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Hürtgenwald: koordinator Frank Möller zieht eine Zwischenbilanz desMoratoriums. offene Baustellen. Bildungsarbeit fortsetzen.

AufdemWegzurErinnerungslandschaft
Von Stephan Johnen

Kleinhau. Aus der Kriegslandschaft
Hürtgenwald wird eine Erinne-
rungslandschaft. Über die geeigne-
ten Formen des Erinnerns undGe-
denkens sowie zeitgemäße Stan-
dards wird seit einem halben Jahr
im Rahmen eines von der Landes-
zentrale für politische Bildung fi-
nanziell unterstützten Moratori-
ums debattiert. Koordinator Frank
Möller zieht eine Zwischenbilanz,
nennt offene Baustellen und Pro-
jekte der Zukunft.

„Esmuss uns gelingen, ein deut-
liches Zeichen für Veränderung zu
setzen, ohne Bilderstürmer zu
sein“, sagt der Historiker Möller.
Oder anders formuliert: Der ehe-
malige KampfschauplatzHürtgen-
wald sei heute so etwas wie ein
Freilichtmuseum. Doch viele Ge-
denkorte müssten heute erklärt
werden, damit jüngere Generatio-
nendieGeschehnissewährenddes
Zweiten Weltkriegs in den zeitge-
schichtlichen Kontext einordnen
können. An der Kriegsgräberstätte
Vossenack sei dies mit der Neuge-
staltung von Informationstafeln
gelungen. Offene Baustellen seien
nachwie vor die durch das „Wind-
hund“-Gedenken „über-
formte Pfarrkirche“ St. Jo-
sef, das Vossenacker Mu-
seum und die 1966 ent-
standene „Windhund“-
Anlage, die an die getöte-
ten Angehörigen der 116.
Panzer-Division („Wind-
hunde“) der Deutschen
Wehrmacht erinnert. Dort
stehe eine professionelle
Einordnung noch aus.
„Ein Denkmal hat
einen An-

spruch auf Schutz und Erläute-
rung“, betont Möller. Doch ange-
sichts der „Komplexität der Mate-
rie“ sieht er nicht nur private
Hände in der Verantwortung: „Es
geht darum, lokale und regionale
politische Entscheidungsträger zu
sensibilisieren und einen wissen-
schaftlichenTransfer in die Region
zu verstetigen.“ Dazu bedürfe es
konsequenter Kontaktpflege zu
Universitäten und zu seriösen Ver-
lagen.

„Überfälliges Forschungsprojekt“

Teil des Moratoriums sei es daher
auch gewesen, mit Verlagen über
potenzielle Themen und mit Uni-
versitäten über die Vergabe vonBa-
chelor- und Masterarbeiten zu re-
den, Forscher für die „vielen im
Hürtgenwald brachliegendenThe-
men“ zu interessieren. Der neue
Kölner Lehrstuhl für „Public His-
tory“ beispielsweise sei dafür prä-
destiniert. „Der gesamte Hürtgen-
wald ist ein überfälliges For-
schungsobjekt“, betont Möller.
Vorhandene Forschungsergeb-
nisse müssten gesichtet, die priva-
ten Archive systematisch erfasst
und ausgewertet werden. Möller

geht es darum, ein „histori-
sches Gedächtnis zu pfle-
gen“. Die Gemeinde-
archive seien zum Teil in
einem „erbärmlichen
Zustand“ und kaum er-
schlossen.
„Ein Großteil der Ar-

beit war Kommunikation
undwird es bleiben“, bilan-

ziert Frank Möller. Der Lenkungs-
kreis des Moratoriums versuche,
Heimat- und Geschichtsvereine
ebenso einzubinden wie Verwal-
tungen, Behörden, Denkmal-
schützer, HochschulenundVertre-
ter staatlicher Archive. Ein zentra-
ler Bestandteil sei dieOrganisation
von Bildungsveranstaltungen,
Vorträgen und Ausstellungen ge-
wesen, um regionale Themennach
wissenschaftlichen Standards be-
handeln zu lassen. Ganz bewusst

sei der Bogen über das Jahr 1945
hinaus gespannt worden. In der
Schmidter Pfarrkirche St. Hubertus
wird derzeit die Ausstellung „Ope-
ration Heimkehr“ gezeigt, die sich
Bundeswehrsoldaten und ihrem
Leben nach dem Auslandseinsatz
widmet.

Am Freitag, 28. Oktober, hält ab
18 Uhr der Militärhistoriker Dr.
KlausNaumann einen kostenlosen
Vortrag zum Thema „Von der
Wehrmacht zur Bundeswehr. Sta-

tionenundProbleme eines schwie-
rigen Übergangs“. Diese Bildungs-
arbeit soll über dasMoratoriumhi-
naus fortgesetzt werden.

Kein Verständnis hat Möller
nach wie vor dafür, dass beispiels-
weise während des Hürtgenwald-
marsches „Living-History-Ak-
teure“, die Geschichte „nachstel-
len“, offenbar erneut Schützenlö-
cher entlang des Kall-Trails ausge-
hoben haben. „Das ist ein Fall für
die Bodendenkmalpflege“, sagt er.

„Wurden im Rahmen des Hürtgenwaldmarsches inmitten eines Bodendenkmals neue schützenlöcher ausgeho-
ben?“, fragt sich der koordinator.

Frank Möller.
Foto: Johnen

Kurznotiert

Chronik über den
Ort Füssenich
Düren.Der Justiz-Club Düren
hat eine bebilderte Chronik
über den Zülpicher Vorort Füs-
senich, der früher zumKreis Dü-
ren gehörte, online gestellt. Das
Portal ist unter www.justizclub-
dueren.de zu erreichen. Die Ge-
schichte des Dorfes wird von
den Anfängen in der Jungstein-
zeit bis zur kommunalen Neu-
gliederung am 1. Januar 1972
erzählt. Autor Heinz-Peter Mül-
ler aus Füssenich bittet um zeit-
genössisches Text- oder Fotoma-
terial zur Ergänzung seiner
Chronik aus den Jahren 1914
bis 1945. Er ist per E-Mail
(hpm56@t-online.de) zu errei-
chen.

Führung durch die
Grabeskirche
Niederau.Die nächste öffentli-
che Führung durch die Grabes-
und Auferstehungskirche St. Cy-
riakusmit Erläuterung der Grab-
legen und des Bestattungsritus
ist am Freitag, 14. Oktober, ab
15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Interessen-
ten sind willkommen. Pfarrer
Ernst-Joachim Stinkes weist da-
rauf hin, dass die internationale
Ausstellung „Das Gebet“ bis
zum 23. Oktober zu denÖff-
nungszeiten von St. Cyriakus zu
besichtigen ist. Für Fragen und
Anregungen steht er während
der Führung bereit.

Kanzleramtsminister
überreicht den Preis
Düren. Bereits Ende vergange-
nen Jahres bekam der Verein
„Kultur ohne Grenzen“ den
Deutschen Bürgerpreis verlie-
hen.Mit einem Festkonzert auf
Schloss Burgaumit dem Trio Ja-
mil wurde der Verein jetzt er-
neut geehrt. In demArtikel
„Höchste Ehre für das Engage-
ment“ vonMarijke Barkhoff-
Freeling in der Ausgabe von
Montag, 3. Oktober, wurde auf
die Auszeichnung in Berlin hin-
gewiesen und erwähnt, Bundes-
präsident Gauck habe den Preis
verliehen. Das ist nicht richtig.
Tatsächlich hat Kanzleramtsmi-
nister Peter Altmaier den Deut-
schen Bürgerpreis für den Ver-
ein an die VorsitzendeMarijke
Barkhoff-Freeling überreicht.
„Kultur ohne Grenzen“ hat sei-
nen Sitz in Linnich und bietet
geflüchteten Künstlernmensch-
liche und kulturelle Hilfen an.

Das Herbstfest des
Kreuzauer Eifelvereins
Kreuzau. Sein Herbstfest feiert
der Eifelverein Kreuzau am
Samstag, 15. Oktober, ab 19 Uhr
in der kleinen Festhalle. Zu die-
sem Fest sind auch in diesem
Jahr dieMitglieder der Orts-
gruppe Kreuzau, deren Freunde
und Bekannte sowie interes-
sierte Bürger und insbesondere
alle Vereine aus Kreuzau einge-
laden. Das Herbstfest wird wie-
der von Eckhard Ramacher als
Alleinunterhalter musikalisch
gestaltet und begleitet. DerMu-
siker spielt auch zum Tanz auf
und unterhält mit kleinen Dar-
bietungen. Einer der Höhe-
punkte ist die Tombola. Im Rah-
men des Festes werden „Alters-
jubilare“ geehrt.Wegen des An-
drangs bittet der Verein, sich
beim ersten Vorsitzenden Karl-
HeinzMeyer unter☏
02422/8131 anzumelden.

Die „Kette“ lädt
zum Frühstück ein
Düren.Die Kontakt- und Bera-
tungsstelle des Vereins „Die
Kette“ an der Zehnthofstraße 10
ist wieder jeden Samstag geöff-
net. Ein Frühstück, Voranmel-
dungen erforderlich, wird am
28. Oktober von 10 bis 12 Uhr
angeboten. Ab sofort findet je-
weils am dritten Sonntag eines
Monats ein Sonntagscafè statt.
Die offene Sprechstunde des In-
tegrationsfachdienstes rund um
das Thema Arbeit findet an je-
dem ersten und dritten Don-
nerstag in den Räumen Am Plet-
zerturm 1 statt. Das Thema des
nächsten Psycho-Seminars am
19. Oktober, 19 Uhr, in den Räu-
men des ParitätischenWohl-
fahrtsverbandes lautet „Wie
gehe ichmitmeinen Diagnosen
um?“ (sps)

TimoWeyermann ist der neue Hahnenkönig vonVlatten, Hahnenkönigin
ist Ann-Christin Eckstein. Foto: Klinkhammer

Berg/Thuir. Vier Tage lang standen
die beiden Orte Berg und Thuir
ganz im Zeichen der Kirmes, die
mit einem Ball im gut besuchten
Festzelt eröffnet wurde.

DieVeranstalter vomFCMonta-
nia Berg hatten beispielsweise
zahlreiche befreundete Vereine zu
Gast, so dass der Umzug durch den
Ort bei bestemWetter ein voller Er-
folg war. Die Vorsitzende Sigrid
Voulon freute sich, auch zum
Frühstück imZelt und zur traditio-
nellenVerlosung vieleGäste zu be-
grüßen.

Der letzte Tag stand dann ganz
im Zeichen des Hahneköppens
und der neuen Majestäten. Zu-
nächst errang Lukas Wagner den
Titel des Kinder-Hahnenkönigs,
ehe zweiWettbewerber um die Kö-
nigswürde antraten. Dabei setzte
sich Christoph Hurtz bereits mit
dem achten Schlag durch. So wur-
den er und seine Frau Astrid am
Abend abgeholt und in einemUm-
zug feierlich zum Königsball ins
Festzelt geleitet.

Anlässlich des 90-jährigen Be-
stehens, das der Verein in diesem

Jahr feiert, gab es Ehrungen für ei-
nigeMitglieder.

Frank Cremer, Daniel Faust, Mi-
chael Paulus, Jochen Gilles, Dirk
Wolf, Klaus Schneider und Pascal
Drichel sind seit zehn Jahren Mit-
glied, Björn Junior seit 25, Willy
Baer seit 49 undManfred Baum so-
gar seit 50 Jahren.

DerVorsitzende des Fußballkrei-
ses, Manfred Schulze, überbrachte
Auszeichnungen des Fußballver-
bandes Mittelrhein für Leonhard
Bär, Peter Vieth, Engelbert Cornely
und Sigrid Voulon. (kel)

Hahnenkönig Christoph Hurtz und seine Frau Astrid feierten beim Königsball zumAbschluss der Kirmes in Berg
undThum. Foto: Keldenich

Berg und Thuir stehen vier Tage im Zeichen der Kirmes. Mitgliederehrung.

BeimUmzugherrschtbestesWetter
Timo Weyermann ist Hahnenkönig in Vlatten

Der47.Schlagsitzt

Vlatten. Timo Weyermann ist der
neue Hahnenkönig von Vlatten.
Am Sonntag schauten rund 170
kleine und große Kirmesgäste zu,
wie der 27-jährige Elektromeister
vor der Jugendhalle um dieWürde
kämpfte und mit dem 47. Schlag
erlangte.

Mit verbundenen Augen schrit-
ten die Aspiranten zur Tat. Auf vie-
len Handys landete das Spektakel.
Vlattens Ortsvorsteherin Ingrid
Müller brachte den nötigen Säbel
mit. Nach der Nagelprobe befand
sie: „Der ist aber sehr, sehr stumpf.“

Mit seiner Lebensgefährtin Ann-
Christin Eckstein wird Timo Wey-
ermann im kommenden Jahr das
Hahnenkönigspaar stellen.Müller:
„So können die Majestäten besser
planen und eventuell Urlaub neh-
men. Dann ist das alles nicht so
kurzfristig.“

Die Jugend des Dorfes aus der
Stadt Heimbach richtete die Tradi-
tionsveranstaltung aus. ZumOrga-
nisationsteam gehören Dominik
Fischer, Marcel Schmahljohann,
Jens Latz, Florian Gärtner und
Moritz Gärtner. (gkli)

Die „Rob Crusoe Band“ und „Brother Snakeoll&The Medicine Men“ konzertieren bei Becker&Funck vor 55 Besuchern

Blues-BandsbegeisternPublikumimDürenerOsten.

Düren. Den authentischen
Rhythm&Blues kann man den
acht Aachener Musikern nicht ab-
sprechen. Die „Rob Crusoe Band“
brachte auch auf der Bühne bei Be-
cker&Funckmit ihrenCoversongs
den handgemachten Sound der
60er und 70er Jahre im beliebten
„Blues-Brothers“-Stil auf die
Bühne und begeisterte damit die
Bluesfans im Osten der Kreisstadt
Düren.

DerOrganist

Highlight des „Rob Crusoe Band“-
Konzertes war dabei die Original
Hammond-B3 Orgel, die der be-
kannte Aachener Organist Chris-
toph Kukulies auf der Bühne prä-
sentierte.

Aber auchüberChristophKuku-
lies hinaus überzeugte die Cover-
band auf ganzer Linie mit hervor-
ragenden Musikern und kraftvol-
lem Spiel.

Der Frontmann

Frontmann Rob Crusoe ließ seine
beeindruckende Soul-Röhre klin-
gen und wurde dabei von Uli Poth
(Drums), Christoph Rademacher
(Gitarre), Burkhard Schmidt (Bass),
Harry Duykers (Trompete), Tho-
mas Grüne (Posaune), Benno Pen-
nartz (Saxophon) und eben dem
Organisten angetrieben, der für
seine Soloeinlagen an der Ham-
mond immerwieder freudigeOva-
tionen bekam.

Schon im Vorprogramm des

Abends hatten „Brother Snakeoil
& The Medicine Men“ mit ihrem
authentischen Blues der 50er und
60er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts überzeugen können. Ihre
eigenen Songs und Interpretatio-
nen strahlten ebenfalls puren
Rhythmus aus und setzten auch
die historisch richtige Reihenfolge
mit dem Blues als Vorboten des
„Rhythm&Blues“ – also pure Mu-
sik ohne wenig Gerede drum he-
rum.

Der Konzertsaal

Beide Bands kamen sehr gut beim
Dürener Publikum an und auch
die Veranstalter durftenmit 55 Be-
suchern im kleinen Konzertsaal
zufrieden sein. (heb)

Die „RobCrusoe Band“ lieferte bei ihrem Konzert im DürenOsten begeis-
ternden Rhythm&Blues. Foto: Buch


