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Aus der Region

SCHMIDT. In West-
deutschland haben sich
nach den 1950er- und
1960er-Jahren allmählich
jene intellektuellen und
emotionalen Hemmnisse
aufgelöst, mit denen es
die Täter- und Mitläufer-
generation vermocht hat-
te, belastendeWahrheiten
über das Gelingen der
NS-Herrschaft von sich
fernzuhalten. Die Aussage
des Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker
anlässlich des 40. Jahres-
tages der Kapitulation, der
8. Mai 1945 sei ein ‚Tag
der Befreiung‘ gewesen,
dokumentierte eine Neu-
bewertung der NS-Zeit.
Seitdem bildeten sich

viele lokale Initiativen
zur Aufarbeitung der NS-
Herrschaft heraus. Kinder
und Enkel der Täter- und
Mitläufergeneration bega-
ben sich auf Spurensuche,
bisweilen gegen Wider-
stände lokaler Entschei-
dungsträger in Parteien
und Amtsstuben und ge-
gen populistische Stim-
mungen vorOrt. Sie trafen
auf eine lange Zeit nicht
wahrgenommeneVerdich-
tung von Stätten rassisti-

scher Gewalt, auf Abertau-
sende von im öffentlichen
Gedächtnis verschütteten
Lagern und Mordstätten
in Deutschland. Zugleich
setzte in der geschichts-
wissenschaftlichen For-
schungeinumfassenderer
Blick auf die Verfolgten
und Ermordeten ein, wie
im Übrigen auf Täter und
Mitläufer, wobei manche
Legenden und Mythen
zerstört wurden.
Vollzog sich eine ähnli-

che Entwicklung auch in
der Nordeifel? Wie steht
es um die Aufarbeitung
der NS-Zeit im Umfeld
des Hürtgenwaldes? Kon-

rad Schöller aus Schmidt
meint, erst äußerst be-
scheidene Ansätze er-
kennen zu können. Das
Erinnern an die Schlacht
im Hürtgenwald überla-
gere alles andere, lasse
aber jegliche zeitkritische
Einordnung in den NS-
Kontext vermissen. Die
Präsentation von Waffen
und Schlachtenstrategien
erscheine offenbar wich-
tiger als die Auseinander-
setzung mit der Rassen-
ideologie des NS-Staats
und Denkmalsetzungen
für Wehrmachtsdivisio-
nen vordringlicher als die
Erforschung von Todes-

ursachen verschleppter
Zwangsarbeiter. »Regio-
nale Anknüpfungspunkte
für eine multiperspek-
tivische Sichtweise gibt
es zu Hauf«, ergänzt
Benedikt Schöller und
verweist beispielhaft auf
die rassenideologische In-
doktrination im SS-Reich-
sausbildungslager Germe-
ter. »Für das Junge Theater
Bonn bildet dieses Lager
eine authentische Kulisse,
um auf aktuelle Gefahren
durch Fremdenfeindlich-
keit und Rassismus hin-
zuweisen. Die örtliche Er-
innerungskultur schweigt
dazu beharrlich.«
Angelehnt an die Köl-

ner Plakataktion »Fort
mit dem Ding« benennen
die Schöllers im Raum
des Friedens (Pfarrkirche
Schmidt) markante Bei-
spiele aus der Region. Das
Fazit von Schöller Seni-
or fällt eher ernüchternd
aus: „Es ist befremdlich
festzustellen, dass die Ge-
schichtsschreibung in der
Nordeifel voll des selekti-
ven Erinnerns ist: Mahnen
fürdenFrieden ja, abernur
in ‚wertfreier‘ Version.
www.regio-oratio.com

»Fort mit demDing«
Projekt von Benedikt und Konrad Schöller zur Erinnerungskultur

Im Raum des Friedens in der Schmidter Pfarrkirche
geht es um die Erinnerungskultur der Eifeler.
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EINRUHR (HO). Einerseits
merkte man Einruhrs
Ortsvorsteher Christoph
Poschen die Freude an,
wozu sich allerdings auf-
grund der kurzfristigen
verkehrsmäßigen Aus-
wirkungen ein kleiner
Wermutstropfen mischte.
Nach aktuellem Stand be-
ginntStraßen.NRWam13.
Juli mit der Vollsperrung
der B 266 zwischen Ein-
ruhr und dem Abzweiger
nach Erkensruhr, um dort
das fehlende Stück des
schon lange gewünschten
Rad- und Gehweges zu er-
stellen. Die Vollsperrung
soll dann bis zum 24. Juli
dauern. Man gelangt im
Sperrzeitraum also weder
von Einruhr noch von
Erkensruhr aus auf die B
266 in Richtung Schlei-
den. Falls die Bauarbeiten
zügiger vorangehen, wird
die Vollsperrung natürlich
eher aufgehoben.
Bisher endete der Rad-/

Gehweg kurz hinter der
Bushaltestelle am Orts-
ausgang. Wer in Richtung
Erkensruhr wollte musste
als Radfahrer oder Fuß-
gänger die B 266 nutzen,
was durchaus lebensge-

fährlich werden konnte.
LautPoschenbestehendie
Pläne für die Anbindung
an Erkensruhr schon seit
rund 20 Jahren. »Wenn
die Baumaßnahme ab-
geschlossen ist, können
Fußgänger und Radfahrer
sicher von Einruhr nach
Erkensruhr gelangen.«
Dies sei auch aus touristi-
scher Sicht eine Bereiche-
rung und werde auch vom
Nationalpark begrüßt.
Die Gemeinde Simme-

rath nutzt im Übrigen die
Vollsperrung, um die Ver-
bindungstraße zwischen
der B 266 und Erkensruhr
instandzusetzen. Wäh-
rend der Baumaßnahme
wird der Fahrzeugverkehr
von und nach Erkensruhr/
Hirschrott ausschließlich
über den Wirtschaftsweg
(»Köttelchesweg«) ge-
führt, wo früher die Post-
kutsche verkehrte. Der
Verkehr wird dabei durch
eine Ampel geregelt.

Radwegwird vervollständigt
Vollsperrung der B266 zwischen Einruhr und Erkensruhr

Der am Ortsausgang von Einruhr endende Fuß-/
Radweg wird bis zum Abzweig nach Erkensruhr in
der Zeit vom 13. Juli bis 24. Juli verlängert. Laut Orts-
vorsteherChristophPoschenführt diesauchzueiner
touristischen Aufwertung. In der Bauphase erfolgt
eine Vollsperrung der B 266 in Richtung Schleiden.


