
Mail an Wolfgang Spelthahn und Axel Buch vom 18.4.2018 

Betr.: Bodendenkmal "Kall-Trail" (Hürtgenwald) nach 1 1/4 Jahren 

immer noch durchlöchert 

 

Sehr geehrter Herr Spelthahn, sehr geehrter Herr Buch, 

Sie werden sich noch an das verbotene Graben von „Schützenlöchern“ entlang des „Kall-

Trails“ im Zusammenhang mit dem Internationalen Hürtgenwaldmarsch erinnern. Ich hatte 

in der Angelegenheit erstmals 2015 interveniert; mit dem Ergebnis, dass der lokale Mitver-

anstalter des Marsches, die Reservistenkameradschaft Hürtgenwald, darüber in Kenntnis 

gesetzt wurde, dass derlei Spektakel durch sog. Living History-Akteure künftig zu unterblei-

ben haben. Die Reservistenkameradschaft hatte das seinerzeit auch zugesagt, im Jahr 2016 

jedoch entgegen aller Absprachen ihre Partner weiterbuddeln und ihren Mummenschanz in 

GI-Kostümen treiben lassen. 

Am 19. Januar 2017 fand auf Einladung von Ihnen, Herr Buch, ein Treffen statt, an dem u. a. 

die Reservistenkameradschaft, die Bodendenkmalpflege (LVR) sowie der Landesbetrieb Wald 

und Holz NRW teilnahmen. Bei dem Treffen ging es darum, die Schäden zu beseitigen, die 

die Living History-Akteure am „Kall-Trail“ hinterlassen hatten. Die Runde verständigte sich 

darauf, dass die Reservistenkameradschaft Hürtgenwald die Löcher wieder verschließt, weil 

sie sie auch zu verantworten hat. Nachzulesen ist das im Protokoll des Lenkungskreises des 

Moratoriums vom 17.2.2017. 

Ich bin den „Kall-Trail“ am 2. April 2018 zusammen mit Lehrern und Journalisten abgegangen 

und musste feststellen, dass die Löcher nach wie vor vorhanden sind. 1 ¼ Jahr nach dem 

gemeinsamen Beschluss. Einige werden inzwischen von Wanderern dazu genutzt, ihre Not-

durft darin zu verrichten. Um Ihnen einen ersten Eindruck von den Gegebenheiten zu ver-

schaffen, füge ich Bilder von zwei Stellen zu Beginn des Trails bei, parallel dazu die entspre-

chenden Fotos der ausgehobenen Löcher von 2016. Sie finden sie im Anhang. 

Aus der Beobachtung ergeben sich vier Fragen, die ich an Sie Herr Buch als denjenigen 

richte, mit dessen Gemeinde der Hürtgenwaldmarsch aufs Engste verbunden ist, und an Sie, 

Herr Spelthahn, der die Schirmherrschaft über die Veranstaltung inne hat. 

• Wieso ist der gemeinsam getroffene Beschluss zur Verschließung der Löcher nach 1 ¼ 

Jahren nicht umgesetzt worden? 

• Wieso kontrolliert in der Gemeinde bzw. im Kreis niemand die Ausführung von 

Beschlüssen bzgl. des Kall-Trails? 

• Wieso vertraut man der Reservistenkameradschaft Hürtgenwald bei Zusagen offen-

sichtlich blind, obwohl man mit deren Zuverlässigkeit bereits eindeutig negative 

Erfahrungen gemacht hat (s. o.)? 

• Bis wann werden die Löcher verschlossen sein? 

Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mir die Fragen beantworten könnten. 

Ich habe mich in der Angelegenheit inzwischen auch an das Bundesverteidigungsministerium 

gewandt. In einem Antwortschreiben des Referatsleiters Führung Streitkräfte III 1 vom 

7.2.2018 heißt es dazu, die „Beschädigung des Bodendenkmals Hürtgenwald obliegt der 

zivilen Strafverfolgung“.  



Sie haben der Reservistenkameradschaft Hürtgenwald hinreichend Zeit gegeben, den von ihr 

maßgeblich zu verantwortenden Schaden wieder gutzumachen. Offensichtlich sind die 

Herren zur Kooperation unfähig oder unwillig. Das waren sie bereits während des gesamten 

Moratoriums. 

Sie, Herr Spelthahn und Herr Buch, sind beide Juristen. Vielleicht wäre es jetzt doch mal an 

der Zeit, der Einschätzung des Bundesverteidigungsministeriums zu folgen, statt sich weiter 

an der Nase herumführen zu lassen. Gleiches gilt natürlich auch für die Bodendenkmal-

pflege, der ich dieses Schreiben, ebenso wie dem Landeskommando der Bundeswehr, in 

Kopie zukommen lasse. 

Es grüßt Sie freundlich 

Frank Möller 

 

Frank Möller 

Breibergstraße 2 

D-50939 Köln 

 

Mail: gip.moeller@netcologne.de 

Site: http://frank-moeller.eu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zerstörungen am „Kall-Trail“ werden nicht beseitigt 

2 von 10 Beispielen 2016 und 2018 
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