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NÖRVENICH Das Nörvenicher „Bo-
elcke“-Geschwader übernimmt
vom 4. bis einschließlich 12. Novem-
ber wieder die Überwachung des
norddeutschen Luftraums mit ei-
ner Alarmrotte. Dazu befinden sich
auf dem Fliegerhorst vier Eurofigh-
ter, die dazugehörigen Besatzun-
gen und Techniker, in einer durch-
gehenden Einsatzbereitschaft von
24 Stunden an sieben Tagen in der
Woche. Aus diesem Grund kann es
im Umfeld des Fliegerhorstes auch
außerhalb der bekannten Flugplatz-
öffnungszeiten zu Flugbewegungen
kommen. Arbeiten an der Startbahn
am Standort Wittmund machen die
Verlegung der Bereitschaft nach
Nörvenich erforderlich. Diese Be-
reitschaft dient sowohl als Beitrag
zur NATO-Luftverteidigung als auch
der Sicherheit im deutschen Luft-
raum, beispielsweise wenn ein Li-
nienflugzeug keinen Funkkontakt
zur Flugsicherung hat. FOTO: LUFTWAFFE

KURZNOTIERT

„Boelcke“ sichert den
deutschen Luftraum

Ausparkmanöver endet
im Imbiss-Schaufenster

DÜREN Bei einem reichlich miss-
glückten Ausparkversuch ist eine
50-jährige Autofahrerin aus Düren
am Samstagmittag am Kaiserplatz
im Schaufenster eines Imbisses ge-
landet, nachdem sie zunächst beim
Rückwärtsfahren mit demWagen ei-
nes 50-Jährigen kollidiert war, der
angehalten hatte, um der Frau das
Ausparken zu ermöglichen. Nach
dem Zusammenstoß fuhr die Dü-
renerin weiter rückwärts, bis sie mit
dem Heck ihres Wagens im Imbiss
auf der gegenüberliegenden Seite
stand. Dabei wurden die Schaufens-
terscheibe und der Verkaufstresen
beschädigt. Geschätzter Sachscha-
den: mehr als 20.000 Euro.

25-Jähriger nach Zechtour
ausgeraubt

DÜREN In der Nacht zum Sonn-
tag wurde ein 25-jähriger Aache-
ner nach einer Zechtour von Un-
bekannten attackiert, die ihm nach
eigener Aussage seine Jacke mit-
samt des Mobiltelefons vom Leib
gerissen und mitgenommen hät-
ten. Der 25-Jährige war mit Freun-
den unterwegs und war sichtlich
betrunken. Nachdem man ihn an
einer Gaststätte abgewiesen hatte,
machte er sich alleine zu Fuß auf
den Weg zum Bahnhof. Dabei sei er
auf der Fritz-Erler-Straße in Höhe
des Parkhauses mit vier Männern
aneinandergeraten, die ihn ausge-
raubt hätten. Die Polizei sucht Zeu-
gen. Hinweise an: 02421/949-6425.

Ertappter Dieb flüchtet
undwird aggressiv

DÜREN Am frühen Samstagmor-
gen hat die Polizei einen beson-
ders dreisten Dieb festgenommen.
Kurz nach 6 Uhr hatte sich der seit
Tagen in der Gegend herum stro-
mernde 47-Jährige aus dem Raum
Bergisch-Gladbach an der Kölner
Landstraße in einen unverschlos-
senen Bungalow geschlichen. Dort
nahm er eine mit Bargeld gefüll-
te Mappe, Zigaretten sowie ein
Smartphone an sich. Als er von ei-
ner Hausbewohnerin erwischt wur-
de, flüchtete der Täter ins Feld. Von
den Hilfeschreien der Bestohlenen
aufgeschreckte Nachbarn verfolgten
und stellten den Mann. Als sie die
Rückgabe des Diebesgutes forder-
ten, soll der Täter aggressiv reagiert
haben. Im Rahmen einer Auseinan-
dersetzung gelang es dann nur mit
äußerster Mühe, dem 47-Jährigen
die Beute wieder zu entreißen. Aller-
dings konnte er nicht bis zum Ein-
treffen der Polizei festgehalten wer-
den. Das erledigten dann die hinzu
gerufenen Beamten.

Gedenkfeier offenbart strittigeMuseumszukunft
VOSSENACK Mit einer kleinen Ge-
denkfeier im Hürtgenwald-Muse-
um wurde am Samstag des 75. Jah-
restages der „Allerseelenschlacht“
gedacht. Dabei wurde erneut offen-
kundig: Die Frage, wie man museal
die Ereignisse zwischen dem 2. No-
vember 1944 und Februar 1945, als
die Hürtgenwaldorte von der US-Ar-
mee schließlich besetzt waren, di-
daktisch darstellt, ist immer noch
ein umstrittenes Thema.

„Vor fünf Jahren haben wir des 70.
Jahrestages mit einem Fest gedacht.
Das kann man jetzt, zum 75. Jah-
restag, nicht einfach wiederholen.“
Gleich zu Beginn seines Grußwor-
tes machte Axel Buch (CDU), Bür-
germeister der Gemeinde Hürtgen-
wald, klar, dass es alles andere als
einfach sei, sich richtig zu erinnern.
Nicht nur für ihn ist die derzeitige
Ausstellung im Museum „Hürtgen-
wald 1944 und im Frieden“ pro-
blematisch. Er wisse auch von den
meisten Bürgern in der Gemeinde,
„dass sie nicht immer daran erinnert
werden wollen. Die gehen bewusst
nicht hier ins Museum“, erklär-

te Buch. Er sprach von einer fata-
len begrifflichen Bindung. Bei den
meisten werde Hürtgenwald nur mit
der Schlacht assoziiert.

Die Gemeinde Hürtgenwald, be-
tonte der Bürgermeister weiter, be-
finde sich noch in einem Findungs-

prozess, „welches Geschichtsbild
wir künftig im Museum vermitteln
wollen.“ Daher habe man auch
zum 75. Jahrestag der „Allerseelen-
schlacht“ entschieden, sich nicht
aktiv an den Feierlichkeiten zu be-
teiligen. Buch lobte jedoch die vom

Museumsverein organisierten Ver-
anstaltungen zum Jahrestag, unter
anderem eine Buchlesung des Ro-
mans„Allerseelenschlacht“ mit Au-
tor Olaf Müller, als „angemessen“.

In welche Richtung eine Neu-
konzeption der Schau gehen könn-
te, deutete Buch zugleich an: „Hier
sind auf beiden Seiten, der US-Ar-
mee wie der Wehrmacht, mehr als
30.000 Menschen zu Tode gekom-
men. Sie wurden in einer sinnlosen
Schlacht gemetzelt, verkrüppelt.
Das ist die Botschaft von Hürtgen-
wald. Nicht eine Darstellung der
kriegsstrategischen Ziele!“

Auch Franziskanerpater Laurenti-
us U. Englisch, der eigentlich nach
einigen Worten aus seinem Manu-
skript ein Gebet mit den Anwesen-
den sprechen sollte, wich von seiner
Vorlage ab und bezog im Vortrags-
saal des Museums klar Stellung
zum Streitthema: „In der Bergpre-
digt heißt es: Wie kann ich den An-
deren heilen? Hier aber sieht man:
Wie kann ich den Anderen verlet-
zen“, erklärte der 80-jährige Geistli-
che, der die Schauräume eine„Waf-

fenschau“ nannte.
Angesichts dieser klaren und auch

harten Kritik an der Arbeit des Mu-
seumsteams, das zum 75. Jahrestag
der „Allerseelenschlacht“ im Hürt-
genwald am gestrigen Sonntag
auch einige Sonderführungen ins
Gelände anbot, musste der Muse-
umsvereinsvorsitzende Rainer Val-
der klar Position beziehen. „Es geht
nicht an, dass man die Arbeit unse-
rer Ehrenamtlichen einfach so weg-
wischt“, lautete seine Erwiderung.
Er stellte klar: „Wir sind keine Fach-
leute.“ Aber man sei offen für eine
„neue Perspektive, ein neues Nar-
rativ. Wenn es dann da ist, werden
wir uns gerne damit beschäftigen“.

Für die musikalische Umrahmung
des Festaktes, der so klar mach-
te, dass in Vossenack, wo die Front
während der „Allerseelenschlacht“
zeitweise mitten durch die Pfarr-
kirche verlief, die Frage der didak-
tischen Vermittlung der Ereignisse
von vor 75 Jahren alles andere als ge-
klärt ist, sorgte das Blechbläserquin-
tett Eifelblech unter Leitung von Re-
nold Quade. (sli)

Bürgermeister Axel Buch (CDU) fordert konzeptionelle Neuausrichtung. Museumsverein „offen für neue Perspektiven“.

Eine Gedenkfeier, die zur Auseinandersetzung umdie didaktische Vermittlung
der „Schlacht imHürtgenwald“ wurde (von links): Bürgermeister Axel Buch,
Pater Laurentius U. Englisch, Ullrich Hallmanns, Ortsvorsteher Vossenack, und
Rainer Valder vomMuseumsverein. FOTO: STEFAN LIESER

Lichterspektakel locktwiederdieMassen
Videoprojektion ist der Höhepunkt der 13. Auflage von „Düren leuchtet“. Die ganze Innenstadt strahlt in bunten Farben.

Feuerwerk über demRathaus.Einer der Höhepunkte: die Videoprojektion „150 Jahre Stadtgeschichte“mit Bildern vom alten Düren, der Zerstörung 1944 und der Gegenwart. FOTOS: JÖRG ABELS

Die ganze Stadt leuchtete: Auf derWirtelstraßewechselten bunte Zapfen permanent ihre Farbe, die Annakirche erstrahltemit wechselndenMotiven, während die
Besucher auf demMarkt durch eine Herzallee in den französischen Nationalfarben gehen konnten. Fantasievolle Stelzenläufer verzauberten vor allem die Kinder.

VON JÖRG ABELS

DÜRENKurz nach 19 Uhr atmete Or-
ganisator Michael Linn tief durch.
Nachdem das Eröffnungsfeuerwerk
der 13. Auflage von „Düren leuch-
tet“ trotz heftigerWindböen wie ge-
plant abgebrannt worden war, zog
auch die Videoprojektion „150 Jah-
re Stadtgeschichte“ die Besucher
auf dem Marktplatz in ihren Bann.
Musikalisch passend untermalt, mal
dramatisch, mal beschwingt-fröh-
lich, flimmerten Bilder vom alten
Düren, der fast vollständigen Zer-
störung am 16. November 1944 und
der Gegenwart über die Fassade des
Bürgerbüros. Doch danach hatte es
am Freitag lange Zeit nicht ausgese-
hen. Bei der Probe waren die Fens-
ter des ehemaligen Stadtsparkas-
sengebäudes nicht verdunkelt, die
elektrischen Rollos spielten nicht
mit. Die Lösung: Jedes der rund 60
Fenster wurde mit einer Papierbahn
abgeklebt. „Gottseidank haben wir
das gemacht“, erklärte Linn am
Abend.„Bei den Böen hätte die Elek-
trik die Rollos ohnehin automatisch
hochgezogen, um Beschädigungen
vorzubeugen.“

Schon lange vor dem offiziellen
Beginn waren die Besucher in die
Innenstadt, die Bars, Cafés und Ge-
schäfte geströmt. Und der Andrang
hielt bis weit in den Abend hinein
an, zog Michael Linn von der städti-
schenWirtschaftsförderungWin.DN
am Ende nach Rücksprache auch
mit Vertretern der Cityma ein posi-
tives Fazit, auch weil dasWetter mit-
spielte. „In einigen Geschäften war
es zwar leerer, für viele Händler ist
und bleibt ‚Düren leuchtet’ aber
der umsatzstärkste Tag des Jahres.“

Der frühe Termin – 9. und 16. No-
vember fielen wegen der Jahrestage
von Reichspogromnacht und Luft-
angriff auf Düren aus – entpuppte
sich nicht als Nachteil.

Geschätzt 80.000 Euro lassen
sich die Einzelhändler, Gastrono-
men, zahlreiche kleinere Spon-
soren, Stadtwerke, Sparkasse und

Dürener Service Betrieb das bun-
te Spektakel und die Werbung für
die Einkaufsstadt Düren kosten.
So leuchtete wieder die ganze In-
nenstadt – vom Turm der Annakir-
che, übers Rathaus und Museum
bis zum Stadtcenter. Fantasievolle
Stelzenläufer, eine überlebensgroße
Transformers-Figur, vor allem aber

die vielen Herzbögen wurden zum
heiß begehrten Fotomotiv, während
auf der Schenkelstraße THW, DLRG
und verschiedene Rettungsdienste
wieder eine Blaulichtmeile aufge-
baut hatten.

Keine Frage: Nach dem Erfolg
der 13. Auflage von „Düren leuch-
tet“ wird es im kommenden Jahr

auf jeden Fall die 14. geben, „wahr-
scheinlich am 7. November“, kün-
digt Michael Linn. Und dafür will
der Organisator auch noch einmal
das Konzept überarbeiten. Von ei-
ner ähnlichenVeranstaltung in Ber-
lin hat er die eine oder andere Idee
mitgebracht. „Aber natürlich wird
sich nicht alles ändern.“

Bildergalerie auf
an-online.de


