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Wenn die Eheleute Günther und Herta Faust am 18. Dezember ihre Eiserne Hoch-
zeit begehen, blicken sie auf 65 gemeinsame Jahre mit vielen Erlebnissen zurück.
Die standesamtliche Trauung fand 1954 in ihrer Heimat in Riegelsberg bei Saarbrü-
cken statt. Aufgrund des damals imAachener Revier noch existierendenSteinkoh-
lebergbaus kam das Ehepaar nach Aldenhoven, denn Günther Faust hatte dort als
gelernter Bergmann eine Stelle in der Siersdorfer Zeche Emil Mayrisch angenom-
men. Herta Faust führte den Haushalt und kümmerte sich um die vier gemeinsa-
men Kinder. Das Jubiläumspaar freut sich heute über vier Enkel und zwei Urenkel.
Sie sind immer gernemit undauchohne ihreKinder gereist,wobei bevorzugteZie-
leGranCanaria undKatalonienwaren. Auchdas Tanzenmachte ihnen immer Freu-
de. Beide waren bei der Arbeiterwohlfahrt aktiv und auch die Fotografie zählte zu
seinen Hobbys. Auf der Internetseite Juelich.de hat Faust sehr anschaulich seinen
beruflichenWerdegang imBergbauvomSaarland insRheinlandniedergeschrieben.
Nach wie vor ist ihr Garten für das Ehepaar eine große Leidenschaft.
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EiserneHochzeit imHause Faust

LESER SCHREIBEN

Nur eine
„Beruhigungspille“
Angelika John aus Hürtgen-
wald schreibt zu unserem
Bericht vom 13. Dezember:
„Tempo 30 und Poller... in
Kreuzau“:

Mindestens einmal in der Woche
fahre ich von Gey nach Niederau,
um meine Enkelin von der Kita ab-
zuholen. Seit Sperrung der Renker-
straße benötige ich mit dem Pkw
mindestens 20 statt 10 Minuten,
mit dem Bus wäre es immerhin ein
Halbtagsausflug. Lkw-Verkehr in
beide Richtungen macht es auf der
schmalen Straße besonders span-
nend, der Rückstau vor der Ampel
in der Friedenau reicht oft bis zur
Rurbrücke. Ein Parkverbot wür-
de da zwar Abhilfe schaffen, aber
Poller wie in der Markierung auf
ihrem Bild dürften die Situation
noch verschlimmern, da dann die
Ausweichmöglichkeit wieder ein-
geschränkt wird. Ein Parkverbot
trifft aber ja auch die Besucher der
Anlieger und eine Tempobegren-
zung nutzt bei Stau eh nichts. Bei
allem Verständnis für den Unmut
der Anwohner über die derzeiti-
ge Verkehrssituation, die Maßnah-
men scheinen mir nur eine „Beru-
higungspille“ zu sein. Helfen kann
nur eine Beschleunigung der Bau-
arbeiten in der Renkerstraße und
ein gescheites Verkehrskonzept für
den gesamten Bereich.

KLEINHAU Zu einer Weihnachts-
feier laden die Organisatoren von
„Kleinhau trifft sich“ ein. DieVeran-
staltung findet am Donnerstag, 19.
Dezember, ab 15 Uhr in der „Alten
Schule Kleinhau“ statt. In gemütli-
cher Runde trifft man sich zu zwan-
glosen Unterhaltungen oder Karten
spielen. Gerne freut man sich über
den Besuch von Eltern mit Kindern
und Großeltern mit ihren Enkelkin-
dern. Selbst der Besuch mit Haus-
tier wird gerne gesehen. Hauptsache
man trifft sich, lernt vielleicht neue
Mitmenschen kennen oder kann
alte Erinnerungen in einem locke-
rem Gespräch wieder auffrischen.

KURZNOTIERT

Weihnachtsfeier von
„Kleinhau trifft sich“

Yogakurse im
St.-Marien-Hospital

DÜREN Wer unter Stress steht oder
stark belastet ist, kann mit Yoga
für einen Entspannungseffekt und
mehr Gelassenheit sorgen. Dafür
bietet das St.-Marien-Hospital in
Düren-Birkesdorf im kommenden
Jahr zwei Kurse an. Diese beginnen
am Freitag, 10. Januar, 15.30 Uhr,
und Samstag, 11. Januar, 15 Uhr,
umfassen acht Termine und dau-
ern jeweils 90 Minuten. Die Kursge-
bühr beträgt 70 Euro. Anmeldungen
sind ab sofort unter 02421/805-459
möglich.

Öffnungszeitenwährend
der Feiertage

JÜLICH Am Freitag, 27. Dezember,
und am Montag, 30. Dezember,
gelten für die Stadtverwaltung Jü-
lich die üblichen Öffnungszeiten.
Im Bürgerbüro muss allerdings mit
Wartezeiten gerechnet werden. Das
Standesamt nimmt vom 27. Dezem-
ber bis 3. Januar nur die Beurkun-
dung von Sterbefällen entgegen.
Terminierte Trauungen werden
durchgeführt. Das Stadtarchiv ist
vom 24. Dezember bis 6. Januar ge-
schlossen. Gleiches gilt für die Stadt-
bücherei. Die VHS Jülicher Land ist
vom 23. Dezember bis 3. Januar ge-
schlossen. Für Notfälle ist der städ-
tische Bauhof am Freitag, 27., und
Montag, 30. Dezember, von 8 bis 15
Uhr unter 02461/936410 erreichbar.
Bei Kanal- und Straßenschäden ist
der Bereitschaftsdienst des Bauho-
fes ebenso wie der des Ordnungs-
amtes über die Feuerwache Jülich
telefonisch erreichbar. (sps)

JungeBands rockengegenRechts

DÜREN Laute und mitreißende Mu-
sik: Damit plante der Arbeitskreis Ju-
gendschutz in Düren ein Metal- und
Punkrockkonzert gegen Rechts. Die
Bühne im evangelischen Jugend-
zentrum „Multikulti“ im Haus der
Stadt wurde von jungen, engagier-
ten Musikern und Bands bespielt,
um ein klares Zeichen gegen Ras-
sismus und rechtspolitische Strö-
mungen zu setzen.

Für das Konzert gegen Rechts tra-
ten vier Bands im evangelischen Ju-
gendzentrum auf. Ape Shack, Am
Limit, Reversionists und Mantikor
performten ihre Songs unentgelt-
lich und stehen selber stark hinter
der Aktion, gegen Rechts musika-
lisch anzuspielen.

Mehr als 50 Zuschauer fanden

sich an dem Abend im Jugendzen-
trum ein. Das überwiegend junge
Publikum ließ sich bereits von der
ersten Band des Abends, Ape Shack,
mitreißen. Nach den ersten Songs,
wurde der noch frühe Abend be-
reits mit körperbetontem Tanzen
von motivierten Zuschauern einge-
leitet. Gerade Metal und Punkrock
sind bekannt dafür, gesellschaftskri-
tische und politische Songs hervor-
zubringen.

Organisiert wurde das Konzert ge-
gen Rechts vom Arbeitskreis Jugend-
schutz Düren. Der Arbeitskreis setzt
sich zusammen aus Einrichtungen
der offenen- und mobilen Jugend-
arbeit, des Kriminalkommissariats
Vorbeugung und Opferschutz, der
Schulsozialarbeit in Düren und der

Drogenberatungsstelle. „Seit zehn
Jahren veranstalten wir die Konzerte
für junge Leute und auch für junge
Bands“, erzählt Simone Haupt, die
mit zu den Organisatoren zählt. „In
diesem Jahr ist das Thema Gegen
Rechts, auch aufgrund der gesell-
schaftlichen und politischen Aktu-
alität der Thematik.“ Haupt arbeitet
für die Pfarre St. Lukas in der mobi-
len Jugendarbeit in Düren Süd-Ost.

Neben dem musikalischen Enga-
gement gegen Rechts wurde auch
eine Vielzahl von Info-Flyern, Sti-
ckern und Broschüren gegen Ras-
sismusausgelegt und verteilt. Auch
der aktuelle Report vom „Dürener
Bündnis gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Gewalt“ wurde dem
Publikum zur Verfügung gestellt.
Das Bündnis ist ein Zusammen-
schluss aus mehr als 190 Gruppen
im Kreis Düren. Seit 2006 engagie-
ren sich dort unter anderem Düre-
ner Friedensgruppierungen, kirchli-
che Einrichtungen, Gewerkschaften
und Parteien.

Jo Ecker vom Dürener Bündnis
gegen Rechts unterstützte und be-
suchte ebenfalls das Metal- und
Punkrockkonzert und stand für Ge-
spräche und Austausch abseits des
musikalischen Abendprogramms
zur Verfügung. (tj)

Metal- und Punkrockkonzert im Jugendzentrum „Multikulti“

Die Band Ape Shack fungierte als Eisbrecher beim Konzert gegen Rechts.
FOTO: TIM JONAS

EinBlick auf denbisher totenWinkel
VONGUIDO JANSEN

KREIS DÜREN Zu Hause gelten sie
oft als Querulanten und Nestbe-
schmutzer. Das sagen Konrad und
Benedikt Schöller über sich selbst.
Vater und Sohn stammen aus
den Höhenlagen der Eifel, Nideg-
gen-Schmidt, um genauer zu sein.
Weil sie die Art kritisch aufarbei-
ten, auf die in ihrer Heimat an eini-
gen Orten an den 2. Weltkrieg erin-
nert wird, stehen sie selbst häufig in
der Kritik. In Jülich berichteten sie,
welche Probleme auftreten, wenn
man die Weltkriegsgeschehnisse in
der Region mit den Maßstäben pro-
fessioneller Geschichtswissenschaft
messen will.„Die Erinnerungsland-
schaft Nordeifel – ein Tummelplatz
für Geschichtsrevisionisten?“ lau-
tet die Überschrift über einem Vor-
trag, den sie jetzt im Rahmen der
Veranstaltungsreihe„Zwischen Füh-
rer und Freiheit. Bombenkrieg und
Befreiung an der Rur“ in den Räu-
men der VHS Jülicher Land gehal-
ten haben.

Problematische Erinnerungen

Das Stadt- und Kreisarchiv Düren
und das Museum Zitadelle haben
die Reihe auf die Beine gestellt, um
an die Kriegsereignisse vor 75 Jahren
in der Region zu erinnern. 35 Men-
schen wollten hören, warum die
Art der Erinnerung an die Ereignis-
se so problematisch ist, die heute als
Krieg im Hürtgenwald bekannt sind.

„Es reicht eben nicht, sich da-
mit zu beschäftigen, wer wo, hinter
welchem Baum, um wie viel Uhr
wen erschossen hat“, sagte Kon-
rad Schöller. Das Aufarbeiten der
Kriegsgeschehnisse könne nicht
nur auf die Kampfhandlungen be-
schränkt werden. „Stattdessen

müsste man auch über Opfer wie die
vielen Kriegsgefangenen reden, die
es in unserer Region gegeben hat“,
führte Vater Schöller einen bisher
toten Winkel auf. Beide Schöllers
stellten aber auch klar, dass sie we-
der die Inhaber der Deutungshoheit
über die Kämpfe 1944/45 im Bereich
zwischen Eupen, Monschau, Düren
und Aachen seien, noch maßen sie
sich an, einen kompletten Über-
blick zu haben. „Da ist noch sehr
viel Forschung notwendig“, spiel-
ten sie auf das Thema der Kriegs-
gefangenen an. Das sei einer ihrer
Schwerpunkte.„Aber für uns alleine
ist das kaum zu bewältigen“, schil-

derte Konrad Schöller.
Schlechtreden wollen Konrad und

Benedikt Schöller die vielerorts vor-
herrschende Art der Erinnerung
nicht. „Ich ver-
stehe die gut ge-
meinte Intention
des Kriegsmahn-
mals in Schmidt.
Es ist eine Auffor-
derung zur Ver-
söhnung und eine
Mahnung zum
Frieden“, sagte
Benedikt, Studi-
enrat für Geschichte und Geogra-
phie am Gymnasium Bad Münste-
reifel. „Sie starben nicht vergeblich,
denn sie gewannen den Frieden zwi-
schen unserenVölkern“, ist auf dem
Mahnmal zu lesen auf Deutsch und
Englisch. Problematisch sein, dass
die Botschaft auch anders interpre-
tiert werden könne. „Die Kriegszie-
le der Alliierten und derWehrmacht
werden hier gleichgesetzt: den Frie-
den gewinnen. Die Wehrmacht war
Teil eines verbrecherischen Systems.
Sie hat nicht den Frieden gewonnen.
Das ist verklärte Geschichte“, sagte
Benedikt Schöller. SeinVater und er
haben angeregt, dass das Mahnmal
auf einer zusätzlichen Tafel kom-
mentiert und eingeordnet werden
könnte. Auch deswegen gelten sie
bei vielen, die das Thema ebenfalls

besetzen, als Nestbeschmutzer. Der
Rat der Stadt Nideggen diskutiert
den Vorschlag im Moment.

Ein weiterer schwieriger Ort des
Gedenkens sei die
Pfarrkirche Vos-
senack, in der ein
Fenster montiert
ist, dass die Vete-
ranen der Wehr-
machts-Einheit
Windhunde ge-
stiftet haben. Das
Fenster zeigt ei-
nen Pelikan, der

seine Jungen mit seinem eigenen
Blut ernährt. „Der Opfertod Chris-
ti ist aber nicht
mit dem Tod der
Wehrmachtssol-
daten vergleich-
bar“, schilderte
Konrad Schöller,
Rechnungsprüfer
beim Kreis Düren,
seine Sichtwei-
se. Der Opfertod
von Wehrmachts-
soldaten sei ein
revisionistischer Mythos, der an-
schlussfähig für rechtsextremes Ge-
dankengut sei.

Es gebe weitere solcher Beispie-
le in der Region von einer Erinne-
rungskultur, die uminterpretiert
werden könne, wie Benedikt Schöl-

ler erklärte. Er erwähnte in diesem
Zusammenhang Zitate des ehema-
ligen Parteivorsitzenden der AfD
Alexander Gauland, der gesagt hat,
dass es wieder möglich sein müsse,
stolz auf die Leistungen deutscher
Soldaten in zweiWeltkriegen zu sein
und dass Hitler und die Nazis nur
einVogelschiss in der deutschen Ge-
schichte seien. „Ich empfinde das
Vogelschiss-Zitat als Verhöhnung
der Opfer des Krieges.Wenn ich mir
diese Worte durch den Kopf gehen
lasse, dann schüttelt es mich“, sag-
te Schöller und erhielt Zustimmung
aus den Reihen der Zuhörer.

Hoffnung setzen die Schöllers in
ein Projekt, das
der Osnabrücker
Geschichtspro-
fessor Christoph
Rass im kommen-
den Jahr im Hürt-
genwald plant.
Mit Unterstüt-
zung des Land-
schaftsverbands
Rheinland sollen
Grauzonen im

Kriegsgedenken durchleuchtet und
tote Winkel sichtbar gemacht wer-
den. „Wir müssen gut gerüstet sein
mit historischen Fakten“, entgegne-
te Benedikt Schöller auf eine Zuhö-
rer-Frage, wie man in den Kampf um
die Deutungshoheit gehen könne.

Vortrag über den 2. Weltkrieg in der Region. Konrad und Benedikt Schöller stehen immer wieder in der Kritik.

Rund umHürtgenwald fanden erbitterte Kämpfewährend des 2.Weltkriegs statt. FOTO: ARCHIV HÜRTGENWALD

Benedikt (2.v.r.) und Konrad (3.v.r.) Schöller diskutieren nach ihremVortrag
zum Thema Erinnerungslandschaft Nordeifel mit den Zuhörern.
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„Ich verstehedie gut ge-
meinte Intentiondes
Kriegsmahnmals in

Schmidt. Es ist eineAuf-
forderung zurVersöh-
nungundeineMahnung

zumFrieden.“
Benedikt Schöller

„Es reicht ebennicht,
sich damit zubeschäfti-
gen,werwo, hinterwel-
chemBaum, umwie viel
Uhrwenerschossen

hat.“
Konrad Schöller


