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VON VOLKER UERLINGS

SCHMIDT Im Grundsatz besteht Ei-
nigkeit. Ein vor 20 Jahren von Welt-
kriegsveteranen aufgestellter Ge-
denkstein im Zentrum von Schmidt
kann so nicht bleiben. Diese Mei-
nung teilen der Nideggener Stadt-
rat und Historiker. Aufschrift und
Symbolik sind wenigstens missver-
ständlich, in Teilen nachweislich
falsch und möglicherweise rechtlich
unzulässig. Das soll nach Meinung
des Rates, der von einer Familie aus
Schmidt auf das Problem aufmerk-
sam gemacht worden ist, korrigiert
werden. Doch so einfach scheint
das nicht zu sein, wie sich nach der
Anhörung namhafter Fachleute für
die historische Einordnung und Ge-
denkkultur am Dienstagabend her-
ausstellte.

„Sie starben nicht vergeblich,
denn sie gewannen den Frieden zwi-
schen unseren Völkern“ ist auf dem
Ehrenmal zu lesen. Darunter befin-
den sich Symbole der Einheiten von
Wehrmacht und US Army, die sich
im Zweiten Weltkrieg gegenüber-

standen, die Jahreszahlen „1944–
1945“, die beiden (heutigen) Lan-
desfahnen sowie zwei Hände, die
sich versöhnend greifen. „Das Ob-
jekt gehört in dieser Form nicht
in den öffentlichen Raum“, sagte
zum Beispiel Dr. Karola Frings vom
NS-Dokumentationszentrum der
Stadt Köln.

Die Aussage auf dem Stein vermi-
sche auf der einen Seite die Alliier-
ten, die Opfer des Krieges und die
Befreiung von einem Terrorregime
und die Wehrmacht auf der ande-
ren. „Die Wehrmacht war aber Teil
des Verbrecherregimes“, erklärte
die Fachfrau. Zudem erwecke die
Aufschrift den Eindruck, als hätten
beide Seiten „fürs gleiche Ziel ge-
kämpft“, als „wären 50 Millionen
Opfer sinnvoll gewesen“. Durch
die abgebildete Fahne als Hoheits-
zeichen der Bundesrepublik werde
zudem eine Verbindung zwischen
Wehrmacht und Bundeswehr her-
gestellt, die „höchst problematisch
und unzulässig“ sei, weil es sie nicht
gebe. Darüber hinaus würden die
gezeigten Symbole der militärischen
Einheiten weder erklärt noch pro-
blematisiert. Frings: „Wie erklären
Sie Überlebenden, dass hier eine
Verherrlichung von Wehrmachts-
verbänden stattfindet?“

Dieser kritischen Würdigung
schlossen sich die weiteren vom
Stadtrat eingeschalteten Fachleu-
te an: Dr. Dagmar Hänel (Institut

für Landesentwicklung und Regio-
nalgeschichte Landschaftsverband
Rheinland), Gabriele Harzheim (Vo-
gelsang IP) sowie Peter Bülter und
Stefan Schmidt (Volksbund Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge NRW).
Das sei ein Beispiel„für gut gemeint,
aber schlecht gemacht“, sagte Bül-
ter, der wie Frings nicht der Meinung
ist, dass sich die Aussagen auf dem
Ehrenmal mit Erläuterungen his-
torisieren lassen. Gleichwohl wür-
digten alle Gäste im Fachausschuss,
dass sich die Stadt der Aufarbeitung
stellt. Niemand bezweifelte die gu-
ten Motive der Ehrenmal-Stifter.
Die erläuterten sowohl Bürgermeis-
ter Marco Schmunkamp, der in Ar-
chiven recherchiert hatte, als auch
Eduard Müllejans (79/SPD). Der So-
zialdemokrat war 1999 Teilnehmer
bei der Ehrenmal-Einweihung.

Er erinnerte daran, dass sich Ve-
teranen seit 1989 an diesem Ort
zur Versöhnung trafen. 1999 zur
500-Jahr-Feier des Ortes sei dann
mit großem Publikum das gestif-
tete Ehrenmal eingeweiht worden.
„Da waren alle beseelt davon, dass

sich die alten Leute die Hände ge-
geben haben. Das war eine Ver-
brüderung und stand für ,Endlich
Frieden’“, sagte Müllejans. Den Ge-
denkstein zu entfernen,„kommt für
mich nicht infrage“. Die Gestaltung
müsse allerdings verträglich sein
mit den Erkenntnissen der heuti-
gen Zeit. Einige Politiker – so Erwin
Fritsch (Menschen für Nideggen),
dessen Fraktion die Ausschussson-
dersitzung beantragt hatte – zogen
in Erwägung, den Gedenkstein vor-
übergehend in ein Depot zu stellen,
bis feststeht, was passieren soll.Vor-
erst bleibt er aber. Der Stadtrat soll
am 18. Februar eine Entscheidung
treffen. Zuvor wollen die Fraktio-
nen Vorschläge austauschen und
in einer weiteren Ausschusssitzung
am 4. Februar beraten. Möglich ist
zum Beispiel, dass der Umgang mit
dem Ehrenmal in Schmidt bei einer
Fachtagung erörtert oder Thema ei-
ner Master-Arbeit an der Ruhr-Uni
Bochum wird. Bis dahin wird nur ein
Schild auf dem unveränderten Platz
darauf hinweisen, dass dieses Denk-
mal nicht bleiben kann, wie es ist.

ARNOLDSWEILERHinter der Realisie-
rung des Neubauprojekts „Frohn-
hofsquartier“ an der Kleiststraße in
Arnoldsweiler stehen wieder Frage-
zeichen. Zwar hat der Stadtentwick-
lungsausschuss die Aufstellung des
Bebaungsplans beschlossen, aller-
dings fordert die SPD auf Basis eines
früheren Stadtratsbeschlusses, dass
in dem Baugebiet 15 Prozent der
Wohnungen sozial gefördert wer-
den, um auch Inhabern von Wohn-
berechtigungsscheinen ein Angebot
unterbreiten zu können. Die Düre-
ner Planbau Immobilien GmbH
plant auf dem 1,7 Hektar großen
Areal bis zu 30 Einfamilien- und
zwei Mehrfamilienhäuser, die zum
Teil in Eigenregie realisiert und ver-
marktet werden, zum Teil aber auch
in den freien Verkauf gehen sollen.
Die CDU lehnt die geforderte Quo-
te kategorisch ab, weil die Nachfrage
nach den Grundstücken schon jetzt
das Angebot übersteige. Und auch
die„Ampel“-Mehrheit selbst ist sich
uneins. Im Ausschuss stimmten die
Grünen gegen die von der SPD ge-
forderte 15-Prozent- Quote. EinVer-
halten des Koalitionspartners, das
Valentin Veithen (Linke) scharf kri-
tisiert: „Die Grünen vergessen zum
wiederholten Mal, dass die Bedürf-
nisse der Menschen nach angemes-
senem Wohnraum und existenz-
sichernder Arbeit eine Grundlage
für sozialen Frieden sind.“ (ja)

KURZNOTIERT

Sozialquote für das
„Frohnhofsquartier“?

Gutgläubige Seniorin
umErspartes geprellt

NIEDERZIER Im Glauben, dem zu-
künftigen Ehemann ihrer Enkelin
aus einem finanziellen Engpass zu
helfen, hat eine Seniorin am Mitt-
woch der vergangenen Woche ei-
nem Betrüger ihr Erspartes überge-
ben. Die Frau erhielt einen Anruf und
war bereit zu helfen. Da sie ihr Geld
zu Hause aufbewahrte, wurde die
Übergabe in der Nachbarschaft or-
ganisiert. Ein vermeintlicher Bank-
angestellter nahm das Geld gegen 13
Uhr auf der Straße „Im Rittersaal“ in
Oberzier entgegen und stieg an der
Auestraße in eine weißen Limousine.
Als die alte Frau dann nichts mehr
vom Zukünftigen ihrer Enkelin hörte,
kam ihr der Verdacht, dass da etwas
nicht stimmen konnte. ErstTage spä-
ter zog sie ihre Familie insVertrauen.
Der Geldbote soll etwa 30 bis 35 Jahre
alt und 1,70 Meter groß. Er hatte eine
kräftige Statur, dunkle kurze Haare,
einen Drei-Tage-Bart mit Schnauz-
bart und war mit einer dunklen Ja-
cke bekleidet.Hinweise an die Poli-
zei: 02421/949-6425.

Denkmal-Stiftung fördert
SchlossMerode

MERODE Die Deutsche Stiftung
Denkmalschutz (DSD) hilft erneut
bei der Erhaltung von Schloss Mero-
de. Am Donnerstag übergab Roland
Tauber, Ortskurator Jülich der DSD,
einen Fördervertrag über 50.000
Euro an Prinz Albert-Henri de Me-
rode. Mit dem Geld soll das Mauer-
werk gesichert werden. Nach dem
Brand des Schlosses im Jahr 2000
unterstützte die DSD bereits zwi-
schen 2002 und 2010 den Wieder-
aufbau mit 400.000 Euro.

EinQuartiermit Promenade anderBahn
VON JÖRG ABELS

DÜREN Es ist das aufwändigste und
zweifelsohne spektakulärste Pro-
jekt des Innenstadt-Masterplans:
die Entwicklung des Bahnhofsquar-
tiers. Seit 2015 laufen die Planungen
und die Kaufverhandlungen mit den
bisherigen Grundstücks- und Haus-
eigentümern im südlichen Bereich
zwischen Josef-Schregel-Straße und
Lagerstraße auf Hochtouren, mitt-
lerweile haben sie sich konkretisiert,
ein Zeitplan liegt vor. Schon im kom-
menden Jahr soll der Abbruch vor-
handener Gebäude beginnen.

In den vergangenen drei Jahren
hat die Stadt im künftigen Bahn-
hofsquartier bereits eine Fläche von
rund 12.500 Quadratme-
tern in ihren Besitz ge-
bracht, darunter ein Dut-
zend Gebäude mit den
dazugehörenden Gara-
gen und Schuppen. Ein
Drittel der Fläche und Ge-
bäude gehörte der Deut-
schen Bahn, zwei Drittel
befanden sich in Privat-
besitz. Aktuell verhandelt
die Stadt mit der DB über
den Ankauf von weite-
ren 2500 Quadratmetern
im Bereich der Bückler-
straße und des südlichen
Bahnhofszugangs sowie der benö-
tigten Flächen für das neue Fahr-
radparkhaus (rund 700 Quadrat-
meter). Nach Angaben der Stadt ist
die Bahn grundsätzlich bereit, die-
se Flächen zu verkaufen; ganz im
Gegenteil zum P+R-Parkplatz an
der Bahnhofsnordseite, zum Bahn-
hofsvorplatz und zum Platz am süd-
lichen Eingang. Alle Zugangsberei-
che wie das Bahnhofsgebäude selbst
will die Bahn nicht veräußern, steht
aber nach Angaben der Stadt einer
Umgestaltung nicht im Wege.

Fahrradparkhaus als Startpunkt

Der Bau des Fahrradparkhauses
mit einer Verdopplung der Zahl der
Stellplätze auf dann 700 markiert
den Startpunkt der Entwicklung des
gesamten Areals. Er soll Ende 2020
beginnen, vorausgesetzt, die erhoff-
te Förderzusage vom Land NRW
liegt dann bereits vor. Derzeit wird
der Bauantrag vorbereitet. Denn erst
mit Inbetriebnahme der neuen Rad-
station kann das bisherige Fahrrad-
parkhaus abgerissen werden, das
einer großzügigen Promenade zwi-
schen dem südlichen Bahnhofszu-
gang und der Josef-Schregel-Stra-
ße im Weg steht. Die Promenade
soll Fußgängern vorbehalten blei-
ben, während der Anliegerverkehr
über die Bücklerstraße und eine
neue Erschließungsstraße direkt

unterhalb des Bahndamms geführt
werden soll. Diese Idee ist neu und
erst durch den Kauf weiterer Häu-
ser möglich geworden. Positiver Ef-
fekt der neuen Straße: Die geplanten
hochwertigen Büro- und Wohnge-
bäude können somit mehrere Meter
vom Bahndamm wegrücken.

Unmittelbar am südlichen Bahn-
hofseingang will die städtischeWirt-
schaftsförderungsgesellschaft be-
kanntlich ein Innovationscenter mit
Co-Working-Angeboten für Start-
ups, sonstigen Dienstleistungen
und einer Gastronomie errichten,
in das die Win.DN auch selbst ein-
ziehen möchte. Eine entsprechen-
de Machbarkeitsstudie liegt vor.
Geplant sind zudem der Bau einer
neuen Kita an der Promenade sowie
des künftigenVerwaltungssitzes der
Rurtalbahn. Und schließlich will der
Kreis Düren mit dem Nelly-Pütz-Be-
rufskolleg in das künftige Quartier
einziehen. Er hat sich mit der Stadt
auf einen Neubau nördlich der La-
gerstraße verständigt.

Zur vollständigen Realisierung
der ambitionierten Pläne muss
sich die Stadt Düren noch mit vier
privaten Hausbesitzern einigen.
Dies soll möglichst einvernehm-
lich im kommenden Jahr erfolgen.
Für zwei Objekte liegen bereits Ver-
kehrswertgutachten vor, ein drit-
tes ist in Vorbereitung. Sollte eine
gütliche Einigung nicht zustande

kommen, will die Stadt auf
Grundlage des bereits Mitte

Juli in Kraft getretenen Bebauungs-
plans auch nicht davor zurückschre-
cken, Enteignungs- beziehungswei-
se Entschädigungsverfahren auf den
Weg zu bringen.

Nach derzeitigem Zeitplan sollen
bereits im zweiten Quartal des kom-
menden Jahres die ersten Abbruch-
arbeiten beginnen, im Bereich zwi-
schen südlichem Bahnhofszugang

und Fritz-Keller-Weg. Sie sollen
rund ein halbes Jahr andauern und
dann an der Josef-Schregel-Straße
fortgesetzt werden.

Mit der eigentlichen Erschließung
des Quartiers – dem Bau und Aus-
bau der Straßen und Plätze sowie der
Promenade – soll 2021/22 in mehre-
ren Abschnitten begonnen werden.
Gleichzeitig soll der Bau der für die
Entwässerung des neuen Quartiers
benötigten, unterirdischen Regen-

rückhaltebecken auf beiden Seiten
der Bahnstrecke am Haus der Stadt
und am Langemarckpark begin-
nen. Weil auch ein Kanal durch den
Bahndamm gebohrt werden muss,
will die Stadt im Herbst 2020 eine
ohnehin bereits auf dem Plan ste-
hende Sperrung der Hauptstrecke
Köln–Aachen nutzen. Nach derzei-
tigem Planungsstand kann ab 2022
auch mit dem Bau der ersten neuen
Gebäude im Bereich des Bahnhofs-
vorplatzes (zum Beispiel des Inno-
vationscenter der Win.DN) begon-
nen werden.

Ideen für den Langemarckpark

Während sich die Planung und
Projektentwicklung bislang auf das
„südliche Bahnhofsquartier“ kon-
zentriert hat, entwickelt die Ver-
waltung derzeit auch Ideen für den
Langemarckpark im Süden und den
Bereich nördlich der Lagerstraße. Im
Langemarckpark soll die Promena-
de vom Bahnhof zur Josef-Schre-
gel-Straße einen attraktiven End-
punkt zum Beispiel in Form eines
Stadtplatzes erhalten, erklärt Stadt-
planer Marcus Steffens.Von diesem
Platz sollen dann Wege zum Stadt-
center, zum Haus der Stadt, nach
Nord-Düren und in die Innenstadt
abzweigen. Die Busspur auf der
Josef-Schregel-Straße soll an den
Bahndamm verlegt werden, betont
Steffens. Im Park selber ist ein mehr-
geschossiges Gebäude geplant.

Spektakulärstes Projekt im Masterplan: Bereits 2020 soll mit dem Abbruch alter Gebäude begonnen werden.

Anna-Lena
Berger (18)
aus
Titz-Rödingen

„Ich kommestressfrei
durchdenAdvent, ...

... weil ich Stress höchstens aus
der Schule kenne, aber ansonsten
ist mein Leitspruch: Stress kann
man nur haben, wennman ihn sich
selbst macht oder ihn zulässt. Der
Advent bietet so viele schöne Sa-
chen, man sollte ihn einfach genie-
ßen.“

Das Fahrradparkhaus an der Bahnhofsüdseite wird verlegt, um Platz zu schaffen für eine Promenade Richtung
Josef-Schregel-Straße (kl. Bild), an dermehrere Gebäude abgerissenwerden. Entlang der Promenade sind hoch-
wertigeWohn- und Geschäftshäuser, eine Kita und das Innovationscenter derWin.DN geplant. FOTOS: JÖRG ABELS
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Ein „höchst problematisches“ Ehrenmal in Schmidt
Expertenrunde übt im Ausschuss einmütig Kritik. „Als wären 50 Millionen Opfer sinnvoll gewesen“. Entscheidung im Februar.

Kann nachMeinung von Stadtrat und
Historikern nicht bleiben, wie es ist:
das Ehrenmal in Schmidt. FOTO: UERLINGS
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