Garten mit einem Zaun ein und hat auch intensiv an der Fertigstellung mit gearbeitet...

„...und als Lohn konnten wir am 30. August in einer ganz anderen Umgebung 

den Schulunterricht beginnen.

Nebenher wurden Wasserabfluß auch der Küche und Waschküche geschaffen. 

Die Waschküche soll auch gleichzeitig Baderaum für die Schulkinder werden. Zu 

diesem Zwecke wurden auch Badebecken eingemauert. Auf dem Schulhofe wurde 

ein Brunnen mit Pumpe und gleichzeitig eine Pumpe in der Küche angelegt. Der 
Flurboden im Schulhause war derart verfault, daß der Boden einzustürzen drohte. 

Er wurde durch Beton und Mosaikboden ersetzt. Die Holztreppe im Keller mußte 

einer Steintreppe weichen.

Pecher

Hauptstraße
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In sehr entgegenkommender Weise ließ der Gemeinderat auch die 

Schulwohnung ganz neu herrichten und die Wohnung durch eine neue Flurtür zur 

abgeschlossenen Wohnung herstellen.

Dies war auch lange der ersehnte Wunsch meines Vorgängers Herrn 
Kurtenacker gewesen, aber die Zeit der Inflation und nachher sein Alter haben es 

ihm vereitelt. “

Es ist bemerkenswert, wie sich dieser Lehrer Otto Reifferscheid für das Schulgebäude 

eingesetzt hat und auch weiterhin sich um die Kinder von Pech gekümmert hat.

„St. Martin bereitete allen Kindern des Dorfes in diesem Jahr eine große 

Freude. Das ganze Dorf, jung und alt, zog am Martinsabend mit Musik und unter 
Singen der Martinslieder zum Martinsfeuer. In kurzen Worten wurde St. Martin 

gedacht. St. Martin verteilte an alle Kinder feine Weckmänner und ließ 4 schwere 
Gänse verlosen. “

Am 23. Januar 1927 teilte Lehrer Reifferscheid in der Chronik mit, dass über 50% der 

Kinder an Grippe erkrankt seien. Auf Veranlassung des Schularztes wurde die Schule 

durch den Herrn Kreisarzt vom 24.1. bis 29.1. geschlossen.

Eine Pestalozzi-Feier gab es am 17. Februar zum 100. Todestages des Schweizer Ped- 

agogen Johann Heinrich Pestalozzi (geb. 12. Januar 1746, gest. 17. Februar 1827). „Die 

Kinder wurden begeistert für das Heldenleben dieses großen Mannes, dessen Namen 

sie in Zukunft mit Ehrfurcht nennen sollen.“ Er wurde beschrieben als Vater der Armen, 

gütiger Kinder- und Menschenfreund, größter Jugend- und Volkserzieher aller Zeiten mit 

einem großen, edlen Herz und nie erlahmenden Eifer.

Am 26. März 1927, zum 100. Todestag von Ludwig van Beethoven, lernten die Schulkin

der nicht nur vieles über das Leben des größten Sohns von Bonn, sondern besuchten 

auch sein Geburtshaus.

Auch schreibt Reifferscheid weiter über die Anzahl der Schüler, über das seltene Fest der 

Goldenen Hochzeit der Eheleute Johann Schröder am 8. Mai 1927, das das ganze Dorf 

mitfeierte und mit einem Festgottesdienst begann.
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Lehrer Reifferscheid muss viel Freude an seinem Beruf gehabt haben, denn er schrieb 

über alle Ereignisse in der Schule immer liebenswert und ausführlich. Ob auch seine Vor

gänger z.B. Ausflüge mit den Kindern unternommen oder besondere Brauchtumsfeste 

gefeiert haben, geht aus der Chronik leider nicht hervor.

Mit liebevollen Worten erzählte er lebhaft von Ausflügen mit den Kindern, über eine Fuß

wanderung in die Eifel vom 1. bis 10. August zur Hohen Acht, nach Manderscheid, Bern

kastel, in die Römerstadt Trier und nach Gerolstein.

In den Weihnachtsferien 1927 wurde im Schulgarten eine Waldschule mit errichtet mit 15 

zweisitzigen Bänken. Auch der Schulsaal bekam einen farbenfrohen neuen Anstrich. Eine 

Wand war gelb gestrichen. Der Lehrer erklärte den Kindern, dass Gelb die Farbe der 

Eifersucht, des Hasses, des Neides sei: „Nie soll dies unter uns herrschen auch nicht 

heimlich, innerlich.... Wir alle sind Erdenbürger, alle gleich.“

Eine Tagestour durchs Siebengebirge am 7. Juni 1928

Durch Entlassungen und Neuaufnahmen zu Ostern 1928 hatte die Schule 22 Kinder, zu 

Ostern 1929 nunmehr 26 Kinder.
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Die Waldschule

Auch den Schulgarten

errichtet und gepflegt.

Schulgarten und Steingarten Pfingsten 1929
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Sommer 1929

Neben den Fotos machen 

ab jetzt auch Zeitungsartikel 

die Chronik lebhafter.

So wird in einem Zeitungs

ausschnitt über den Bau der 

Wasserleitung nach Pech 

berichtet.

<£пШф UJaffcrldfung. 3-Q r
“рсф. 20. De<$. Seit gestern imdjmitiog l>at '$сф eine 

$öai|erfcihmg. (Sin Xag, ber шсф[ uerbient, in bic Dorf^ 
фготЕ eingetragen, ju  merben. JÖat bod) ble 2 Stilometer 
meiter entfernt gelegene ©emeinbe iö i 11 i p jdjon jeit 30 
Sauren bic SBafferlcitung! Sie ift umfo mcf)r ju  be
grüßen, als bie Dorfpumpen jduin SDtonale lang unbraud}* 
bar finb unb bic nieifien Dorfbemotincr auf bic Dulbfam» 
feit ber anbern angeroiefen usaren. Da Я̂ еф tiefer liegt 
a b  bie gefaßten Quellen in ber 0  [ c m m i g, шаг cs mög» 
Щ, ben Ort псф dot 2ßeil>nad)ten mit ÜBaífer ¿u ner- 
forgen. 2tber аиф int übrigen ЙапЬфеп mirb man тф1 
lange mcljr ¿u marten braudien. Sobalb bie 9Ла|фтеп 
eingebaut finb, bie bas ¡¡Staffer ¿um i)od)bd)ätter auf ben 
S ö a d i t b . e r g  pumpen, merben alle Orte im ßänbd)en 
mit ¡Staffer uerforgt fein.

Die ¡Шаг ber alten Dorfbrunnen, beren ¡fied) eine ¡Retíje 
befind, mirb nun аиф íjier oerfdjmiitbon. Die anbern Ort* 
fdjaften iir^barf, 2Ibenborf, 0rißborf unb ¡Bicrf, bie аиф 
an btefes ©ruppeyimerf gngeftfjtoffen merben, finb habet, 
bas Diafjrneß ¿u legen.
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„Nun ist auch der Eingang zum 

Schulhause überdacht. “

Am 2. Februar 1932 erscheint ein langer Zeitungsartikel „Bonner Kreuzfahrer arbeiten 

in Pech“ . Der freiwillige Arbeitsdienst, über den der Lehrer Reifferscheid den 

Gemeindevätern berichtete, wurde von jungen Leuten aus Bonn und Bad Godesberg 

geleistet. Auf der „Anhöhe des Ortes“ wurden ihnen sieben Morgen unbebautes 

Heideland (offenbar die Ebene zwischen Pech und Villiprott) zur Verfügung gestellt, 

worauf sie innerhalb von einigen Monaten Unterkünfte und einen Sportplatz bauten:

„...Unverdrossen arbeiten die jungen Leute, die sich aus Schneidern, Schlossern, 

Anstreichern, Maurern, kaufmännischen Angestellten und Studenten zusammen

setzen. Für jeden zahlt das Arbeitsamt Bonn Täglich zwei Mark, von denen die Un-
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terhaltskosten bestritten werden müssen. Außerdem gibt es jeden Sonntag drei 

Mark Taschengeld....“

Der Tag bestand aus Arbeit am Tage mit einer Mahlzeit, die von Dorfbewohnern gestellt 

wurde, einem Beisammensein am Abend und langem Schlaf. Der Artikel endet:

„Die Jungens wollen, wie sie immer versicherten, arbeiten und ihren Körper stäh

len, damit er einst allen Anforderungen des Kampfes ums tägliche Brot genügen 
kann. “

Viele Fotos zeugen von der Vielfalt der Ausflüge der Schulkinder mit ihrem Lehrer in den 

Westerwald, Kropacher Schweiz, Hohensyburg, Dortmund, Essen, auf Schifffahrt und in 

den Kölner Zoo:

Lehrer Reifferscheid hat auf diese Weise viele Erinnerungen und Eindrücke festgehalten.
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Aktivitäten in der Schule: 

neue Einfriedung aus Bir

kenholz, Bachsäuberung

... Märchenerzählen im 

Garten, Lesestunde, 

Kasperletheater und 

Spiel im Sandkasten.

„Im März 1934 erhielt die Schule einen neuen Dauerbrandofen, in den Osterferien 

1934 erhielt die Schulklasse neue Fenster.

Ostern 1934 wurden fünf Kinder aufgenommen, damit stieg die Zahl der Schüler 

auf 41 Kinder. Reifferscheid“.

Lehrer Reifferscheid hat auch Zeitungsartikel über das Dorf Pech gesammelt. Ein großer 

Artikel erschien ca. 1935. (Leider fehlt ein Datum auf dem Artikel.)
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@ i n  S ß e r f  e c f e f e r  S o r f g e t n e i n f c f e a f f
éimscíhune tos ^rícecrthrenmnlf in in feinet neuen $erm

<3Bcc поф »Dt wenigen Вофеп Ьигф Ьай Sotf 
Р е ф  ging, bet tonnte гаф1 ogne weiteres et» 
fennen, bag ей bott ein Kriegerbentmal gab, Ьай 
ben Sorfberoognern für alíe Beiten jene Bännc: 
ins ©еЬйф(тй jutüdtufen jollte, bie in ben 
Kämpfen Ьсй BeitftiegeS Ьай Beben füt igr beut» 
[фей Saterlanb liegen. Einige Mietet non bet 
|>auptftta§e entfeint, mat ей in einen [о[феп B u ft 
non ©ttäucgetn, Säumen unb ©'feinen einge» 
[ф!о[[еп, baß ей паф äugen gin überhaupt п1ф! 
in Erlernung trat. (Sine goge ©teinmauet umgab 
es, unb Ьигф eine flcine Sür tonnte man Ьай 
an [¡ф [фбпе (Sgtenmal, begen ©фор[ег Prof. 
S t a n b S f g ,  Köin, ig, егшфеп. Феппоф mat 
ein freiet S l id  auf Ьай Senfmal Ьигф Ьай mu» 
фегпЬе ©efttüpp П1ф1 тодНф. <Sben¡o oetgielt ей 
рф mit bet tleinen Kapelle, in bet fonntäglkg bet 
©otteSbieng füt bic ©emeinbe abgegaiten mitb. 
фигф igte ¿age unmittelbar an einem Serg» 
abgang gatte bie Kapelle einen tegelmägigen 
Kampf mit ben Kcgenmagen зи begegen, bie bei 
gatten Unmettetn [гф Ьафагбд ben Abgang gin» 
abgü.tjten, fobag ge ЬаЬигф егЬеЬПфе ЬаиИфе 
©. aben baoonttagen mugte.

Sag gier einmal Slenberung ge|^affen roerben 
mugte, mar bie einftimmige Beinung Ьей дапзеп 
SotfcS. Sor allem galt ей, bem Kriegeregrenmal 
feine Betbiente Bietung ju geben unb igm eine 
}о!фе Sage 3« Begaffen, bag ей jebem, bet batan 
Borbeifommt, пмгШфей Bagnmal ig. aber rooger 
foílten bie Mittel füt biefe Umbauatbeiten Ье(фа??( 
metben? Slbgefegen »on einigen ©penben, bie niel» 
1е1фг зи ermatten maten, tonnte man mit feinen 
Mitteln гефпеп. S a  еггоаф1с in ben Seroognctn 
bes Sotfeй рсф bet öemeinfфaftйдeíg, Ьай ве» 
füg! bet 3ufammengeg5tigfeit in allen fragen, bie 
Ьай Sotfgan3e angegen. 3uetg mat bet Begtet Ьей 
SorfeS, Sg. auf ben ©eban»
fen no tom men, gatte ей ben Sotfbemognetn et»

3äglt, unb bann mat jebet im дапзеп Sotf, bet 
alte unb bet Зипде, bet Кефе unb bet atme, 
Feuer unb Flamme füt bie ЗЬее Ьей BegretS: B i t  
föaffen in gemeinfamet Arbeit unfet <3Berf!

Saй mat oot ¡ефй Вофеп. 9Иф1 lange mutbe 
mit bet QluSfügtung gefädelt. Ser Begtet entmatf 
einen 3mecfmägigen .‘plan, паф bem bie Umgegal» 
tung oot gф gegen follte, unb met gente an bet 
веЬафт^аПе Botbeifommt, bet gat roittlüg ben 
(Sinbtud, bag Ьай fettige B e r t  in Aufbau unb 
Sutфfügtung ein roütbigeS (Sgtenmal batgeöt. 
(Sine breite Freitreppe fügtt зи bem Sorplag воп 
(Sgtenmal unb Kapelle, im |)intetgtunb, воп bet 
©trage аий füt jeben рфгЬаг, gegt Ьай гоифбде 
Ktiegeregtenmal, Ьай bamit ben roütbígen “piafe 
füt eine 0еЬйф(п^аИе etgielt. S ie  an bet геф» 
ten ©eite liegenbe Kapelle mutbe ebenfalls in bie 
Arbeiten mit einbe3ogen. (Sin pollgänbiget 9teu» 
an ft^  gat bafüt gefbrgt, bag Ьай 3nnete bet Sa» 
pelle einen Иф1еп, де[ф1о|Т«пеп (Sinbtud воп ein» 
ЬеШафег B irfung  таф1. 3« Кф1ег (Sremefatbe 
ip bie Sede gegolten, S lau, ©tau unb ein mattes 
Kot geben bem 3»'nentaum eine matme Innung 
S ie  Ausmalung Ьей (Sgotes in blauet, паф oben 
netblagenben ^atbe geben ben rounbetoollen Sa» 
rodaltat mitfungsBoll getoot. Рай S ilb  Ьей 
Г'гсипЬИфеп Зппепгаитй netnollgänbigen 3mei 
Banbmaleteien воп 'prof, ©i ef en ,  боЬейЬегд, 
bie рф Ьагтопцф in ben Kagmen Ьей ©anjen
einfügen. .......................

©ефй Вофеп lang gaben bit Semognet Ьей 
Sotfeй an igtem B e t t  gearbeitet, gaben alle 
arbeitsfähigen Solfsgenogen, Sauetn, arbeitet, 
Sütoangegellte, 3unglegtet ober ©фй1ег, зи igtem 
Seil Ьази beigettagen, bag eine mütbige 6«Ьйф1тй» 
gatte entganb. Borgens um 5 Ugt, benot bie 
Sltbeit bet SolfSgenogen begann, ganben g< be» 
reitS an bet Sltbeitsgätte, Ьгафеп Bauern ab, 
fegten ©teine aufeinanbtt, tobeten Säume аий

unb planierten Ьай ©elänbe. Keiner wollte 3Utüd» 
gegen. am Kaémittage {фЕерргеп ©фиШпЬег 
©teine unb Baffer getbei, tagSübet maten gets 
einige 2hbeitslofe gut Beitetatbeit an bet Um» 
gegaltung bereit unb abenbs tarnen bann bie 
Sollsgenogen паф getaner Arbeit jum (Sgtenmal, 
um bort bis зит Sunfelroerben meitet ju Raffen- 
£s ig ein tügtenbtS Seifpiel воп ©elbglofigteir, 
menn man etfägtt, bag ein alter З^оаИЬе, bet 
jeine Fteube am В с (1ег(фге11еп bet 21 tbeiten gatte, 
рф an ben Begtet manbte: „|)ctt Sägt, tann ¡ф 
bann nüs bunn füt unfern Sau?" ЗадЦф maten 
Ьи1ф[фт(ГНф 15 bis 20 Bann  am B e tt. S ie  
©röge bet arbeiten fanm man ungefägr etmegen,

menn man рф Betgegenmättigt, bag folgcnbe Ba< 
tettalmengen bei ben Umbauatbeiten oetroanbt 
rootben pnb: 80 ©ad 3etbent, 10 ©ad Kalt, 
60 Kubifmeter ©anb umb KieS unb ungesägltc 
Вепдеп воп Safaltgeinen. SiefeS Batetia l ig 
воп ungenannten ©penbetn аи[деЬгаф( rootben. 
Füt bie gcleigete panbarbeit bet Sorfberoogncr 
ig feinetlei (Sntfääbigung auSgejaiglt rootben, roeil 
bie B itte l gierju п1фг jut Verfügung ganben.

©o ig Ьигф teglofe (Sinfafebcteitfcfyaft beS 
legten Sorfberoognets ein B e r t  рогЬйЬИфег Sotf« 
дете1п}фа[1 entganben, bas uns unb аиф fom» 
menben ©enerationen ein Seifpiel bafüt fein mitb, 
тай детс1п[фа[й(фе Arbeit unb bet ©eig gegen» 
¡eiligen (StngegenS зи leigen вегтад. am вегдап» 
депеп ©amStag finb bie legten arbeiten an bem 
(Sgtenmal geleiget rootben, unb ©onntag fanb 
unter Seteiiigung Ьей дапзеп SotfeS bie [ексНфе 
(Sinmeigung воп КпедегдеЬйф(п1йта1 unb Ka» 
pelle flatt.

„Ein Werk echter Dorfgemeinschaft
Einweihung des Kriegerehrenmals in Pech in seiner neuen Form“

Das alte Ehrenmal war unter Sträuchern, Bäumen und Steinen kaum noch zu erkennen.

Das wuchernde Gestrüpp verdeckte auch die kleine Kapelle,

„...in der sonntäglich der Gottesdienst für die Gemeinde abgehalten wird. Durch 

die Lage unmittelbar an einem Berghang hatte die Kapelle einen regelmäßigen 

Kampf mit den Regenmassen zu bestehen, die bei starken Unwettern sich bach

artig den Abhang hinabstürzen, sodaß sie dadurch erhebliche bauliche Schäden 

davontragen mußte. “

Um dem Kriegerdenkmal seine verdiente Wirkung zu geben, war das ganze Dorf der Mei

nung, dass das geändert werden müsse. Aber Mittel für die Umbauarbeiten fehlten. Wie

der war es Lehrer Reifferscheid, der die Initiative übernahm und das ganze Dorf mobili
sierte mit der Idee: „Wir schaffen in gemeinsamer Arbeit unser Werk“. Nachdem der Leh

rer einen Plan entwickelt hatte, wurde sechs Wochen lang an der Umgestaltung gearbei
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tet. Alle im Dorf, Bauern, Arbeiter, Büroangestellte, Junglehrer und Schüler, durchschnitt

lich 15 bis 20 Helfer waren am Werk. Der Zeitungsartikel ist voll es Lobes:

„So ist durch restlose Einsatzbereitschaft des letzten Dorfbewohners ein Werk vor

bildlicher Dorfgemeinschaft entstanden, das uns und auch kommenden Generatio

nen ein Beispiel dafür sein wird, was gemeinschaftliche Arbeit und der Geist ge

genseitigen Einstehens zu leisten vermag. Am vergangenen Samstag sind die 

letzten Arbeiten an dem Ehrenmal geleistet worden, und Sonntag fand unter Betei

ligung des ganzen Dorfes die feierliche Einweihung von Kriegergedächtnismal und 

Kapelle statt“.

„Ein gesunder 

Körper ist 

gerne ...

... gepaart in einer 
heiteren Seele. “
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Letzte Aufnahme der alten Waldschule 1936

Der Krieg rückte näher. Zeitungsberichte (ca. Januar bis Ende April 1936) in dem für die 

NS-Zeit typischen Jargon:

„Frontabschnitt Pech in der Erzeugungsschlacht.
Modernste Kampfmittel stehen zur Verfügung -  Mit Zerberus, Rodehexe und 

Waldteufel wird im Ländchen gerodet

Deutschland kämpft um seine Nahrungsfreiheit. Unter der Parole der Erzeu

gungsschlacht wird überall auf dem Lande gearbeitet. Bei diesem friedlichen Rin

gen ist das Dorf Pech im alten Drachenfelser Ländchen sozusagen ein besonderer 

Frontabschnitt. Hier kämpfen an die hundert Mann um die Gewinnung von über 

hundert Morgen neuen Ackerlandes. “

Sie „kämpften“ mit modernsten Mitteln und rodeten oberhalb des Ortes einen Streifen 

Wald, der an den staatlichen Kottenforst grenzte. Die Bauern, die Besitzer dieses Strei

fens, „schlossen sich zu einer Genossenschaft zusammen, das Arbeitsamt stellte die Ar

beitskräfte und einen namhaften Zuschuss. “
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Der Chronist beschrieb ausführlich die Vorgehensweise der Rodung. Am Ende schrieb er:

„Unten im Dorf Pech sieht man überall Stapel von Brennholz liegen, die oben ge

wonnen wurden.. Aber schon im Mai wollen die Bauern Kartoffel auf den neuen 

Äckern setzen und dann soll zum ersten Mal Roggen wachsen... Wenn die 

hundert Arbeitsleute aus der Stadt später hier einmal vorbeikommen und das Korn 
reifen sehen, werden sie sicher das befriedigende Gefühl haben, daß sie hier 

mitgeholfen haben, für Deutschland neues Brot zu gewinnen. “

Lehrer Reifferscheid schilderte handschriftlich über fünfeinhalb Seiten, wie er es -  un

glaublicherweise -  schaffte und vollbrachte, dass eine neue Schule gebaut wurde. Vor 

zehn Jahren war er es auch gewesen, der die Renovierung der alten Nebengebäude und 

der Schule selbst in die Hand nahm. Und auch 1936 war es seinem vollen Einsatz zu 

verdanken, dass Pech ein neues Schulgebäude bekam. Nicht nur weil alles marode war, 

sondern weil auch die Ansprüche der Schüler und der Lehrer gestiegen und die alten 

Räumlichkeiten nicht mehr zeitgemäß waren.

Deshalb soll hier ausführlich der Chronik-Bericht des Lehrers Reifferscheid, nämlich die 

wunderbare Geschichte der neuen (1936), der heutigen Alten Schule in Pech (Am 

Langenacker), wiedergegeben werden.

„Wie es zum Neubau kam

Die alte Schule wies viele Mängel auf, der Schulsaal sowie die Dienstwohnung 

waren nicht mehr zweckentsprechend. Lag doch der alte Schulsaal im 1. Stock 
über den Wohnräumen des Lehrers. Der Zugang zur Klasse führte über eine alte 

Holztreppe an den Schlafzimmern des Lehrers vorbei. Die Holztreppe hätte infolge 

Feuergefährlichkeit in eine Steintreppe umgebaut werden müssen. Der Klassen

raum war zu klein. Er hatte ein Ausmaß von 5,50m zu 6,60m. Die Fenster lagen an 

der Süd- und Nordseite. So entstand eine falsche Belichtung. Dieses Zwielicht 
mußte, wie festgestellt wurde, schädlich auf die Augen der Kinder wirken. Fenster

blenden oder Vorhänge waren nicht vorhanden. Die Statistik ergab, daß die Schü

lerzahl von Jahr zu Jahr stieg und bereits 1938 auf 52 Schüler anwuchs. Die vielen 

Neubauten, der Ausbau der früheren Hühnerfarm, die Bebauung des Huppen-
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berges usw. ließ voraussehen, daß in den nächsten Jahren noch eine Anzahl Kin

der zuziehen würde.

Die Wohnung wies ebenfalls eine ganze Reihe von Mängel auf. Da das alte 

Schulhaus nur zur Hälfte unterkellert war, (ausgerechnet die beiden Wohnräume 

nicht) waren die Wohnräume sehr feucht und muffig. Daran hatte auch nichts 

geändert, als man die Fußböden neu legte und eine Zwischenwand mit einer 
entsprechenden Lüftung einbaute. Die Räume erhielten überhaupt kein 

Sonnenlicht. Das Elternschlafzimmer war so groß, daß nicht einmal zwei Betten 
nebeneinander aufzustellen waren. Dazu war der Keller, wie in den 

Nachbarhäusern stets feucht. Bei anhaltendem Regen trat stets Grundwasser aus. 

Ein Badezimmer war nicht vorhanden. Die Toiletten lagen außerhalb der Wohnung. 

Ein großer Übelstand war es außerdem, daß das Schulgebäude dicht an der 
Hauptstraße gelegen war. Der Verkehr auf dieser Straße war in den letzten Jahren 

derart gestiegen, daß er nicht nur störend auf den Unterricht einwirkte, sondern 
auch eine große Gefahr für die Kinder war. Auf dem Schulhofe konnte weder 

gespielt noch geturnt werden. Er war zu klein und abschüssig. Eine 

Ausdehnungsmöglichkeit war nicht vorhanden. Mit einem Anbau oder eines 

Neubaus auf der nebenliegenden Wiese hätte die Gemeinde zwei Bauten 

unterhalten müssen. Der eigentliche Zweck wäre nie erfüllt worden. Vielleicht wäre 
in 100 Jahren nicht mehr an eine Änderung der Schulverhältnisse gedacht worden.

Ich war bereits 10 Jahre an der Schule tätig. Da voraussichtlich eine Änderung 

der geschilderten Mängel an Schulsaal und Wohnung nicht eintreten konnte, beab

sichtigte ich, mich um eine andere Stelle zu bewerben. Ich wurde daher vorstellig 
bei dem damaligen Schulrat Dr. Esterhues und dem Direktor der Hochschule für 

Lehrerbildung Professor Dr. Georg Raederscheidt in Bonn. An Versetzung an eine 

andere Schule war nicht zu denken. Meine Schule diente schon seit dem Jahre 
1928 der praktischen Ausbildung der Studenten der Hochschule. Ohne mich hier 

zu loben hatte die Hochschule ein ganz besonderes Interesse an der Schule, be

sonders an meiner Lehr- und Arbeitsweise in der Schule. Herr Dir. Raederscheidt 

versprach mir nach einer längeren Unterredung für Abhilfe zu schaffen und für den 

Neubau einer Schule sich ganz besonders einzusetzen. Im Frühjahr 1936 erschien 

eines Tages eine Regierungskommission in Begleitung des Dir. R., des Schulrates 

und des zuständigen Kreis- und Schularztes in der Schule. Die Mängel des 

Schulsaales sowie der Dienstwohnung, welche ich ihnen an Ort und Stelle zeigen
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und vortragen konnte, mußten sie bejahen. Nach eingehender Beratung kam man 

zu dem Entschluß, daß ein Umbau des Schulhauses oder der Bau eines neuen 

Schulsaales nebenan nicht das Richtige wäre. Es müsse eine neue Schule gebaut 

werden und zwar außerhalb des Dorfes.

Ich hatte zu dieser Beratung bereits einen Plan einer neuen Schule besorgt, 

der allenthalben gefiel. Von diesem Tage an kam nun das Projekt des 

Schulneubaues ins Rollen. “

Im März 1936 wurde in der Zeitung das Modell einer neuen Schule für Pech vorgestellt.

„Eine neue Schule wird in Pech gebaut
Ein freundlicher, heller Giebelbau, der sich vorzüglich der Landschaft anpaßt“

töne neue S ettle  mirii in Щ  gebaut
(Ein fteunMidjer, feiler ©iebelbau, oet Щ  uorjügiicf) ber Canbjdjaff anpafef

D i e  V o r b e r e i t u n g e n  sum,
Neubau ber Volfsfchule 
ton iß c dj bet ©obesberg 
inb foxoeit gebieljen, baß 
He Durchführung beocr* 
teht. Die Schule in ^ßci) 
it ¡фон lange su fleht.
Da fi$ eine eirtflaffige 
schule ift, muf3 ber Sdjuí* 
aum mehr als 50 Äitt* 
er fa¡[en. ШШ Unter* 
rüßung bes Staates 
ourbe barum fci)on nor 
;eraumer 3eit ber 9teu* 
mu eines Schulhaufes ge* 
laut, bas natürlich nicfjt 
Die in früheren 3eiten 
in oft lieblofer roher 
Jtegelbau ¡ein, foil, Jgn= 
ern [d)on oon außen 
eigen toirb, baß bie £r* 
iehung beutfdjer Sugeitb 
lehr als nur 3ud)t uwb Drbnung oerlangt. (Sin 
mmbfah übrigens, ber gerabe in $еф (фон feit lun* 
em befolgt toirb, benn man bürfie nur [eiten nt 
iner DorffchUle einen ßefjrer finben, ber feinen 3ög= 
ntgen eine S r r e t l u f t f d j u l e  gej^ af|en |n $er 
e, roenn nur irgenb bas Sßetter es erlaubt, in’ frifcher 
uft unb Sonne am freunblid) baf)in plätfchernben 
iobesbad) unterrichtet toerbett. So fchön es alfo im 
Sommer für bie Sugenb oon <ßed) ift, tu bie Schule 
u gehen, im §erbft unb SBinter ift bas alte Schul* 
aus baftir tt’mfo unfreunbltchcr.

p h o t .  D r .  S c h e d e n .

Der Neubau toirb nod) in btefent §erbft begonnen. 
Die neue Sdjule fommt oor bas Dorf nad) ©obesberg 
Su unb toirb am Vergfjang norblid) ber üanbftra&e lie* 
gen. Sie ift ein heller freunblidjer ©tebelbau unb ent* 
halt außer bem Älaffenraunt bie SB oh n u n  g bes 
üehrers, für fpätere 3eit ift ein Einbau für ein 3toeites 
^laffettsimmer oorgefehen. Das Schulhaus toirb Fici), 
toie [фон unfer 3)?obeli 3eigt, оогзйдИф in bie ßanb* 
ft^aft einpaffen.
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Text des Zeitungsartikels:

„Die Vorbereitungen zum Neubau der Volksschule von Pech bei Godesberg sind 

soweit gediehen, daß die Durchführung bevorsteht. Die Schule in Pech ist schon 

lange zu klein. Da sie eine einklassige Schule ist, muß der Schulraum mehr als 50 

Kinder fassen. Mit Unterstützung des Staates wurde darum schon vor geraumer 

Zeit der Neubau eines Schulhauses geplant, das natürlich nicht wie in früheren 
Zeiten ein oft liebloser roher Ziegelbau sein soll, sondern schon von außen zeigen 

wird, daß die Erziehung deutscher Jugend mehr als nur Zucht und Ordnung 

verlangt. Ein Grundsatz übrigens, der gerade in Pech schon seit langem befolgt 

wird, denn man dürfte nur selten zu einer Dorfschule einen Lehrer finden, der 

seinen Zöglingen eine Freiluftschule geschaffen hat, in der sie, wenn nur irgend 

das Wetter erlaubt, in frischer Luft und Sonne am freundlich dahin plätschernden 

Godesbach unterrichtet werden. So schön es also im Sommer für die Jugend von 

Pech ist, in die Schule zu gehen, im Herbst und Winter ist das alte Schulhaus 
dafür umso unfreundlicher... “.

Lehrer Reifferscheid berichtet weiter in der Chronik „Wie es zum Schulneubau kam":

„Verschiedene Architekten bemühten sich um den Schulneubau und so 

entstand eine ganze Reihe von Entwürfen, Plänen und Zeichnungen. Da jedoch 

keiner dieser Pläne für unsere Schule zweckentsprechend waren, übernahm auf 

Anregung des Herrn Direktors Raederscheidt der H.B.W.2 Regierungsbaurat 
Gelderblom den Entwurf eines Planes selbst in die Hand. Er beauftragte damit 

seinen Regierungsreferendar Herrn Nagel. Es wurde für diesen eine 

Prüfungsarbeit. Mit Herrn Nagel habe ich nun monatelang an der Planung der 

neuen Schule arbeiten können. Hand in Hand haben wir das Praktischste für 

unseren Schulneubau herausgearbeitet. Wir besuchten eine Reihe von neuen 

Schulen in der näheren und weiteren Umgebung, um wertvolle Anregungen zu 

erhalten.

Die schwierigste Aufgabe blieb die Finanzierung. Da die Gemeinde nicht in der 

Lage war, auch nur einen Anteil an der Finanzierung zu übernehmen, blieb mir 

nichts anderes übrig als Mittel und Wege zu finden, Gelder zum Neubau sicher zu

2 Vermutlich „Hauptbauwesen“.
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stellen. Das größte Verdienst gebührt neben dem Herrn Dr. Raederscheidt dem 

unermüdlichen Obersekretär Lerenkaul (sic!3) vom Amte Berkum.

Die Finanzierung wurde von Regierung, Hochschule und Landkreis 
übernommen. In der Theorie war nun der Schulbau fertig. Nun kam die praktische 

Seite.

Als ich mit dem neuen Plane an die Öffentlichkeit trat, und unserem 
Ortsbürgermeister Herrn Johann Berchem dies vortrug, stieß ich auf ganz 

erhebliche Widerstände. Ich konnte keinen aus dem Gemeinderate für den 
Neubau gewinnen, vielweniger den Gemeinderat und die Dorfbewohner davon 

überzeugen, daß der Schulneubau der Gemeinde keine besonderen Unkosten 

bereiten werde. Das war für alle einfach unglaublich. Jetzt mußte mit sehr viel 

diplomatischem Geschick gearbeitet werden. Dazu gesellte sich noch das 

schwierige Problem der Baustelle. Diese hatte ich bereits mit Herrn 

Oberregierungsrat Runge und Herrn Dr. Raederscheidt ausgesucht. Der 
Gemeinderat wollte jedoch unter keinen Umständen seine Zustimmung dazu 

geben. Man suchte mit allen Mitteln und vielen unberechtigten Einwendungen 

meinen Plan zu vereiteln. Jetzt wäre der Gemeinderat schließlich für einen Anbau 

an der alten Schule oder gar für den Bau eines neuen Schulsaales auf der Wiese 

an der alten Schule breit gewesen. Man führte gegen die von mir vorgeschlagene 

Baustelle immer mehr Gründe an. Die Schule müsse im Mittelpunkt des Dorfes 

liegen, die Entfernung zur neuen Schule wäre zu weit, die verkehrsreiche Straße 

zu gefährlich, die Baustelle an einem solchen Hang mit viel mehr Unkosten 

verbunden u. Vieles mehr. Schließlich brachten die Gemeindeväter sogar einige 

Bauplätze in Vorschlag, die jedoch ihre eigenen Einwendungen selbst widerlegten.

1. Platz: die Marienforster Wiese am Kreuzchen vor dem Dorf. Wegecke

Hauptstraße u. Heldterweg (sic!)
2. Platz: Wiese, linke Seite vom Milchpützbach

3. Platz: eine Wiese am Wege zum Kuhberg, oberhalb des Hauses Adolf

Brettler.

Nun war guter Rat teuer, der Bau einer neuen Schule schien ins Wasser zu 

fallen. Als ich nun der Gemeinde mitteilte, daß hierzu eine Zustimmung von Seiten 

der Regierung nicht gegeben würde, ich mich schließlich vom Dorf wegmelden

3 Der Name ist unüblich. Häufiger kommt dagegen der Namen „Leienkaul“ vor -  so auch der Namen einer 
Ortschaft an der Mosel.
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würde u. an eine Besetzung der Schulstelle nicht mehr zu denken wäre und die 

Kinder die Schule in Villip besuchen müßten, gab der Gemeinderat einstimmig 

seine schriftliche Zustimmung zum Bauplatz und Schulneubau. Der Bauplatz 

gehörte Herrn Heinrich Koch. Er wurde gegen anderes Gemeindeland 

eingetauscht. “

Lehrer Reifferscheid 

schreibt unter das 

Zeitungsfoto: „Modell 

10. Dez. 1939. Man 

sieht die Erweiterung 

des Schulsaales. Der 

Schulsaal soll jetzt 

auch unterkellert 

werden. “

Lehrer Reifferscheid berichtet weiter:

„Nun konnten wir an die Verwirklichung unserer Pläne herangehen. 

Voranzeigen in den Zeitungen brachten Artikel über die neue Schule und 

Aufnahmen des fertigen Modells.

Am 4.2.1937 tat der Ortsbürgermeister im Beisein der Schuljugend und allen 

Dorfbewohnern den ersten Spatenstich. Endlich hatte ich erreicht, was ich wollte. 

Möge die Schule zum Segen der Gemeinde und unter Gottes Schutz ein wohlge

lungenes Schulhaus werden. Reifferscheid“.

„Der Rohbau wuchs 

schnell aus der 

Erde.“
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„Am Samstag, den 8. Mai 1937 konnten wir in zünftiger Weise das Richtfest 

feiern. Der Schulsaal war zu diesem Feste besonders geschmückt. Bauleitung, 
Gemeinderat, Bauleute und die Vertreter der Schule und Hochschule nahmen an 

diesem Fest teil. “

„Am Dienstag, den 13. Juli 1937 besuchten Herr Regierungsdirektor Dr. Finger, 

Herr Oberregierungs- und Schulrat Dr. Runge, Herr Schulrat Dr. Esterhues unter
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Führung des Herrn Regierungsbaurates Gelderblom die neue Schule, um sich von 

Fortgang der Arbeiten zu überzeugen

Nachdem die Herren sich lobend ausgesprochen hatten, besuchten sie auch die alte 

Schule und wohnten einige Stunden dem Unterricht in der Waldschule bei, den sie inter

essant und lehrreich fanden.

„Die Schaffung einer Waldschule (Freiluftschule) mit der Forderung den 
Schulraum in die Natur zu verlegen und die Jugend in engster Verbindung mit ihr 

zu bilden, sollte auch in der neuen Schule verwirklicht werden... Das Ziel: durch 

die Freilufterziehung eine gesunde, leistungs- und widerstandsfähige, 

lebensstarke und lebensfrohe Jugend heranzubilden. Wo die Sonne hinscheint, 
brauche der Arzt nicht zu kommen. Darum ist für die Kinder gesunde Entwicklung 

in Natur, Luft, Licht, Sonne und Bewegung dringend notwendig. “

Auch die Arbeiten an der Waldschule schritten voran, bei der die Kindern halfen. Pflanzen 

aus dem Wald, wie Blumen, Sträucher und Bäume wurde um die Freilichtschule ge

pflanzt.
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Nachdem Lehrer Reifferscheid schon am 15. November 1937 in die neue Schulwohnung 

eingezogen war, konnte er am 15. Januar 1938 mit dem Unterricht beginnen. Den Schul

saal hatten die Kinder geschmückt, und es gab eine kleine Feier mit Gebeten, Lieder und 

Gedichten.

„Zu unserer größten Freude erhielten wir am 1. Februar 1938 die neuen 

Schulmöbel. “

Lehrer Reifferscheid bevorzugte Tische und Stühle statt Bänke für den Klassenraum, um 

bessere Arbeit leisten zu können. Zudem machte er auch die Kinder mit Bildungs- und Ar

beitsmitteln vertraut und mit verschiedenen Arbeitstechniken (Benutzung von 

Lehrspielen, selbständiges Arbeiten nach Anweisungen, Anfertigung statistischer 

Angaben, Gebrauch eines Wörterbuches etc.). Die „Stillarbeit“ der Kinder lag ihm 

besonders am Herzen, denn die Schüler lernten sich selbst zu kontrollieren, ebenso in 

den Gruppen- und Gemeinschaftsleistungen. Natürlich stand über allem die Kontrolle der 

Lehrer. Bei der „Stillarbeit“ zuhause lernte das Kind dann, seine eigene Arbeit zu 

schätzen, auch in Verbindung mit den Eltern, und Schwierigkeiten zu begegnen und 

Probleme zu lösen.

„Ihre Hauptaufgabe besteht im Beobachten, Versuchen, Erkunden, Sammeln, 

Darstellen, Zeichnen, Erlesen und Erfragen. “

40



Bericht über die pädagogische Arbeit von Lehrer Reifferscheid:

„Zu der notwendigen Voraussetzung und zum Gelingen unserer Arbeit gehört 

vor allem ein hierzu hergerichteter Arbeitsraum (Klassenraum) statt des starren 

Banksystems, Tische und Stühle, welche eine störungsfreie Selbstbeschäftigung 

sowie freie Arbeit gewährleisten.

Für diese Arbeit ist weiter notwendig die Bereitstellung eines systematisch 

aufgebauten vielseitigen Arbeitsmaterials (Übungs- und Bildungsmittel).

Die Aufgabe, einen solchen Selbstunterricht zu ermöglichen, kann das 

Arbeitsmaterial nur erfüllen, wenn es kindesgemäße Sprachen und Formen hat.

Die Kinder sind mit diesen Bildungs- und Arbeitsmitteln und den verschiedenen 

Arbeitstechniken so vertraut zu machen, daß sie keiner fremden Hilfe mehr 

bedürfen, z.B. Benutzung der Übungsmittel und Lernspiele, selbständiges Arbeiten 
nach Arbeitsanweisungen und Arbeitsaufträgen, der Gebrauch des Wörterbuches, 

Anfertigung statistischer Angaben (Viehzählung, Volkszählung, Flur- und 

Saataufnahmen usw.)

Der Erfolg der Stillarbeit, besonders bei den Übungsmitteln, wird durch den 

Einbau einer dreifachen Kontrolle gewährleistet:

1. Die eigene Kontrolle der Leistung durch die Übungs- und Arbeitsmittel. 
Hierdurch wurden diese zu produktiven Selbstbestätigungsmittel(n) in der 

Stillarbeit. Sie erziehen das Kind zur Ehrlichkeit, Treue und Gewissenhaftigkeit 

gegen sich selbst.

2. Die Kontrolle der Gruppen- und Gemeinschaftsleistungen innerhalb der 

Gemeinschaft und der Gruppe durch die Mitschüler. Sie verbürgen nicht nur die 
Richtigkeit der Lösung der gestellten Aufgaben, sondern geben auch Anstoß zur 

freudigen Mitarbeit innerhalb der Gruppe. Hier bietet sich außerdem die 

Möglichkeit zum freien Wettbewerb und diese Arbeit nährt sich dadurch den 

Gegebenheiten des täglichen Lebens.

3. Über allem steht die Kontrolle durch den Lehrer selbst.

Durch diese Arbeitsweise werden auch die Schulaufgaben befruchtet und die selb

ständige Arbeit der Kinder außerhalb der Schulzeit gefördert. Waren die häusli

chen Stillarbeiten bisher nur Wiederholungs- und Übungsaufgaben, so leisten sie 

jetzt wertvolle Vorarbeit für die Gemeinschaftsarbeit in der Schule. Hier lernt das 
Kind seine eigene Arbeit schätzen, alleine oder in Verbindung mit dem Elternhaus 

Schwierigkeiten zu begegnen und zu lösen. Ihre Hauptaufgabe besteht im Beob
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achten, Versuchen, Erkunden, Sammeln, Darstellen, Zeichnen, Erlesen und Er

fragen.

Hier spinnen sich auch die Fäden zwischen Elternhaus und Schule. Auf die 

natürlichste Weise wird das Interesse der Eltern an der Schularbeit geweckt und 

die lebendigen Quellen aus dem Dorf- (Stadt)leben) werden geöffnet. So werden 

die häuslichen Aufgaben zu einem unersetzlichen Erziehungsmittel.

Reifferscheid“

EI NLADUNG

mir geben uns Die €hre, nir Sinmeihung Der neuen Schule 
in pedí am Samstag, Dem 21. U1ai 1938, nachm. 5 Uhr, 
gam ergebend einjulaDen.
Treffpunht 5 Uhr auf Dem Schulhofe Der neuen Schule.

Der Bürgermeifter Der GemeínDe pedí Der flmtsbtirgermeifter
' З З е г ф е т  p e t e r s

üerJhum Den 12. mai 1938.

„Am 21. Mai 1938 wurde die Schule 

von behördlicher Seite eingeweiht. 

Hierzu waren von unserem Orts

bürgermeister und unserem Amts

bürgermeister die Vertreter der 

Schulen und Behörden eingeladen. 

Es war eine schlichte und einfache 
Feier, an welcher sich das ganze 

Dorf beteiligte. Herr Oberregie

rungsrat Dr. Runge (Köln) übergab 
mir die Schule zu treuen Händen. 

Ich versprach ihm und dem ganzen 

Dorfe, auch weiterhin pflichtgetreu 

für unsere Jugend und unsere 
Schule zu arbeiten. ...

Am 25. Mai 1938 besuchten Pädagogen aus England unsere Schule. Sie waren 

begeistert von der herrlichen Anlage der Schule, den frohen Kindern und ihrer 

Arbeit.“

Erst im Frühjahr 1939 begann das Anlegen des Schulgartens mit der Schuljugend. Ca. 

1000 cbm mussten bewegt, das Gelände in monatelanger Arbeit terrassenförmig mit Ba

saltsteinen und Trockenmauern angelegt werden. Auch in den Ferien wurde gearbeitet. 

Der Schulgarten mit Wegen und Beeten, mit Wasserbecken, Springbrunnen und Seero

sen, sowie Gemüse, Kräuter und Obst sollte ein Mustergarten der ländlichen Gemeinde 

werden, den die Schulkinder eigenständig pflegen sollten.
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Aufteilung der Gartengeräte
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„Am 1. September 1939 beginnt der Polenfeldzug, die Schulen erhalten 14 

Tage Sonderferien. Wir arbeiten in diesen Tagen unermüdlich an der Einfassung 

unserer Gartenwege, legen den Schulhof trocken und bringen Lava, welche vom 
Rodderberg angefahren wurde, auf Schulhof und Wege. Nach den Ferien war 

auch diese Arbeit geschafft. “

„Die erste Einquartierung war eine Fuhrparkkolonne aus Süddeutschland 
(Schweinfurt) am 20. Sept. 1939.“

„Am 5. XI. 1939 -  zum 13.1.1940 sind es Nachrichtentruppen, welche hier 

Quartier bezogen. Am 14. Januar 1940 ziehen Panzertruppen in unser Dorf ein.“

„Der kommandierende General Hoth mit seinem Generalstabe, unter ihnen 

General Rommel hält am 20. Februar 1940 in unserer Schule Planspiele ab.“

„Am 9. u. 10. Mai 1940 ziehen Truppenverbände des Heeres ununterbrochen 

durch unser Dorf nach Westen. “

„4. Juni 1940 Waffenstillstand mit Frankreich. Familie Frings schenkt am 28. 

August 1940 der Schule einen Radioapparat.“

In einem Zeitungsartikel vom 12. 9.1941 mit dem Titel

„Naturschutzstellen in Bad Godesberg
Vom Stadtgarten zur Redoute und durch das Marienforster Tal nach Pech“ 

wird am Ende der Schulgarten der Musterschule in Pech erwähnt,

„der vom Lehrer Reifferscheid und seinen Schulkindern betreut wird. Ein 

Schulgarten im Dienste der Erziehung und des Unterrichts“.

Der Krieg kommt immer näher.

„Am 5 1.1942 werden 3 Brandweiher zum Schutz gegen Brandgefahr 

angelegt.

Da fast im ganzen Dorfe keine sicheren Luftschutzkeller sind, wurden im 

Dorfe in gemeinsamer Arbeit 3 Bunker gebaut. Sie wurden am 2. Februar 1942 

fertiggestellt. Reifferscheid“.

„Am 12. Oktober 1944 erhält das Dorf wieder Einquartierung: die Transport

kolonne Voigt.

Die V II-Waffe wird hier im Kottenforst abgeschossen.
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Am 19. Okt. kommt dazu ein Pferdelazarett ins Dorf.

Der Schulsaal wird am 26.10.44 vom Kriegsgericht Korük4 belegt unter 

Oberfeldrichter Eglseer und Kriegsgerichtsrat Abendrot. Dazu belegt die H.J. am 
3. 12. noch alle verfügbaren Räume im ganzen Dorf. Sie nannten sich H.J. 

Baumstamm mit ihren Untergruppen: Buche, Eiche und Birke. Der Hauptanführer 

war 0. Baumführer Wallrabe. Sie hatten durch ihr furchtbar schlechtes Benehmen 

im ganzen Dorf den denkbar schlechtesten Eindruck hinterlassen. Anfang Januar 

1945 rückte die H.J. ab. Das Dorf atmete erleichtert auf.

Sylvesterabend rückte ОТ5 ins Dorf. Nun wimmelte es von Truppen. Die 

Front rückt näher.

Am 25.11.45 ziehen die letzten Truppen ab.

Zum Schluß, vom 4. -  1. März, ist der Schulsaal noch Hauptverbandsplatz.

Hunderte Soldaten wurden in aller Eile hier verbunden und operiert.

4 Abkürzung für „Kommandanten des rückwärtigen Armeegebietes“.

5 „Organisation Todt“. Die ОТ wareine paramilitärisch organisiert Truppe; ihre Mitgliedertrugen Uniformen. 
Die ОТ war u.a. in Belgien, Frankreich und den Niederlanden eingesetzt. Es ist anzunehmen, dass die in 
Pech eintreffenden Verbände sich von dort zurückgezogen hatten.
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Am 7. März rücken die ersten amerikanischen Truppen ins Dorf. 

Bis zum 3.9.45 fiel der Unterricht aus.

Während der Zeit der Schulbelegung unterrichtete ich die Kinder in 5 

Gruppen in den Privathäusern der Familien J. Theisen, B. Huth, M. Henk, A. Müller 

u. K. Hermann.“

Anmerkung der Redaktion:

Mit Ende des Zweiten Weltkriegs hört diese Chronik auf. So bleibt für den Heimatverein 

Pech die Aufgabe, ein weiteres Dorfportrait mit der Schul-Chronik ab 1945 zu erstellen.

Alle kursiv geschriebenen Texte sind wörtlich wiedergegeben.

Impressum:
Herausgeber: Heimatverein Pech e.V., 2018 

Text: Christa von Düsterlho

Fotos: Schulchronik 1843-1973 der Volksschule Pech
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