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Sehr geehrter Herr Möller, 

zunächst vielen Dank für Ihr Schreiben und Ihre Fragen. 

Zunächst kann ich Ihnen garantieren, dass die im Moratorium getroffenen Empfehlungen 

allesamt in der gemeindlichen Diskussion Berücksichtigung finden werden bzw. bereits 

gefunden haben. Besondere Bedeutung in diesem Zusammenhang hat die im Frühsommer, 

nach landesseitiger Förderzusage, gestartete Machbarkeitsstudie für ein 

„Landschaftsmuseum“ und ein „Programm 2019/2020“ - womit zwei wesentliche und aus 

meiner Sicht wegweisende Empfehlungen des Moratoriums umgesetzt werden. Die 

Federführung für die Machbarkeitsstudie liegt, wie Ihnen bekannt ist, bei der Akademie 

Vogelsang IP. Für mich stellt sie, in Kontinuität zum Moratorium, die zweite zwingende 

Grundlage der anstehenden kommunalen Diskussion zur Zukunft der Erinnerungslandschaft 

Hürtgenwald dar. 

Ein Teil der von Ihnen genannten Themen - die ja nur einen Ausschnitt der Empfehlungen 

des Moratoriums darstellen -  wird sehr dezidiert in der Machbarkeitsstudie behandelt 

werden, beispielsweise der Umgang mit der „Windhund“-Anlage bzw. dem räumlichen 

Zusammenhang mit der Kriegsgräberstätte, die Vitrine im Rathaus-Foyer (welche im übrigen 

bereits im Sommer 2017 verändert wurde) , die Perspektiven und zukünftige Einbindung des 

Vossenacker „Museums“, die Frage einer „Anlaufstelle … für die Bildungsarbeit“ u.a.m.. 

Hierzu wird voraussichtlich ab November diesen Jahres eine intensive Beratung in den 

Gemeindegremien erfolgen - auf Basis des dann vorliegenden Standes der 

Machbarkeitsstudie. Auf dieser Grundlage und in diesem Zusammenhang beabsichtige ich 

dann auch, die übrigen von Ihnen angefragten Themen wie „Friedhofsordnung“, 

„Positionierung“, Verabschiedung von „Kriterien“ (wird im Übrigen auch in der 

Machbarkeitsstudie behandelt) etc. … zu beraten und, je nach Ergebnis der Diskussion, 

beschließen zu lassen. Hier bitte ich zu beachten, dass teilweise die Zuständigkeiten des 

Kreises Düren und des Verbandes der Kriegsgräberstätten betroffen sind.  

Ich hielt und halte es für geraten, die Neuausrichtung der erinnerungskulturellen Praxis auf 

Basis einer konzertierten Diskussion und insbesondere auf Basis einer zukunftsweisenden 

Gesamtperspektive (Landschaftsmuseum) vorzunehmen. Die isolierte Umsetzung einzelner 

Themen erschien uns bisher nicht zielführend und weitgehend genug. Auch hat sich gezeigt, 

dass Einzelentscheidungen zu Themen nicht ergebnisorientiert möglich ist, da in der 

Diskussion letztlich immer eine Vermischung vieler oder aller Themen stattfindet. Diese 

Problematik ergibt sich nicht bei der oben beschriebenen Gesamtbetrachtung im Rahmen 

der Machbarkeitsstudie.  

Ich gehe davon aus, dass Sie in absehbarer Zeit entweder über die Kollegen/Kolleginnen der 

Akademie Vogelsang IP und/oder über die öffentliche Diskussion über den Fortgang 

insgesamt und Ihre Fragen im Speziellen informiert werden. Gerne können wir - vielleicht 

gemeinsam mit den Fachleuten der Akademie Vogelsang IP - hierzu bei Gelegenheit auch ein 

persönliches Gespräch führen. 

Damit verbleibe ich für den Moment und mit freundlichen Grüßen, 

Axel Buch 

Bürgermeister 

Gemeinde Hürtgenwald 


