
Zwei Mails mit Bildanhang an Wolfgang Spelthahn und Axel Buch vom        

3.  und 5. April  2018 wegen der rechtsextremistischen Vorfälle auf der 

Kriegsgräberstätte Vossenack und der „Windhund“-Anlage 

 

Sehr geehrter Herr Spelthahn, sehr geehrter Herr Buch, 

ich habe gestern eine Gruppe von Lehrern und Journalisten durch den Hürtgenwald geführt. 

Dabei sind uns zwei Dinge aufgefallen, die ich Ihnen zur Kenntnis bringen möchte, weil sie 

eine rasche Reaktion erfordern. 

Zum einen ist die Informationstafel auf der Kriegsgräberstätte Vossenack, auf der sich u. a. 

der Text zu Walter Model befindet, erneut beschädigt worden. Die Folie wurde im unteren 

Bereich abgekratzt. Sie sehen das auf Abbildung 1 des Anhangs. Die Klebefolie der Tafel 

muss erneuert werden. Ich weise auch noch einmal darauf hin, dass meines Erachtens in der 

Angelegenheit sowohl der Staatsschutz als auch die Polizei einbezogen werden sollten. 

Zweiter Punkt: Am „Sarkophag“ der Kriegsgräberstätte fand sich eine eigentümliche Bastel-

arbeit, deren Symbolik mir bislang nicht vertraut war. Dazu die Abbildungen 3 bis 5. Ich habe 

daraufhin heute ein Gespräch mit Hans-Peter Killguss von der „Info- und Bildungsstelle ge-

gen Rechtsextremismus“ geführt, die Bestandteil des NS-Dokumentationszentrums der Stadt 

Köln ist. Herr Killguss klärte mich auf, dass es sich bei der Darstellung um eine Todes-Rune 

handelt, um eine sog. Yr-Rune. Solche Runen werden nahezu ausschließlich in der Szene der 

extremen Rechten verwandt. Sie markieren beispielsweise – anstatt des christlichen Kreuzes 

– das Todesdatum einer Person oder die Erinnerung an einen Zeitabschnitt, der in der Erin-

nerungspflege der Rechtsextremen mit Bedeutung aufgeladen ist – in diesem Fall der Erste 

und der Zweite Weltkrieg. 

Das Grablicht vor dem Angebinde war ebenfalls mit der Todes-Rune gekennzeichnet. Ebenso 

weitere Lichter an der Grabplatte von Walter Model auf der Kriegsgräberstätte und auf der 

hinteren Mauer der Anlage der „Windhund“-Division (Abbildungen 6-7). 

Dass hier ein rechtsextremer Zusammenhang besteht, ist augenfällig. Herr Killguss wies mich 

darauf hin, dass die Aufstellung eines solchen „Gebindes“ allein schon aus dem Grunde inak-

zeptabel sei, weil hier nicht konkreter Personen gedacht würde, sondern, der Fokus ganz 

allgemein auf die deutschen Kämpfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges gerichtet sei. Das 

„Gebinde“ ist somit als ein politisches Statement zu werten. Es anzubringen, unterläuft die 

Friedhofsordnung. Sie werden wissen, wie Sie in der Angelegenheit zu verfahren haben, und 

ich möchte Sie bitten, mir mitzuteilen, was Sie in beiden Fällen unternehmen werden. 

Eine Kopie dieses Schreibens geht an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge NRW, weil es sie 

ebenfalls betrifft und ihr möglicherweise ähnliche Vorfälle von anderen Kriegsgräberstätten 

bekannt sein könnten; außerdem an das Franziskus-Gymnasium, weil ich davon ausgehe, 

dass man dort nicht unbeteiligt bleiben möchte, wenn von Rechtsextremisten genutzte 

heidnische Symbole eine christliche Gräberstätte zweckentfremden; außerdem an die mir 

bekannten Fraktionsvorsitzenden der Parteien der Gemeinde Hürtgenwald, weil ich der An-

sicht bin, dass die Politik vor Ort eine Wächterfunktion ausüben sollte, um die rechtsextre-

mistischen Aktivitäten vor Ort zeitnah zu registrieren und eindeutig zu deren Abwehr aktiv 

zu werden. Dass dies nötig ist, war bekanntlich auch eines der Ergebnisse des Moratoriums. 

Es grüßt Sie freundlich 

Frank Möller 



Beschädigte Tafel auf der Kriegsgräberstätte Vossenack 

 

 
Abbildung 1: Tafel zu den einzelnen Grabstätten mit teilweise abgerissener Folie. 

 

 
Abbildung 2: Teil der Besuchergruppe vom 2. April 2018 vor der beschädigten Tafel. 



Rechtsextreme Inszenierungen auf der Kriegsgräberstätte 

Vossenack und der benachbarten „Windhund“-Anlage 
 

 
Abb. 3: Runen-Installation am „Sarkophag“ der Kriegsgräberstätte Vossenack am 2.4.2018 

 

 
Abb. 4: Detailansicht mit Rune auf Grablicht. 

 



 
Abb. 5: Detailansicht Mittelplatte. 
 

 
Abb. 6: Grablicht mit Rune am Grab Walter Models. 
 

 
Abb. 7: Grablicht mit Rune auf der „Windhund“-Anlage. 
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Köln, 5.4.2018 

 

Sehr geehrter Herr Spelthahn, sehr geehrter Herr Buch, 

als ich Ihnen vorgestern die Hinweise auf die Vorkommnisse auf der Kriegsgräberstätte 

Vossenack und der benachbarten Anlage der „Windhund“-Division zukommen ließ, wusste 

ich noch nicht, dass einen Tag zuvor die Gruppe „Syndikat 52“, eine der Nachfolgeorgani-

sationen der aufgelösten „Kameradschaft Aachener Land“, einen Beitrag auf ihrer Website 

eingestellt hatte, der über ein nächtliches „Heldengedenken“ auf der Kriegsgräberstätte 

Vossenack berichtet – mit Fackeln und allem, was dazu gehört. 

Sie finden den „Erlebnisbericht“ von diesem Vorgang unter: 

http://heinsbergsrechte.de/erlebnisbericht-heldengedenken-im-huertgenwald  

Natürlich ist auch dies ein Angriff auf eine pluralistisch ausgerichtete Gesellschaft und – 

juristisch betrachtet – ein Verstoß gegen die Friedhofsordnung. Und natürlich ergeht auch in 

dieser Sache an Sie die Aufforderung, tätig zu werden und die entsprechenden Ordnungs-

kräfte mit der Verfolgung der Straftäter zu beauftragen, die – so lässt sich vermuten – auch 

für die Beschädigung der Informationstafel auf der Kriegsgräberstätte verantwortlich sein 

dürften. 

Bitte lassen Sie mich wissen, was Sie in der Angelegenheit unternehmen werden und wie Sie 

in Zukunft derartigen Vorkommnissen vorzubeugen gedenken. 

Es grüßt Sie freundlich 

Frank Möller 


